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„AS TIME GOES BY ...“ –
MAX KAASE ZUM 70. GEBURTSTAG

Am 14. Mai diesen Jahres feierte Max Kaase seinen
70. Geburtstag. Mindestens die Hälfte seines sehr
produktiven Lebens hat er ZUMA in seinem Werdegang geleitet und begleitet. Max Kaase war bereits in
den 60er Jahren an den Gründungsdiskussionen des
Institutes sehr aktiv beteiligt und von 1974 bis 1980
als sein erster Geschäftsführender Direktor tätig.
Anschließend war er seit Oktober 1980 Vorsitzender
des ZUMA-Trägervereins. Zum 1. Januar 2002 gab er
diese Funktion auf, ist aber als Mitglied des Vereins
aktiv mit ZUMA verbunden geblieben. Er hat das
Institut über Jahrzehnte maßgeblich geprägt und wird
deswegen auch heute nicht umsonst noch immer als
„Mister ZUMA“ bezeichnet.
Unter dem Motto „As time goes by …” lud Max Kaase seine vielen Freunde und Bekannten zu einer großen Geburtstagsfeier nach Bremen ein. Obwohl die Zeit schneller vergeht
als manch einer denkt, ist es kaum zu glauben, dass „Mister ZUMA“ jetzt das „Alter der
Starken“ erreicht hat. Wer Max Kaase trifft, ist sofort von seinem nicht nachlassenden
Tatendrang, der Flut von Plänen und Vorschlägen und seinen ungeheuren Sachkenntnissen
beeindruckt. Diese unbezähmbare Energie hat in den letzten Jahren auch nicht nachgelassen. Der schnelle und erfolgreiche Aufbau der Geistes- und Sozialwissenschaften an der
International University Bremen unter seiner Leitung belegt dies mehr als eindeutig. Und
an dieser Stelle sollte auch nochmals daran erinnert werden, dass Max Kaase die Initiative
für den European Social Survey übernommen hat und dieses komplizierte Großprojekt
innerhalb kürzester Zeit zu einem der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Unternehmen
in Europa ausbaute. Auch außerhalb Europas ist er kein Unbekannter. Als Präsident der

6

ZUMA-Nachrichten 56, Jg. 29, Mai 2005, S. 5 – 6

International Political Science Association leitet er seit 2003 eine der größten sozialwissenschaftlichen Berufsorganisationen der Welt.
Ohne Max Kaases unerschöpflichen Einsatz und Engagement würden die empirisch orientierten Sozialwissenschaften und ZUMA heutzutage ganz anders aussehen. Deswegen
gebührt Max Kaase unser Dank, und wir gratulieren ihm ganz herzlich zu seinem 70.
Geburtstag. Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ZUMA sowie der
Mitglieder des ZUMA e.V. wünschen wir ihm und seiner Frau Petra noch sehr viele – und
sehr aktive! – Jahre in guter Gesundheit.
Jan van Deth
Vorsitzender ZUMA e.V.

Mannheim, im Mai 2005

Max Kaase – Biographical Notes
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Max Kaase – Biographical Notes
University Education
•
•
•

Diplom-Volkswirt (1959) University of Cologne
Dr. rer. pol. (1964) University of Cologne
Venia legendi in Political Science (1972) University of Mannheim

Fellowships & Awards
•
•
•
•
•
•

American Council of Learned Societies (ACLS) Research Fellowship, 1965-1966
Habilitationsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), 1968-1971
Ford Foundation Research Fellowship, 1971-1972
Akademiestipendium der Stiftung Volkswagenwerk, 4/1986 - 3/1987
Bundesverdienstkreuz am Bande awarded on 12.09.2000
Honorary Doctorate awarded by City University London on 30.11.2004

Research and Teaching Positions
•
•
•

•
•
•

Marplan, Frankfurt: Project director of market research, 1960-1961
University of Cologne: Geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft, 1962-1963 Wissenschaftlicher Assistent, 1963-1964
University of Mannheim: Wissenschaftlicher Assistent 1964-1965; Wissenschaftlicher
Oberassistent 1967-1969; Privatdozent 1972-1973; Außerplanmäßiger Professor
1974-1979; Full Professor 1980-1993, 1993-2000 on permanent leave; since 2000
Emeritus
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) e.V., Mannheim: Director,
1974-1979
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung: Research Professor 1993-2000
International University Bremen: Vice President and Dean of Humanities and Social
Sciences, since October 2000

Editorial Boards
Sozialwissenschaftliches Jahrbuch für Politik; ZUMA-Monographien Sozialwissenschaftliche Methoden; Gesellschaften im Wandel (Walter de Gruyter & Co.); Comparative
European Politics, European Consortium for Political Research, Oxford University Press;
Politische Vierteljahresschrift; German Political Studies; Electoral Studies; British Journal
of Political Science; Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft; Zeitschrift für
Medienpsychologie (formerly Medienpsychologie); Acta Politica; Zeitschrift für Politikwissenschaft, formerly Jahrbuch für Politik; Japanese Journal of Political Science;
Portugese Journal of Social Sciences
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Board Memberships
Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI); Gesellschaft für Programmforschung in der öffentlichen Verwaltung e.V. (GFP); Verein zur Erforschung
gesellschaftlicher Entwicklungen e.V. (VGE); Zentrum für Umfragen, Methoden und
Analysen (ZUMA) e.V.; American Council of Learned Societies (ACLS); International
Society of Political Psychology (ISPP); Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft on media effects research; Senatsausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Angelegenheiten der Sonderforschungsbereiche; Wissenschaftsrat, stellvertretender Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission; Forschungsrat, University of
Mannheim; European Coordination Centre for Research and Documentation in Social
Sciences, Vienna; Senatsausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Graduiertenkollegs; Temporary International Consultative Committee on New Organizational
Forms of Graduate Research Training, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
Netherlands; Wissenschaftlicher Beirat, Collegium Budapest; Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft; Hauptausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft; Kuratorium der Kommission zur Erforschung des gesellschaftlichen und politischen Wandels in
den neuen Bundesländern (KSPW); Standing Committee for the Social Sciences, European Science Foundation (ESF); Senatskommission für Kulturwissenschaften der Deutschen
Forschungsgemeinschaft; European Social Survey (ESS); International Political Science
Association (IPSA); Internationale Expertenkommission für das Elitenetzwerk Bayern
(ENB); ad-hoc Ausschuß "Fachinformationssystem Sozialwissenschaften" des Bundesministers für Forschung und Technologie (BMFT); Unabhängige Regierungskommission zur
Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt; American Political Science Association;
Deutsche Gesellschaft für Soziologie; Sektion "Methoden" der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie; Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft; Deutsche Gesellschaft für
Politikwissenschaft
Co-Directorships
Workshop 1st Joint Workshop Sessions of the European Consortium for Political Research
(ECPR), 1973; 4th Joint Workshop Sessions of the European Consortium for Political
Research (ECPR), 1976; International Conference on Problems of Cross-National Research, National Science Foundation/Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1977; "Beliefs in
Government" project, sponsored by the European Science Foundation, 1989-1994
President
President International Political Science Association (IPSA); Vice-President European
Science Foundation (ESF); Chair, ESF Finance Committee; Chair Kuratorium of the
Max-Planck-Institute for Demographic Research
Official Representative University of Mannheim, Inter-University Consortium for Political
and Social Research (ICPSR), 1968 - 1971, 1978 - 1992
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Max Kaase – Some Important Publications
Monographies
Political Action. Mass Participation in Five Western Democracies (with Samuel H. Barnes et al.).
Sage, Beverly Hills 1979.
Beliefs in Government (with Kenneth Newton). vol. 5 of the “Beliefs in Government”
series, Oxford University Press, Oxford 1995.
Estranged Friends: The Transatlantic Consequences of Societal Change (with Andrew
Kohut), Council on Foreign Relations Press, New York 1996. A slightly modified version was also published in 1996 at Gütersloh, Bertelsmann Foundation Publishers.
Politisches System (with Andreas Eisen, Oscar W. Gabriel, Oskar Niedermayer, Hellmut
Wollmann), Leske + Budrich, Opladen 1996.
Edited Volumes
Elections and Parties (ed.) (with Klaus v. Beyme), German Political Studies, vol. 2, Sage
Publications, London 1978.
Datenzugang und Datenschutz: Konsequenzen für die Forschung (ed.) (with Hans-Jürgen
Krupp et al.), Athenäum, Königstein/Ts. 1980.
Politische Psychologie (ed.) (with Hans-Dieter Klingemann), 12. Sonderheft der Politischen Vierteljahresschrift, Westdeutscher Verlag, Opladen 1981.
Empirische Sozialforschung in der modernen Gesellschaft (ed.) (with Werner Ott and
Erwin K. Scheuch), Campus, Frankfurt 1983.
Articles in Academic Journals
The Challenge of the “Participatory Revolution” in Pluralist Democracies. International
Political Science Review, 5, no. 3, 1984, 299-317.
On the Meaning of Electoral Change in Democratic Polities. A Review Essay. Political
Studies, 35, 1987, 482-490.
Politik im vereinten Deutschland, Berliner Journal für Soziologie, no. 4, 1997, 511-523.
Political Science and the Internet, International Political Science Review, 21, Heft 3,
2000, 265-282.

ZUMA-Nachrichten 56, Jg. 29, Mai 2005, S. 10 – 36

10

ENCOURAGING AND MAINTAINING
PARTICIPATION IN HOUSEHOLD SURVEYS:
THE CASE OF THE SWISS HOUSEHOLD
PANEL
MONICA BUDOWSKI & ANNETTE SCHERPENZEEL

T

he maintenance of high participation rates is a crucial issue for panel surveys. Because losses of participants do not tend to be random, high initial and continuing
participation rates are the best solution to ensure accurate representation of the target
population from year to year. Proper representation of a sample is important not only to
facilitate the examination of various phenomena, but also to allow for the analysis of
changes in people’s trajectories and circumstances, and to identify the reasons for such
changes. The various strategies employed by the Swiss Household Panel to counteract
attrition may be categorized according to the stage in the survey process during which
they were applied: (i) the first contact, (ii) the request for participation, (iii) the interview
itself, or (iv) between interview waves. This paper provides an overview of the chosen
strategies used at each of these stages, the theory or arguments underlying the choices of
certain strategies, and evaluations of the effects of these strategies on response rates. The
focus is on communication and transmission of information as a directed means to convince potential respondents about the utility and importance of their participation.1

1

Description of the Swiss Household Panel Survey

The purpose of the Swiss Household Panel (SHP) survey is to collect basic longitudinal
data on changing living conditions and, thereby, to provide better quality information for
the quantitatively oriented social science sector in Switzerland. The comprehensive survey
covers a broad range of social fields and a variety of topics. Information is collected from

1

We thank Erwin Zimmermann, Director of the Swiss Household Panel, for having financed the
English editing of this article.
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a representative sample of households of the resident population of Switzerland. A small
amount of information is collected about all household members and everyone who is
aged 14 years or older and is capable of doing so responds to a 35-minute telephone interview. The data collected offers opportunities for analyzing gross social change and enables research on social trajectories of individuals and groups.
The interviews are carried out in German, French and Italian with four questionnaires
made by the company MIS Trend, based in the city of Lausanne: the household grid seeks
basic sociodemographic information on all household members; the household questionnaire requests common information that encompasses all household members regarding
living conditions, income, and housing; the individual questionnaire includes both objective and subjective questions dealing with a broad range of topics; finally, the proxy questionnaire details objective information on children, handicapped, or temporarily absent
household members. The proxy questionnaire does not include data for household members who refuse to participate in the survey (for details on the SHP see Budowski et al.
(2001); Tillmann et al. (2001), or http://www.swisspanel.ch/).
The first wave of the SHP took place in 1999. In it, 7,799 members living in 5,074 households from a representative, stratified, random sample of the permanent resident population of Switzerland were interviewed about their living conditions by means of computerassisted telephone interviewing (CATI). At the household level, the net response rate for
this first wave was 64%, calculated as the ratio of the number of interviews completed to
the number of households reached, excluding those who did not participate for neutral
reasons. The ratio for the subsequent waves represents the re-interview rates from one
wave to the next. In the second wave, 91% of the original panel households participated
again. This rate decreased in the third and fourth waves to 88% and 86%, respectively, but
then increased slightly to 90% in the fifth wave. In the sixth, last wave completed, the net
household participation rate dropped again to 83%. Interestingly, when calculated in the
same way, the individual participation rate does not show quite the same pattern. The
individual rate began at 85% for the first wave in 1999, and then it decreased slightly to
84% for the second wave. From the third wave on, the participation rate remained roughly
constant, at 88%. In the sixth wave a slight decrease to 86% was observed. As Graph 1
shows, however, if the participation rate is calculated as a ratio in relation to the first
wave, the percentage of participants having completed an interview declines to 44% in the
sixth year.2

2

The SHP considers only the interviews valid for use in data analyses and calculates the ratio
therewith; consequently new household members as well as household members passing away,
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Graph 1

Net Response Rates of the Swiss Household Panel 1999 to 2004
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2

The Importance of Participation

In many countries, participation rates in surveys have decreased in the past decade (e.g.
Dey, 1997); in 1971 in Switzerland, a paper and pencil survey (PAPI) conducted about
political behavior attained a participation rate of 80% whereas the Eurobarometer, conducted in 1999, attained only 25% (Joye, 2000:4). As Joye argues, complex social processes make it increasingly difficult to obtain a high participation rate for any type of survey to begin with. Both social science research and official statistics are confronted with
this problem. Panel surveys face not only the challenge of obtaining a good initial participation rate in a time in which this is becoming a problem in itself, but also the challenge
of maintaining good participation over time. The cumulative loss of respondents at each
emigrating, being born or turning 14 years old and hence becoming eligible for the individual
questionnaire are not included. The calculation of the wave-to-wave response rates must therefore be considered conservative and restrictive.
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interviewing wave (“attrition”) causes problems because it (i) decreases the total size of
the sample over the years and (ii) affects the representativeness of the sample. The total
size of the longitudinal sample is limited by the sample size of the first wave, and, in the
worst-case scenario, the panel may “die” after a certain period (as the line in Graph 1
concerning the longitudinal individual response rate as of 1999 shows). In addition, the
representation of only small population groups may prevent or invalidate statistical analyses (Duncan & Kalton, 1987; Kasprzyk et al., 1989). The longitudinal sample’s representativeness is threatened by systematic losses of participants. Laurie et al. (1999:269ff)
contends that panels face two main causes of attrition: geographic mobility and refusal to
participate (see also Duncan & Kalton, 1987:107). The problem of systematic losses
arises, as those people with greater geographic mobility also tend to differ in other regards
from those remaining more geographically stable. Also, among those who refuse to participate, the “more extensive source of loss,” Laurie et al. (1999:269ff) identify what they
term “panel fatigue.” Here again, the problem of non-random loss is prevalent with respect to those who refuse and those who do not refuse to participate. Lynn & Clarke
(2001:4) make reference to a study of five UK governmental surveys in the year 1991,
where two distinct types of propensity regarding “losses” were also distinguished: (i)
those people who are less easily contacted (men, residents of apartments, single-person
households, and households with a young and/or unmarried head) and (ii) those who have
a propensity to refuse (those who lack academic qualifications, who live in London,
and/or who live in households with an older head and/or ethnic minorities). Indeed, a
comparison of the “dropouts” with the “continuous participants” of the Swiss Household
Panel showed that younger, more mobile people, foreigners, unemployed, elderly, and less
healthy people are more often found among the dropouts.3 In conclusion, it is crucial to
minimize attrition in order to keep a sample representative over time.
The focus of this paper is not on strategies to counteract losses due to geographic mobility, but rather strategies to prevent losses due to “panel-fatigue” and refusals. Duncan &
Kalton (1987) briefly review a variety of methods to improve continuous participation
rates. Their focus is mainly on material and other measures of tracing the respondents.
They also state that existing panel surveys invest sizable resources to maintain response
rates. Laurie et al. (1999) describe the measures applied by the British Household Panel
survey (BHPS) to ensure panel participation. Among them were: providing incentives,
keeping in touch with people by sending them information between waves, and attempting to get the same interviewer to interview those respondents he or she had interviewed
in previous years. The measure mentioned last enables a personal relationship to be forged

3

These calculations were carried out by our colleague, Dr. Boris Wernli.
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between interviewer and respondent, enhancing response rates considerably. Trivellato
(1999:347) distinguishes field operations designed “to encourage potential respondents to
participate,” tracking techniques to “to maintain contact with sample members in the
period between waves,” tracing techniques to “to find missing panel members,” and direct
incentives “to maintain a high rate of participation in the survey.” Interestingly, Trivellato
refers only to monetary and material rewards. No category appears to exist for techniques
associated with the transmission of information about panel surveys as a specific and
directed means to convince potential respondents about the utility and importance of their
participation. Trivellato subsumes such practices in the category tracking techniques.
However, in that category, information and letters are sent for tracking purposes, to provide a reason to communicate with the respondents between interview waves, and not
necessarily to convince them to continue to participate (measures subsumed in the category, field operations). Indeed, most authors simply consider the main objective of sending information to be keeping in touch with people.
The unique contribution of the present paper is its focus on communication with potential
interviewees regarding information about the study, its scientific content, and the
intelligibility of the endeavor as the main means of encouraging and prolonging
participation and counteracting the loss of respondents through refusal to participate in the
various panel waves. All of the endeavors aimed at stimulating participation in the Swiss
Household Panel survey may be categorized according to the stage in the survey process
during which they were applied: (i) the first contact, (ii) the request for participation, (iii)
the interview itself, or (iv) between interview waves. In the next paragraphs, we give an
overview of the efforts made by the SHP at each of these points in time. Furthermore, we
will describe the theory or arguments underlying the choices of measures, the application
of these measures in practice, and, if the information is available, evaluations of the effects of these measures on response rates.4

3

The First Contact

The first contact with potential respondents was based on a letter inviting them to participate, a brochure explaining the nature of the survey, and a magazine serving as an example of what type of results might be obtained and how they might contribute to public
discussion. The underlying assumption was: if people are informed and interested, the
chances that they will be more willing to participate are greater. Preceding the choice
4

Experiments that were carried out to evaluate the effects on the response rates will be described
briefly here, with the emphasis on the results. For further details about the design and the analyses we will refer to separate publications.
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made among different options for means of establishing the initial contact, several focus
group studies were carried out to test different ways of presenting the study, including
different layout versions of the brochure and different variants of possible envelopes. In
addition a small, transversal survey on a salient topic was conducted in order to serve as
an example to the future respondents of what panel studies could be like and what their
personal contribution could be. All preparative studies are described below and summarized in Table 1 at the end of this section.
It was in fact the survey institute, MIS Trend, which was first concerned with how to
introduce the panel to potential respondents in order to best achieve the target of obtaining
a high participation rate. This concern was formulated in the call for tenders by the Swiss
Household Panel. For this purpose MIS Trend had conducted a series of focus groups5
(three focus groups in two linguistic regions, – Bern for Swiss-German and Lausanne for
French native speakers). This survey was designed to determine under which conditions
people of middle and lower educational levels would be most likely participate in such a
household panel survey, and what conditions would be conducive to their continued participation.6 A further purpose of this focus group survey was to explore whether the CATI
mode of data collection for a 40-50 minute telephone interview would be acceptable to the
potential respondents. MIS recruited the participants in October 1998 from a list of people
it has at its disposal and about whom it has certain sociodemographic information. Two
collaborators of the MIS Institute participated, one person videotaping the discussion and
the group participants, the other moderating the discussion by means of an open interview
guide. The focus groups took place either at the head-quarters of MIS or in a hotel conference room; the participants received a moderate payment and were offered sandwiches
and something to drink. The structure of the approximately two-hour discussion was the
following: the focus group moderator introduced the two MIS collaborators and made an
introduction about the aims, the length of the meeting, and the videotaping. The discussion rules were made explicit: no self-censorship and no censorship of others; no answers
are correct or wrong; short statements, maybe also words and feelings, should be formulated. After this introduction the participants introduced themselves, mentioning their
name and their profession. This series of focus groups started with questions aimed at
evoking associations concerning the telephone. Another set of questions dealt with general
feelings towards surveys. A third set of questions addressed the public interest component

5

6

The focus group has been defined as a “carefully planned series of discussions designed to obtain
perceptions on a defined area of interest in a permissive, non-threatening environment” (Krueger &
Casey, 2000, p. 5).
It was assumed that people with higher educational levels would participate more voluntarily
than those with lower ones.
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of surveys and also past experience with surveys.7 Then the Swiss Household Panel survey was described and specific questions were asked regarding associations with the three
funding and supporting partners of the survey: The Swiss Federal Statistical Office, the
University of Neuchâtel and the Program of the Swiss National Science Foundation
“Switzerland towards the Future.” Further sets of questions addressed different motivations to participate, possibilities to further loyalty and continuous participation rates. The
answers and discussion of the focus groups were transcribed, sorted and analyzed. These
focus group studies showed that if the survey was considered to be a scientific study, it
was more highly valued than if it was considered to be administrative8 (MIS Trend, 1998)
or commercial (MIS Trend, 1999).
The second series of focus group surveys (conducted in German and French) dealt with a
variety of issues9: (i) the impressions such mailings made on the people receiving them;
(ii) the effects of varying the amount of information in a letter and/or using different
designs for brochures and people’s spontaneous reactions to the brochures; (iii) the impression made by an envelope containing an advance incentive (see Table 1 for an overview).
(i) The SHP was very concerned about whether potential respondents would even open a
letter or if it would just end up in the trash unread. Therefore, the mailing varied the type
of envelopes, once indicating an unknown sender (the Swiss Household Panel), and once
not indicating any sender.
(ii) In order to have an information leaflet that would be as attractive and comprehensible
as possible, encouraging potential respondents to read it, different layouts and texts were
tested.
(iii) Finally, the SHP and MIS Trend team discussed “advance incentives” (monetary
and/or non-monetary rewards) as encouraging factors, because another Swiss survey, the

7

8

9

Examples from the questionnaire are: “What associations do you have when you think about the
telephone? The question was reiterated and other associations were provoked such as “and if it
had a personality?” “and if it were an animal?,” “What thoughts or feelings come up when you
think of communicating by telephone?,” “What are the telephone’s strengths, what are its weaknesses?”.
We interpret this result to be at least in part due to the fact that Switzerland had recently experienced intrusive intelligence activities (“Fichenaffaire”), through which over 200,000 people had
been registered. “... il faut savoir que la recherche scientifique a meilleure presse que l’Etat. ...
Aux premiers on reconnaiît l’objectivité et la riguer académique. Chez les seconds, on craint
l’ingérence dans la sphère privée, l’utilisation des résultats à des fins non avouées, le gaspillage
des deniers publics” (MIS Trend 1998:20).
In contrast to the series of focus groups conducted in 1998, this series was commissioned by the SHP.
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Swiss Labor Force Survey (SLSF), obtained good results when sending a monetary incentive.10 Therefore the question of an advance incentive was addressed by examining the
possibility of using an envelope with a ball-point pen in it.
In practice, the focus group members were presented with two different versions of the
brochure about the future survey “Living in Switzerland,” each with its own, different text
and two different envelopes. This happened in a two-stage procedure to find out which
would be the most attractive, which wording would be the most comprehensible, and
which degree of information would be sufficient for potential respondents.11 Each version
was submitted to half of the members of the focus groups together with a self-administered questionnaire, before the focus groups took place. The participants answered questions regarding items of interest individually, without having seen the other version or
having discussed with anyone who also had received the same or the other version. These
results were analyzed by MIS before entering into a discussion in the group. The participants then convened and discussed their reactions to the version they had seen beforehand
and the version they had not seen together with the results within the group. During the
focus groups the participants were confronted with all the different variants of envelopes:
an envelope indicating a sender versus one not doing so, one with a ballpoint pen inside
versus one without a pen, and one with a real stamp versus one with a printed stamp.
Furthermore, the letters signed by hand were compared with those with a scanned signature. Reactions to all these variations were videotaped and entered into the interpretation.
The conclusions of these endeavors were that a more “traditional” design of the brochure
was preferred to a more graphic design; a concise, short text was more appealing than
more detailed information; a short letter with a personal signature was more appealing
than other variants; (for more details see MIS Trend (1999)). Interestingly, the design of
the envelope was quite important: with respect to its presentation, many members of the
focus groups were curious about the envelope that did not indicate a sender and thus felt
compelled to open it since such letters generally either come from the bank (making them
important), are invitations, or contain some other type of surprise or significant message.
By contrast, the envelope indicating that the sender was the Swiss Household Panel was
considered by members of the focus group to come from an unknown organization, leading to the assumption that it was probably advertising something or asking for money.
This made people less interested in the letter and more predisposed to throw it away without opening it. The focus groups also indicated that details in the layout of the envelope,

10 This was, however, a "thank-you incentive” sent after the interview and not an advance incentive
of the sort that the SHP was interested in.
11 Some participants were sent the letter, some picked the letter up at the head-quarters.
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as well as whether a real stamp or an electronic one was used, were factors influencing
whether an envelope would be opened and the information contained received or not. A
real stamp and a personal signature appeared to encourage the most interest in the mailing
among members of the focus groups. (for more details see MIS Trend (1999)). A clear
result emerged from the focus groups receiving an envelope containing a ballpoint pen:
the pen apparently made the study appear commercial and caused the recipients to question its sincerity and scientific merit. For this reason the SHP dropped the idea of including such an item for the time being.
Starting with the presumption that came out of the focus group studies that individuals are
more open to the idea of participating in specifically scientific studies, the SHP decided to
carry out a small-scale transversal representative survey from which results could be
presented to potential future respondents as an example of how data is analyzed and how
relevant such data are. The survey was based on a representative sample of individuals
from the French, German, and Italian speaking parts of Switzerland (n=895) aged 18 to 74
years old. The respondents’ own experiences of actual and past unemployment as well as
those of their acquaintances, friends, or relatives were chosen as the subject of this survey.
Unemployment was a highly debated topic in the media at that point because it had become a more widespread phenomenon that concerned many people. The survey on unemployment was intended to illustrate the nature of (retrospectively gathered) longitudinal
information on a topic of common interest (such as unemployment) and how it would be
analyzed. The results of the survey were to be published in weekly magazines before a
first communication with potential respondents took place. The idea underlying this endeavor was that if people understood the importance of their participation in a survey
aimed at understanding social change they would be more willing to participate in one
than if they did not. Their personal participation would contribute to enabling analyses of
social change, thus something was to be gained by taking part and, at the same time,
participation would contribute something to the greater good, to the community, and to
social progress. These ideas were also formulated in specific brochures about the nature of
the survey “Living in Switzerland,” the people responsible for the survey, and its aims.
Thus the various series of focus groups helped to answer our stylistic questions. However,
we sometimes opted for a less attractive solution than that most strongly preferred by the
focus groups in order to make sure the project was clearly intelligible (for example, indicating a sender on the envelope). Table 1 shows all studies and the related decisions of the
SHP. The SHP did not wish to “trick” or deceive people (as possible in the case of the
envelope without a sender). Moreover, the goals were pragmatic: to figure out the most
appealing and “simplest” means of communication, to reduce the burden of participation,
and to provide clear information.
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The final question to address is whether all of the efforts to make this first contact as
attractive as possible actually do lead to better response rates. We have no ability to compare the rates of the Swiss Household Panel survey both with and without the measures
described, but we did carry out a small experiment to explore the impact of an advance
letter. In this experiment, a letter announcing the study was sent to all target households
one week before a telephone contact was made. The first person contacted in each household was asked whether he/she had seen this letter. The viewing of the letter appeared to
be very strongly correlated with participation rates in the experiment: among people who
reported seeing the letter, participation was 20% higher. Such large effects are not usually
reported in the wide literature on the effects of such advance letters. However, many
published studies report the effects of simply sending an advance letter while this study
made the distinction on the basis of whether the letter was actually seen. Still, we cannot
exclude the possibility that the observed relationship is a spurious one, caused by the fact
that people who are interested in the subject of the study are both more likely to read the
letter and to participate (for details on the study see Scherpenzeel & Eichenberger, 2001).
Table 1

SHP studies concerning the first contact

Study

Design

Result

SHP Decision

Favored surveys

Focus groups

Scientific surveys more valued
than administrative or commercial

Strong emphasis on scientific nature of the survey in
all communications

Acceptability of
telephone interview

Focus groups

Telephone viewed as reliable and
flexible; would be accepted

Telephone interview

Envelope design

Focus groups

Envelope without sender evokes
more interest than with sender

SHP as sender on envelope
for ethical reasons

Envelope stamp

Focus groups

Envelope with real stamp
evokes more interest than with
printed stamp

A real stamp for first contact; printed stamps for
further contacts

Design advance letter

Focus groups

Short letter with personal
signature is most appealing

Short advance letter with
personal signature for first
contact; scanned signature
for further contacts

Brochure text

Focus groups

Short text is preferred to detailed information

Short, concise brochure

Brochure design

Focus groups

Traditional design more appealing Traditionally designed brochure
than graphic design
with pictures

Advance incentive

Focus groups

Ballpoint pen gives a commercial impression

No incentives with first
letter

Impact advance letter

Experiment

Participation is 20% higher
among people who report seeing
the letter

Advance letter with thoroughly tested design and
envelope
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The Request for Participation

The previous section indicated how the first contact with the future respondents of the
panel survey consisted of a letter, a brochure, and a magazine in which a survey on unemployment was reported to illustrate the nature of survey data.12 The passage focused on
discussion of the most attractive formats of these items, designed to increase the probability that they would be well received and read. In this section, we go into more detail on
the contents of these mailings, focusing on the arguments used to convince the recipients
to participate. Unfortunately, no experiment was carried out to evaluate these strategies,
i.e. the effects of the contents of the mailings on the response rate; however, a study regarding interviewer effects was carried out and is described in this section (see Table 2 for
an overview of the studies concerning this stage). Interviewers are the key assets in surveys. Consequently, we describe how the interviewers were instructed to request participation during the telephone contact.
In all forms of contact, the issues of interest for convincing people from the perspective of
the SHP were: the scientific nature of the study being conducted, data confidentiality, the
credibility and sincerity of the study, its transparency, and the degree of burden placed on
interviewees. In addition, persuasive measures were always preferred to coercive measures. In the letter and brochure announcing the study, since the focus group studies described in the Section 3 had suggested that it was important to distinguish a scientific
study from an administrative or commercial one, evidence was presented to convince
people of the scientific nature of the survey. Furthermore, the SHP aimed at portraying the
sincerity and transparency of its endeavor. The brochure contained explicit information
about how the project would proceed with respect to data protection. It clearly indicated
what the burden would be, should people decide to participate: the overall message was
an encouragement to weigh the small, manageable commitment on the part of a respondent against the larger gain achieved for the whole of the project and society at large.
Finally, the brochure expressed that the project was financed for five years, suggesting
that the commitment might be finite.
A study on unemployment was published in a magazine, and sent to the selected households. The intention of mailing the magazine was three-fold: first, to convince the people
of the utility of the study, second, to provide a first acquaintance with results stemming
from longitudinal data and third, to present an example of the way personal information in
this study would be analyzed. Aggregate analyses were intended to help demonstrate that
the study had no interest in identifying individuals. This message aimed at diminishing
12

The magazine was included with the brochure and the letter.
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fears regarding questions of confidentiality. Unfortunately, we have no evaluation of the
effects of the letter, brochure, or magazine on the response rates.
After having made the first contact by means of the aforementioned letter and other information, the potential respondents were contacted by telephone. During this stage of the
survey process, the issues emphasized most were data protection, and the credibility and
sincerity of the study. During each direct telephone contact, the MIS Trend interviewers
presented themselves in a clear, straight-forward way: they indicated their name and the
organization they were working for, they referred to the letter and information brochure
which had previously been received to legitimize their phone call, and they clarified
questions regarding data protection, the utility, commitment, and burden of the engagement, and others issues about the SHP. If the people who were contacted had questions
that the interviewer could not answer, they were quickly put in touch with a supervisor
present at the call center, specifically to support the interviewers. As a last measure, the
respondents were provided with the telephone number of the Swiss Household Panel in
case of any further inquiries. MIS Trend is convinced that the CATI mode of data collection enhances legitimacy, as the respondents hear other interviewers while they themselves are being interviewed. Such measures are all considered to be reassuring; consequently they should diminish doubts and enhance participation. An experiment designed
to evaluate the choice of interview method is described in Section 5.
Because communication on the telephone depends strongly on the abilities of the interviewers, the interviewers received extensive training and a large repertoire of instructions.
MIS Trend trained the interviewers not to be coercive during the first contact and to make
the interview as agreeable as possible, so that the interviewees would not have bad memories associated with the interview. Potential respondents were to be convinced by the
repertoire of arguments prepared for the interviewers (although the limit between convincing and coercing is not clear cut; for example, referring to “public interest” may be coercive or/and convincing). Pressing people too intensely to participate could have a negative
impact on subsequent waves.
In order to determine whether the extensive training and repertoire of instructions could
prevent or diminish “interviewer effects” in the first and in subsequent waves, the SHP
carried out an evaluation of such effects on the response rates and on the data (for more
details see Scherpenzeel (2002)). Immediately after the second panel interview, a paperand-pencil questionnaire was sent to the interviewers, in French or in German depending on
their mother language. This questionnaire measured a number of interviewer characteristics:
demographic traits such as sex, age, language, and education, but also characteristics such as
the attitude of the interviewers towards this type of study and towards sensitive questions.
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The second wave refusal rates contained, in total, 4% interviewer variance. Linking this
variance to the interviewer characteristics demonstrated, interestingly, that older interviewers (aged 50 and older) obtained less overall refusals and fewer item-nonresponses. It
is, however, just as interesting to note that none of the other interviewer characteristics
had any effect on the refusal rates. We cannot know whether extensive training and repertoire of arguments provided by the SHP diminished interviewer effects, but Fowler and
Mangione (1990) showed that interviewer effects are associated with the amount of training received and the types of supervision present.
Table 2

SHP studies concerning the participation request

Study

Design

Result

Unemployment
study

Transversal
survey

Results were used to demonstrate the utility of surveys
and the treatment of personal information

Interviewer study

Questionnaire

Age effect on refusals, no
effect of other interviewer
characteristics

5

SHP Decision

Extensive training
and repertoire of
instructions

The Interview

Given the length of the questionnaire, three factors are identified that could possibly
reduce the interviewing burden for participants and increase the probability of continued
participation in subsequent waves. First, the method of interviewing used, second, the
instructions provided and third, the interviewer as a person. The first and second factor are
discussed below; the effect of the interviewer as a person was evaluated in the previous
section.
Computer assisted telephone interviews (CATI) can decrease the interview burden for the
respondents because they do not require them to host an interviewer in their home; interviewers are able to set or modify the date of the interview, postpone it, or even interrupt it,
leaving it to be continued another day. Given that interviewer continuity is a factor known
to enhance participation in face-to-face surveys (Laurie et al. 1999), the major disadvantage of telephone interviewing for a panel study is that it is rather difficult to maintain
such continuity.
To evaluate the choice of interview method, an experiment was designed in which two
data collection strategies were compared: Computer Assisted Telephone Interviews
(CATI) and Computer Assisted Personal Interviews (CAPI). This experiment was con-
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ducted in the German-speaking region of Bern. Results showed that the participation rates
were similar for both modes of interviewing. In addition, the choice of CATI versus CAPI
seemed to have no implications for the quality of the data (for details see Scherpenzeel &
Eichenberger (2001)). Table 3 summarizes the studies concerning the interview method.
An advantage of telephone interviewing mentioned above is that, in order to prevent quick
refusals, the interview can be postponed when a person appears rushed or preoccupied.
However, also determined by the experiment just described, the opposite can also happen:
an interview may be postponed so many times that it may never actually occur; or a person may never be successfully reached again after the first contact.
In both the CATI and the CAPI conditions, respondents were contacted by telephone a
week after an advance letter had been sent. During this first telephone contact, a “screening” was carried out. This screening procedure served to determine whether the household
would participate or not. Furthermore, it documented the composition of the household,
and involved the making of an appointment for the household interview. In general, the
screening was done with the person first contacted in each household, provided that this
person was 15 years or older and was a member of the household. When a household
member was not reached by the first call, up to twenty callbacks were made until the end
of the fieldwork period.
In total, 12% of the households reached dropped out after the screening interview; in the
CATI data collection mode this was 10%. Hence, the total refusal rate in this experiment
could have perhaps been lower if a special effort had been made to motivate people during
or at the end of a screening contact, and by interviewing people immediately, thus avoiding the necessity of a subsequent appointment. Previous experiences confirm this result:
as a result of their daily experience, the MIS team that carried out the interviewing for the
Swiss Household Panel survey insisted on being able to start interviewing right after the
screening process in order to the prevent loss of a “compliant” household for the reason
mentioned above. However, experience has also demonstrated that “hold” households,
meaning those that kept postponing the interviews, could be converted into participating
ones once the interviewers informed the respondents about the deadline indicating the end
of the interviewing phase. Apparently, the suggestion that the respondents would miss the
opportunity to be interviewed (application of the “scarcity” principle described in Section
6) stimulated these respondents to complete the interview.
The interviewers were trained to convince people that their particular individual situation
was important for the study and that their personal engagement was very valuable. Although the study was longitudinal and thus requested a longer involvement of the participants, the participants were assured that the questions were easy to answer and that they
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could decline participation whenever they wished. Such communications sought to reassure the respondents that their commitment to the survey would not be too burdensome or
complicated, and that the research and interview team would do their best to accommodate any desires they might have regarding the time of interview. The interviewers were
also instructed to make the interview as agreeable as possible, to increase the probability
that interviewees would participate again in subsequent waves.
Table 3

6

SHP studies concerning the interview

Study

Design

Result

SHP Decision

CATI/CAPI
comparison

Experiment

No difference in response or
quality of the data

All interviews done in
CATI

CATI/CAPI
comparison

Experiment

In CATI 10% of the households reached drop out after
the screening interview

Strive to do interviews right after the
screening

Between Interview Waves

The SHP deliberately chose to inform respondents during the first contact about the annual repetition of the interviews. This was referred to when re-contacting interviewees in
the following years. In this section, the arguments for this strategy and its consequences
will be described. Again, most participation maintenance strategies of the SHP were based
on the assumption that if people were well informed and interested, they would be more
willing to continue their participation. Hence, the respondents received announcement
letters preceding each interview wave and newsletters and newspaper or magazine articles
between waves. We will give an overview of the contents of these mailings and evaluate
their effectiveness in terms of persuasive power. Furthermore, the goal of ensuring continuous participation also involves activities to convert refusals, which will be discussed
here. Finally, we will present a small experiment designed to evaluate the effects of an
incentive offered between waves. A summary of the studies done is shown in Table 5 at
the end of this section.
As mentioned above, the SHP thought it important to communicate the details of the
longitudinal character of the survey clearly to the respondents. Addressing this, the first
leaflet included information about the annual repetition of the interviews for five years
following the first contact; this was also referred to during each wave. The SHP chose this
strategy not only to sincerely inform the participants of what they were engaging themselves in, but also in order to avoid participant frustration that could lead to aversion
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against the SHP survey and other surveys in following waves. Another option would have
been to not indicate a precise number of years that the study would span but, during each
interview, to tell the respondents that they will be contacted again the following year. The
British Household Panel Survey does this, for example. Yet another possibility is not to
mention the longitudinal nature of the study at all in order to maximize the initial response
rates and then to simply contact the respondents again in the subsequent wave, which is
the strategy employed by the Swiss Labor Force Survey.
Graph 1 shows that the wave-to-wave grid response rate steadily decreased from the
second to the fourth wave. In the fifth wave, the decreasing trend of the previous waves
reversed and the rate increased slightly only to drop again somewhat more strongly in the
sixth wave. This response behavior suggests that the specific communication used was
important for the following reason: if someone who had participated for four years appeared prone to renounce their participation, based on the previous knowledge that the
study was supposed to be five years long, the interviewers were able to argue that the
respondent’s attrition would comprise a loss for the whole project. In order to convince
the respondents they thus made use of the “implicit contract” to participate for five years
that the respondents had tacitly agreed upon by their initial participation. This hypothesis
arises because Graph 1 shows a somewhat larger decrease in the wave-to-wave grid participation rates from wave five to wave six when compared with the previous years. This
result lends itself to the possible interpretation that the “implicit contract” to participate
for five years was considered to be more legitimately “dissolved” after five years than
after four years.
If this drop in the grid wave-to-wave response rate from the fifth to the sixth wave was
not just a spurious deviation and really was related to the clear communication by the
brochure that the survey was financed for five years and by the interviewer’s referencing
of that fact to motivate participation in the fifth wave, it would imply that clear communication might indeed have an impact. The lesson to learn from such response behavior with
regard to panel studies would then be to communicate the duration of the study as vaguely
as possible. However, such vague communication might result in a small, gradual decline
rather than an increase in participation in the year that people think is the last, followed by
a more dramatic decline if the study continues, as observed in Graph 1 with the SHP data.
This would lead to a further hypothesis that both strategies for communicating the duration of the study might ultimately yield the same result over time. Taking into account not
only the participation rates but also questions of ethical principles, a vague indication of
the interviews to follow might be most effective.
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Nonetheless, various questions remain for panel surveys: How long we can realistically
expect people or households to participate: three years, five years, ten years, or a lifetime?
How much information is necessary, how precise should it be, and when and how should
it be communicated? These questions merit serious further thought.
Following the practices of other panels, the Swiss Household Panel decided to keep people who refused the interview in the address database until they had refused for two consecutive waves. However, this rather unrelenting means of counteracting attrition did not
yield optimal results. Indeed, at each wave we had some respondents complain that their
previous refusals to participate, in the form of phone calls, emails, or letters indicating
why they wished to stop participating, had not been taken seriously. Therefore, the SHP is
constantly working on detailed, personally-tailored means of converting refusals that do
not use this approach. In addition, more thought is being invested in formulating convincing arguments that take into consideration individual conditions (e.g. arguments based on
age or a specific year being inconvenient for an interview, etc.).
In letters or telephone calls some panel respondents claim to be disillusioned regarding
the effects of such surveys (e.g. that the surveys will not result in any change in poverty).
A frequent reason cited for not wanting to continue to participate was that nothing had
actually changed due to the survey in the past year. In order to better equip the interviewers to convince the respondents that continuity was very important, the SHP provided
them with a repertoire of counterarguments to such conjectures. Interestingly, no comments were received from respondents that suggested that they lacked information about
or did not understand the survey.
Even if some 62% of the households that refused to participate in the interview during the
sixth wave could not be convinced to participate even by specially trained interviewers
who called them again at the end of the interview period13, activities to convert refusals
are nonetheless not negligible for a panel study. Approximately 23% of all grid-level
refusals could be motivated to provide information for the grid, the household, and at least
one individual questionnaire; hence one of every five refusing households became a validly participating one. About half of the eligible individuals within the households who
were convinced to participate could be convinced to participate again in the sixth wave.

13

The main reasons these households provided for not wanting to participate were that they were
no longer interested (52%) and that they did not want to be interviewed every year (13%). Both
of these reasons suggest panel fatigue. These percentages are different from those observed for
the refresher sample completed for the 2004 SHP survey, in which 38% of the households reported that they were not interested and 1% indicated that they did not want to be interviewed
every year.
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Apart from the arguments presented by the interviewers during their telephone contact
with the respondents and the refusal conversion measures, other participation maintenance
strategies relied on different channels of communication such as newspaper or magazine
articles, a webpage, or newsletters to provide information about the SHP and its functioning. Given the general flood of information received on a regular basis by mail, the SHP
assumed it prudent to provide information regularly but not too often. The SHP also recognized that the channels used to communicate might need to be varied for different
population groups. However, targeting different population groups is complicated. One
way to cope with this was to use various channels to address different topics. Some newspapers and magazines contained information about the SHP and analyses performed using
SHP data. Other information was distributed by means of newsletters that presented results from previous waves. An overview of all mailings and a description of their contents
are given in Appendix 1. In one newsletter titled, “A glimpse behind the scenes,” the panel
and MIS team were presented in order to explain how a survey works and to provide “real
faces” behind the project. In addition, a website with working papers and news published
in three languages, as well as a hotline based at the MIS office headquarters was made
available. When the hotline was confronted with difficult questions or was facing too
much frustration among participants, the SHP telephone number was sometimes given
out. Finally, all written emails and letters were answered personally by the director of the
Swiss Household Panel.
No experimental study has been done to estimate the effect of the contents of the mailings
on the participation or dropout rates, but we have tried to evaluate how persuasive the
mailings were from a psychological perspective. Assuming that a text that includes many
sociopsychological concepts known to influence the compliance with a request is more
persuasive than a text that contains fewer or no such concepts, we can evaluate the persuasiveness of a text by counting the number of concepts it contains. For that reason, we
have (a posteriori) categorized the contents of all mailings according to a set of sociopsychological concepts taken from Groves, Cialdini & Couper (1992). To their original set,
we have added some concepts that are more specific for panel surveys.
In total, ten letters were sent to the panel members: six preceding the six waves of panel
interviewing and four extra between waves. In addition, nine German or ten French brochures and publications were sent together with these letters. Table 4 shows which concepts were used for the categorization and how frequently they appeared in the mailings.
In general, the advance letters sent by the SHP did not contain many of the psychological
concepts.
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In the brochures and publications the authorities behind the study, the Swiss National
Science Foundation, the Federal Office of Statistics, and the University of Neuchatel,
were almost always explicitly mentioned. Groves, Cialdini & Couper state that people are
more likely to comply with a request if it comes from someone whom they perceive to be
a legitimate authority. As a consequence of the basic assumptions of the SHP about the
respondents (see above), a lot of information and results were given in the brochures and
publications and a strong emphasis was put on the public interest of the panel study. “Information/interest” and “public interest” are concepts we added to the original list. Information about the subject of the study and the use of the results is often given in an attempt
to stimulate interest. Emphasizing the public interest of the results of the study might be
seen as a special form of the norm of reciprocity, making people feel obliged to provide
information to social institutions (coercive factors). More traditionally, the norm of reciprocity in a panel study entails that incentives will increase participation, as will informational letters, brochures, and so on, prior to asking for participation. Finally, the concept
of “social validation” was frequently used. This concept refers to the idea that people
should be more willing to participate if they believe others like them would participate. In
many of the mailings, the high cooperation rate was indicated, sometimes split up for
specific subgroups with which respondents might identify. Of course, confidentiality
constraints prevent the naming of specific respondents (such as neighbors) as standards
for social validation. A special form of social validation, which we have deemed “international” (instead of interpersonal) social validation, was sometimes given in the documents
provided by the SHP to the respondents by stating that similar studies are done in other
European countries, and that Switzerland is one of the last to finally join in. Although
used infrequently, “personalization” was still a concept rather strongly present because the
last newsletter was completely filled with a “glimpse at the people behind the scenes.”
The concepts of coercion (trying to make people feel obliged to participate), constancy of
behavior (people who participated in the first wave, will also tend to participate in subsequent waves), and the helping norm (motivates people to help others who are in need and
who are dependent upon them for aid), were used less often in the SHP mailings.
The least applied concepts were “scarcity” and “liking.” Groves et al. describe these two
concepts, but they are, to our opinion, less useful for panel surveys. Using the “scarcity”
concept would mean emphasizing the value of “making your voice heard” in combination
with suggesting that such an opportunity is rare. Due to “over surveying,” people in Switzerland may no longer consider the chance to have their opinions counted as a rare event.
In addition, it is difficult to insist on the scarcity of chance in a panel study with yearly
interviews.
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“Liking” refers to the tendency to like people who are similar to us in attitude, background, dress, etc. and to be more inclined to comply with the requests of liked others. In
a survey setting, this can pertain to either the interviewer or the organization that the
interviewer represents. However, little can be done to tailor such interviewer characteristics, and it is doubtful as to whether they are of much influence in telephone interviews.
Instead, strongly present in the newsletter containing a “glimpse behind the scenes,” is the
concept of “personalization.” In our categorization, “personalization” is taken to be a special means of enhancing “liking.”
The evaluation of the mailings in terms of sociopsychological concepts has shown that the
persuasiveness of the texts could still be enhanced. In the future, it might be worthwhile to
try to use other, more personal forms of reciprocity than only public interest, and to appeal
to “helping” tendencies and to constancy of behavior, which is especially relevant for
panel studies. In addition, the SHP should continue to enhance “liking” through “personalization.”
Advance incentives like a lottery number, payment, or other material incentives (such as a
small present, a telephone card, or a ballpoint pen) can be considered coercive strategies
as they evoke feelings of obligation. At the same time they are appealing to the researcher
to boost the participation rates as well as to the interviewers who often feel better when
the respondents have received or might receive something in return for the interview. A
vast literature on the effects of incentives exists. Here we briefly summarize only a metaanalysis and two recent studies.
Church (1993) reports results from a meta-analysis of 38 experimental and quasiexperimental studies that implemented an incentive (ante-hoc or post-hoc, monetary or
non-monetary) in a mail survey to increase response rates. They point towards a significant impact of the ante-hoc mailings including the incentive (both monetary and nonmonetary) and no evidence of such post-hoc incentive mailing. Using an announcement
letter with cash Singer et al. (1999:254, 257) found significant effects on response rates in
a face-to-face survey and even stronger effects in a self-administered mail survey. Martin
et al. (2001) report a significant improvement of conversion rates of previous interview
refusals, yet suggest that motivational effects of incentives may not be homogeneous. The
Swiss Labor Force Survey thanks the respondents at the end of the survey with a small
present (some stamps for example) and considers this to yield good results.
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Table 4

Number of mailings (letters, brochures and publications) in
which a concept was used

Concept

Letters

Brochures and Publications
German

French

Interest / Information

1

8

9

Coercion

2

2

1

Public Interest

3

7

7

Reciprocity, other forms

2

2

2

Constancy

2

2

2

International Social Validation

0

3

5

Interpersonal Social Validation

1

6

7

Authority

1

9

9

Scarcity

0

1

1

Helping

1

2

2

Personalization

0

2

3

Liking, other forms

0

1

1

Anonymity, data protection

1

3

4

Total

10

9

10

In contrast with these rather positive effects, the focus group studies carried out for the
SHP (see Section 3) indicated that an ante-hoc incentive impinged upon the scientific
character of the survey in a negative way, which was considered to be a real drawback as
the presentation of the survey as a scientific study lends credence to its sincerity in comparison with commercial studies. Therefore, the SHP restrained from using incentives
during the first wave. However, at a later stage, the possibility of an incentive re-entered
the discussions of the research team because in panel studies, participation may well be
limited by reciprocity theory considerations. That is, after participating in one or two
waves, an individual may feel they have already done his or her part as participant. In
addition, after one or two waves the respondent is aware of the nature of the study and
recognizes it as non-commercial.
The SHP finally decided to carry out an experiment to evaluate the actual effect of an
incentive offered between waves. The experiment was combined with a second experiment to evaluate the burden of an extra questionnaire mailed between two normal interview waves. This retrospective questionnaire was developed to obtain information about a
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respondent’s life prior to the panel study. However, it was feared that the extra questionnaire would burden the respondents and thus increase the dropout rate.
For the combined experiments, a subsample of the total panel was subjected to one of four
experimental conditions: (1) biographical questionnaire in combination with a special
incentive, (2) biographical questionnaire with no special incentive, (3) no biographical
questionnaire but a special incentive, or (4) no biographical questionnaire and no special
incentive (for details see Scherpenzeel et al. (2002)). The Swiss-German and French
major linguistic groups of Switzerland were proportionally sampled and randomly assigned to the four experimental groups. The incentive chosen was a chance to win a lottery in which there were sixteen cash prizes, ranging from 500 to 10,000 SFr. (approximately 330 to 66,670 Euros). The response rates for the second telephone panel wave
were compared for all four experimental groups to estimate the effect of the incentive, the
dropout that would result from the extra burden of the questionnaire, and whether combining the questionnaire with an incentive could prevent the possible increase in dropouts.
Sending the biographical questionnaire without a lottery incentive increased the refusals
on the household level by about 3%. Sending the biographical questionnaire in combination with the lottery incentive kept the household refusal rates at a normal level. A lottery
incentive indeed seemed to lower the household refusal rates in general: Both groups to
whom the lottery was announced (groups 1 and 3) exhibited 3% lower grid refusal rates
than the respective equivalent groups with no such announcement (groups 2 and 4); this
was a significant effect. The experiment was designed for the purpose of estimating the
effects on the total response rates and was kept as small as possible (about 200 respondents in each group) to avoid the loss of many respondents in case the extra questionnaire
would turn out to have a very large effect. Therefore, no linguistic, cultural, or other critical groups could be compared.
Table 5

SHP studies concerning the continuity of participation

Study

Design

Result

SHP decision

Persuasive power
of mailings

Text evaluation

Concepts which could be
used more: reciprocity,
helping, constancy of
behavior, personalization

Inclusion of these concepts in future mailings

Between waves
incentive

Experiment

Lottery incentive decreases grid refusal rates
by 3%.

No between waves
incentives because effect
was considered too small
in proportion to costs
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7

Conclusion

In this article we aimed to achieve a systematic review of all measures taken to encourage
and maintain participation in the SHP survey. We analyzed all of the means of communication, the channels through which messages were distributed, their aims, and the content
of the messages. We further assessed all of the activities that could indicate whether certain communications or ways of communicating could influence participation and panel
fidelity. Finally, with focus groups, we qualitatively evaluated the impressions that the
communications made on potential respondents and we performed quantitative methodological experiments to evaluate other possibilities to encourage and maintain participation.
By testing various means of communication and by taking into account the most basic and
simple details (such as whether or not a personal signature on a letter or the use of a real
stamp is perceived and/or makes a difference) the SHP tried to detect the most alluring
way to introduce the project and motivate people to participate in it. The SHP thus applied
a rather “market-oriented” approach, yet tried to uphold ethical criteria of communicating
in a sincere and transparent way and emphasizing the sincerity of the project. The aim of
evaluations with focus groups was not necessarily to find out how to best “sell” the scientific survey, “Living in Switzerland,” (how to obtain the highest possible response rates,
regardless of the consequences for subsequent waves, for example). The SHP’s objective
was nonetheless to obtain the best participation rates possible (which may appear to be a
very similar goal) by making the survey have as few burdens and be as attractive to participate in as possible, without giving in to traditional and often aggressive marketing
strategies.
Despite the investments made in the presentation of the written communications and in
the method employed for approaching potential interviewees for the first time, the SHP
team was conscious of the fact that all indirect communications through mailings, newsletters, articles in journals, etc. would not be able to counterbalance unfavorable “voiceto-voice” encounters, given the data collection mode to be CATI. This “human factor” is
probably the most important one in interaction with the respondents. Communication may
surge or recede with the interviewers on the telephone, both during the first contact and
then particularly in subsequent waves, which was one reason why much energy was invested in the instruction of the interviewers and in working out a repertoire of arguments
for them to use when talking to potential panel participants or when attempting to convert
refusals.
The systematic evaluation of all of the communications made by the SHP with the interviewees reveals what was actually communicated and what messages were sent to the
respondents. The overview of possible activities and communications encouraging or
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securing participation illustrates the “picture” that the SHP had made of the potential
interviewees, and whether the basic underlying and implicit assumptions of the SHP team
actually applied in communication with the interviewees. The underlying assumptions
may be summarized as follows: The SHP assumed that people will be most likely to continuously participate if they feel (i) valued and appreciated, that they are taken seriously
and are participating in a serious survey; (ii) that the survey is relevant for social policy,
for the monitoring of social change, or for other reasons; (iii) that they are not being coerced into participation, but participate because they are convinced or at least not overtly
against the interview; and (iv) that they understand the longitudinal nature of the survey,
i.e. if they understand what sort of commitment they enter into when they agree to participate in the first wave (an “implicit contract”).
This systematic overview of measures to enhance participation has revealed a void in the
methodological literature, particularly regarding the effects of the transmission and
amount of information used for the purpose of conducting scientific surveys. Indeed, in
our literature review, for panel surveys, we did not come across empirical studies concerned with the layout and presentation of information,14 or with the impact of the type or
amount of information communicated. This is in contrast with the vast body of literature
concerned with the impact of things like advance letters and incentives. Within the particular Swiss context, a continuous evaluation of respondents’ reactions to attempts to
improve communication should be incorporated into the normal functioning of the SHP
survey. More regular and precise studies are lacking regarding the impact of the transmission of information as opposed to cash or other material incentives as explicit measures of
making a survey more attractive and of encouraging participation. Such methodological
research should therefore be integrated into ongoing panel studies. Indeed, they basically
require only a precise experimental design and are not very costly in comparison to other
methodological studies. Ethical questions as well as the issue of dividing respondents into
experimental and control groups (for example, informing one group and not the other)
with the result of possibly losing respondents from the annual CATI survey also need to
be evaluated carefully. Our work has thus only just begun in this respect. We hope to be
able to contribute to this gap in scientific knowledge in the future by means of such methodological experiments performed within the context of the SHP survey.

14

By contrast, a body of literature on mail surveys exists that evaluates the effects of paper color
and size on response rates (Fox et al 1988; Johnson et al. 1993).
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List of Letters, Brochures, and Publications Sent to the Respondents

Communication for first interview: Sept. 1999 - Feb. 2000.
August 1999
•
Letter announcing the study.
•
Brochure: “Leben in der Schweiz;” “Vivre en Suisse 1999-2003.”
•
Publication in l'Illustré “Les veritable conséquences du chômage.”
•
Publication in the Schweizer Familie “Jobs 2000.”
July 2000
•
Letter of thanks for participation.
•
Informative brochure “Leben in der Schweiz. Ein Portrait der Haushalte und Familien in der Schweiz;” “Vivre
en Suisse. Portrait des ménages et familles en Suisse.”
Communication for second interview: Sept. 2000 - Feb. 2001.
September 2000
•
Letter announcing second interview.
•
Publication in l'Illustré “Plutôt heureux les Suisses.”
•
Publication in the Schweizer Familie”Fast wie im Paradies.”
May 2001
•
Biographical experiment: Letter and questionnaire to a sub-sample of interviewees.
Communication for third interview: Sept. 2001 - Feb. 2002.
August 2001
•
Letter announcing third interview.
•
Brochure “Leben in der Schweiz 1999-2000. Ein Jahr im Leben der Haushalte und Familien in der Schweiz;”
“Vivre en Suisse 1999-2000. Une année dans la vie des ménages et familles en Suisse”.
October 2001
•
Publication in l'Illustré “Plutôt branchés, les Suisses”.
May 2002
•
Biographical survey: Letter and questionnaire to all respondents who had not previously been selected for the
biographical experiment in 2001.
Communication for fourth interview: Sept. 2002 - Feb. 2003.
August 2002
•
Letter announcing fourth interview.
•
Newsletter: “Leben in der Schweiz: Aktuelle Informationen für teilnehmende Haushalte;” “Vivre en Suisse.
Actualités à l’intention des ménages interrogés.”
March 2003
•
Letter of thanks for participation.
•
Newsletter “Hinter den Kulissen der Umfrage;” “Dans les coulisses de l’enquête.”
Communication for fifth interview: Sept. 2003 - Feb. 2004.
September 2003
•
Letter announcing fifth interview.
•
Publication in Construire: “Une Suisse de plus en plus polarisée.”
•
Publication in Brückenbauer: “Familienwahl: So würden Familien wählen.”
June 2004
•
Letter of thanks for participation.
•
Newsletter: “Eine Schatztruhe für gesellschaftsrelevante Forschung;” “Une mine d’informations pour la
recherché sociale.”
Communication for sixth interview: Sept. 2004 - Feb. 2005.
September 2004
•
Letter announcing sixth interview.
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MITARBEIT STATT MITHELFENDE
FAMILIENANGEHÖRIGE EIN VORSCHLAG ZUR ERGÄNZUNG DES
STANDARDINSTRUMENTS FÜR DIE
ERHEBUNG DER BERUFLICHEN STELLUNG
MARTIN ABRAHAM

I

m traditionellen Standardinstrument zur Erhebung der beruflichen Stellung von Befragten wurde bisher üblicherweise die Kategorie der im Unternehmen eines Familienmitglieds „mithelfenden Familienangehörigen“ erhoben. Im folgenden wird gezeigt, dass
diese Kategorie aufgrund Prozesse sozialen Wandels statistisch weitgehend bedeutungslos
geworden und zudem mit erheblichen Interpretationsproblemen behaftet ist. Allerdings ist
diese Erwerbsform nicht ersatzlos verschwunden, sondern wurde durch die auf einem
formellen Arbeitsvertrag beruhende Mitarbeit in einem (Familien-)Unternehmen ersetzt.
Obwohl diese mitarbeitenden Familienangehörigen – vorwiegend die Ehe- oder Lebenspartner beruflich selbständig Erwerbstätiger – für beruflich Selbständige und ihren Betrieb
eine bedeutende Rolle spielen, wurden sie durch das Standardinstrument bisher nicht
erfasst. Durch eine Ergänzung mit dem im Folgenden vorgeschlagenen Instrument sollte
dieses Defizit behoben und gleichzeitig die mit der Erhebung mithelfender Familienangehöriger verbundenen Validitätsprobleme vermieden werden können.∗)

I

n German questionnaires respondents are standardly asked for information on their
occupational background. One of the occupational categories offered is working without pay in a firm owned by the respondent’s family („unentgeltlich mithelfende Familienangehörige“). This kind of occupational activity has declined dramatically since the nineteen fifties due to social and economic change. In addition, this category can leads to real
measurement problems since, for example, respondents often consider themselves as selfemployed rather than an „unpaid“ employee.

∗) Ich danke Hans Dietrich sowie zwei anonymen Gutachtern für wertvolle Hinweise.
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However, empirical studies show that family members do work in family firms and are
mostly employed on the basis of a standard labor contract. These people differ in many
respects from other employees. Employment in family firms is usually characterized by
lower unemployment risk, higher flexibility, and more responsibility, for example. The
standard classification of occupational background does not allow us to identify paid coworking family members properly. The article presents and discusses a new question
asking for additional information on ownership of the firm of employees.

1

Das Problem der „mithelfenden Familienangehörigen“

Die Erfassung des Erwerbsstatus von Befragten stellt nicht nur in der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktforschung, sondern auch in der Familiensoziologie eine zentrale Größe dar.
Neben dem Umfang der Erwerbstätigkeit wird hierbei in der Regel auch die Stellung im
Beruf erhoben, die vor allem als Indikator für Ungleichheits- und Schichtungsprozesse
genutzt wird (vgl. z.B. Brauns et al., 1997). Die Standardklassifikation umfasst hierbei die
Kategorien Arbeiter, Angestellter, Beamter, Auszubildender, Selbständiger (meist unterteilt in Landwirte, freie Berufe und sonstige Selbständige) sowie die mithelfenden Familienangehörigen.1 Im folgenden soll gezeigt werden, dass insbesondere die Erhebung der
letzten Kategorie ihren Sinn aufgrund des massiven Wandels der Erwerbsarbeit in den
letzten Dekaden verloren hat. Darüber hinaus lassen es auch die mit diesen Wandlungsprozessen verbundenen Interpretationsprobleme bezüglich der Angaben aus dem Standardinstrument ratsam erscheinen, in zukünftigen Erhebungen ein modifiziertes Instrument zu entwickeln und einzusetzen, für das hier ein erster Vorschlag präsentiert wird.
Die „mithelfenden Familienangehörigen“ gehören seit Beginn der amtlichen und wissenschaftlichen Statistik in der BRD zu den erhobenen Kategorien der beruflichen Stellung
eines Befragten. Mithelfende Familienangehörige sind in der amtlichen Statistik als Personen charakterisiert, die keinen auf einem förmlichen Arbeitsverhältnis beruhenden Lohn
erhalten, sondern ihren Unterhalt aus dem Gehalt des selbständigen (Ehe-)Partners

1

Diese Kategorien können dann wiederum weiter untergegliedert werden, indem die einzelnen
Erwerbskategorien noch einmal im Hinblick auf hierarchische Einstufungen unterschieden werden, denen sowohl die schulische und berufliche Qualifikation als auch die Tätigkeitsinhalte des
Erwerbstätigen zugrunde liegt (z.B. die Unterscheidung von Beamten im niederen, mittleren, gehobenen und höheren Dienst). Bei den Selbständigen wird statt dessen in der Regel die klassifizierte Betriebsgröße erhoben. Dieses oder ein ähnliches Instrument zur Erhebung der beruflichen
Stellung findet in fast allen großen Datensätzen wie z.B. im ALLBUS, im Familiensurvey des
DJI (Bender et al., 1996) oder in der Mannheimer Scheidungsstudie (Klein & Kopp 1999) Anwendung.
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bestreiten.2 Historisch steht hinter dieser Definition immer noch das Bild des kleinen
„Familienbetriebs“, der die einzige Erwerbsgrundlage des Selbständigenhaushalts darstellt. Der meist männliche Eigentümer ist dabei mehr oder minder auf die Arbeitskraft
der Ehefrau angewiesen. Da der Unternehmensgewinn gleichzusetzen ist mit dem Haushaltseinkommen, wird die Ehefrau auch nicht entlohnt, sondern partizipiert am Haushaltsgewinn. Dieser Einheit von Betrieb und Haushalt sollte in Erhebungen durch die Kategorie der „mithelfenden Familienangehörigen“ Rechnung getragen werden, indem eine
Erwerbstätigkeit ohne formelles Arbeitsverhältnis zugelassen wurde. Diese Logik galt
auch für den sozialversicherungsrechtlichen Status der Mithelfenden, von denen angenommen wurde, dass sie über die eherechtlichen Ansprüche an den selbständigen Partner
– z.B. an dessen Altersabsicherung in Eigenvorsorge – partizipieren würden.
Tabelle 1

Entwicklung der Anteile mithelfender Familienangehöriger in
der BRD 1950 bis 2001(a) (b)

Jahr

Erwerbstätige
gesamt
1000

Anteil abhängig
Erwerbstätiger

Anteil beruflich
Selbständiger

1950

22074

70,8

14,8

14,4

1960

25570

77,1

12,8

10,1

1970

26668

83,4

10,1

6,4

1980

26328

87,4

9,0

3,6

1985

25534

87,2

9,5

3,3

1990

29334

89,2

8,8

2,0

1991

37445

90,5

8,1

1,4

1993

36380

89,9

8,7

1,3

1996

35982

89,5

9,5

1,1

1997

35805

89,1

9,8

1,0

2001

36816

88,9

9,9

1,2

Anteil mithelfender
Familienangehöriger

(a) bis einschließlich 1990 für das alte Bundesgebiet, ab 1991 für Deutschland gesamt
(b) Quellen Statistische Jahrbücher (Hrsg. Bundesamt für Statistik). Für die Zahlen von 1950 vgl. Jahrbuch von
1955 (S. 111), für 1960 vgl. 1962 (S. 143), für 1970 vgl. 1980 (S. 96), für 1980 und 1985 vgl. 1987 (S. 100), für
1990 vgl. 1992 (S. 114), für 1991 vgl. 1993 (S. 116), für 1993 vgl. 1995 (S. 108), für 1996 vgl. 1997 (S. 109), für
1997 vgl. 1998 (S. 108) und für 2001 vgl. 2002 (S. 102).

2

Beispielsweise enthält die Erläuterung zur Frage nach der beruflichen Stellung im Fragebogen
des Mikrozensus 2002 folgende Formulierung: „Wenn Sie im Betrieb einer (eines) Verwandten
ohne Lohn und Gehalt mithelfen und für diese Tätigkeit keine Pflichtbeiträge zur Arbeiter- oder
Angestelltenversicherung zahlen müssen, sind Sie Mithelfende(r) Familienangehörige(r).“
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Betrachtet man nun die Entwicklung der Anteile „mithelfender Familienangehöriger“ in
repräsentativen Erhebungen, so wird schnell deutlich, dass sowohl sozialstrukturelle als
auch institutionelle Wandlungsprozesse eine derartige Erwerbskategorie obsolet erscheinen lassen. Beispielsweise ist in den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes
ein drastischer Rückgang dieser Gruppe an allen Erwerbstätigen festzustellen, der auch
dann noch anhielt, als sich die Anteile der selbständigen Erwerbstätigen nicht mehr weiter
reduzierten (vgl. Tabelle 1). Diese beobachtete Abnahme der mithelfenden Familienangehörigen hat mehrere Gründe, wobei der wichtigste der gleichzeitige Rückgang der Landwirtschaft in der BRD sein dürfte: Während 1950 noch 22,1% aller Erwerbstätigen in den
Bereichen Land-, Forstwirtschaft oder Fischerei arbeiteten, waren dies 1995 nur noch
3,2% (Statistisches Bundesamt, 1997: 83). Da in diesem Sektor üblicherweise eine besonders hohe Anzahl mithelfender Familienangehöriger feststellbar war (Statistisches Bundesamt, 1997: 86),3 lässt sich hiermit sicherlich ein Teil dieses Trends erklären.

2

„Mithelfende“ und „Mitarbeitende“ Familienangehörige

Deutlich wurde bis hierher, dass die klassische Kategorie der mithelfenden Familienangehörigen aufgrund sozialer und wirtschaftlicher Wandlungsprozesse wohl ihre Bedeutung
verloren hat. Im folgenden soll allerdings gezeigt werden, dass diese Erwerbsform nicht
ersatzlos verschwunden ist, sondern durch eine „neue“ Form ersetzt wurde: die auf einem
formellen Arbeitsvertrag beruhende Mitarbeit in einem Unternehmen, das zumindest
teilweise im Besitz von Familienangehörigen ist.4
Auf der Basis eines formellen Arbeitsvertrages mitarbeitende Familienangehörige werden
im Rahmen des bisherigen Standardinstruments als abhängig Erwerbstätige eingestuft und
als solche behandelt. Dies ist im Hinblick auf die sozialversicherungsrechtliche Stellung
sicherlich formal korrekt, wird jedoch der besonderen Stellung dieses Personenkreises
kaum gerecht. Schon die Analyse der sozialen Absicherung dieser Personen erscheint

3
4

So waren in der BRD 1950 von knapp 3,2 Millionen mithelfenden Familienangehörigen nur
etwa eine halbe Million außerhalb der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt.
Gründe für den Abschluss eines Arbeitsverhältnisses mit dem beruflich selbständigen Ehegatten
oder anderen Familienangehörigen ergeben sich vor allem aus steuerlichen Gründen und Aspekten, die die Sozialversicherung des Mitarbeitenden betreffen. Durch ein formelles Arbeitsverhältnis kann beispielsweise eine eigene Altersvorsorge aufgebaut werden, und der Beitritt in die
öffentliche Krankenversicherung ist möglich. Zudem ist das Gehalt des Mitarbeitenden als betriebliche Aufwendung steuerlich absetzbar. Wann ein formelles Arbeitsverhältnis mit welcher
Lohnhöhe für die Betroffenen ökonomisch effizient wird, hängt von verschiedenen Umständen,
wie der Ertragslage des Betriebs oder möglichen Alternativen der Absicherung, ab und kann daher nicht generell spezifiziert werden.
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problematisch, wenn man bedenkt, dass die Höhe des formal gezahlten Lohnes sich häufig weniger an der tatsächlich geleisteten Arbeit oder der optimalen sozialen Absicherung,
sondern auch stark an den damit verbundenen steuerlichen Vorteilen für den Betrieb orientiert ist. Zudem können die mit einem selbständigen Partner verheirateten Mitarbeitenden auf das Betriebskapital als Altersvorsorge (durch Pacht oder Verkauf) zurückgreifen
und sind daher eher den Selbständigen als abhängig Erwerbstätigen gleichzustellen.
Über diese Aspekte der sozialversicherungsrechtlichen Stellung hinaus werden sich die
mitarbeitenden Familienangehörigen auch in anderer Beziehung von dem „Normalfall“
eines abhängigen Erwerbsverhältnisses drastisch unterscheiden. Dies kann z.B. zu einer
Verzerrung bei der Abschätzung von Arbeitslosigkeitsrisiken und anderen erwerbsbiografischen Ereignissen führen. Auch im Hinblick auf den Umfang der Arbeitszeit und der
Tätigkeitsinhalte werden mithelfende Familienangehörige erheblich von anderen abhängig Beschäftigten abweichen. Beispielsweise können mitarbeitende Frauen wesentlich
genauer die gewünschte Menge an Teilzeitarbeit nachfragen oder leichter Erwerbstätigkeitsunterbrechungen realisieren. Dies ist auch für die Familienforschung relevant, wenn
Fragen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie untersucht werden. Auch hier lässt
sich vermuten, dass eigentlich nicht vergleichbare Fälle unter dem Label „abhängig erwerbstätig“ zusammengefasst werden. Schließlich existieren in der Forschung über berufliche Selbständigkeit aufgrund dieser Datenlage erhebliche Defizite im Hinblick auf das
Verständnis der Funktionsweise von Kleinbetrieben, die im hohem Maße auf der Mitwirkung von Haushaltsmitgliedern aufbauen (für eine Übersicht vgl. Abraham 2000; 2001).
Neben diesen inhaltlichen Aspekten ergibt sich auch das Problem, dass das bisherige
Standardinstrument zur beruflichen Stellung Validitätsprobleme mit sich bringen kann.
Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass in vielen Studien schon aus erhebungstechnischen
Gründen den Befragten überlassen wird, wie sie sich im Hinblick auf die berufliche Stellung einordnen wollen. Damit spiegelt die Frage für die mitarbeitenden Familienangehörigen in der Regel eher das Selbstverständnis im Hinblick auf die eigene Position als die
faktische berufliche Stellung wider. Ob ein Arbeitsvertrag mit dem Ehepartner zu der
Selbsteinschätzung als „abhängig Erwerbstätiger“ oder „mithelfender Familienangehöriger“ führt, wird somit wesentlich von unbeobachteten persönlichen Einstellungen, Werten
oder Milieuzugehörigkeiten abhängen. Darüber hinaus ergibt sich das Problem, dass
mitarbeitende Ehepartner sich in hohem Maße als „Selbständige“ definieren werden, da
sie faktisch oder subjektiv Miteigentümer am Unternehmen sind. Somit kann die gleiche
objektive Erwerbssituation (Mitarbeit im Familienunternehmen mit Arbeitsvertrag) zu
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drei verschiedenen Antworten führen und damit zu Verzerrungen im Hinblick auf die
Erhebung der beruflichen Stellung.5
In welchem Ausmaß diese Validitätsprobleme auftreten, lässt sich aufgrund der fehlenden
Daten über die das exakte Arrangement der Mitarbeit bzw. des gemeinsamen Unternehmensbesitzes nur schwer abschätzen. Ein erster Hinweis kann allerdings bereits der bivariate Zusammenhang zwischen dem Erwerbsstatus des Befragten und seines Ehe- bzw.
Lebenspartners geben. Tabelle 2 zeigt diesen Zusammenhang am Beispiel der ALLBUSDaten aus dem Jahr 2000.
Tabelle 2

Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung des Befragten und des Lebens- bzw. Ehepartners (Kreuztabelle mit
Zeilenprozenten), ALLBUS 2000, N=2697 Befragte mit Lebens- oder Ehepartner
Ehe- oder Lebenspartner des Befragten

Zeilenprozente
Befragter

nicht
erwerbstätig

abhängig
erwerbstätig

freie
Berufe

nicht erwerbstätig

62,1

34,3

0,5

2,3

0,8

43,8

abhängig
erwerbstätig

30,3

63,7

0,7

5,2

0,2

48,9

freie Berufe

31,8

50,0

13,6

4,5

Sonstige
Selbständige

30,3

49,0

17,9

Landwirte

21,7

21,7

17,4

33,3

Mithelfend
Gesamt

sonstige
Selbständige

44,0

49,5

Landwirte

Mithelfend

0,8

26,1

2,1

5,4

13,0

0,9

66,7
0,7

4,7

Gesamt

0,8

0,2
0,3

100

Anhand dieser Daten wird deutlich, dass die Lebens- oder Ehepartner von Selbständigen
eine erheblich höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, ebenfalls in der entsprechenden
Selbständigkeitskategorie geführt zu werden. Während beispielsweise insgesamt ca. 5%
sonstige Selbständige unter den Befragten und ihren Partnern zu finden sind (ersichtlich
5

Dieses Problem kann natürlich durch eine geeignete Interviewerschulung und entsprechend
genaue Definition der „Mithelfenden“ reduziert werden. Allerdings wäre es wünschenswert,
wenn ein derart zentrales Instrument der Arbeitsmarktforschung auch in selbständig zu beantwortenden Fragebogen hinreichend valide funktionieren würde.
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aus den Randverteilungen), weisen von den befragten sonstigen Selbständigen 17,9%
einen Partner der gleichen Kategorie auf, jedoch nur 2,1% einen mithelfenden Partner. Für
die freien Berufe liegt dies etwas darunter (13,6%), für die Landwirte noch deutlich darüber (26,1%). Dieser Zusammenhang lässt sich auch für andere Datensätze und unter Kontrolle von Drittvariablen zeigen (z.B. für den Familiensurvey, vgl. Abraham, 2001: 169ff).
Theoretisch kann dieser Effekt nun sowohl auf einer „echten“ eigenen Selbständigkeit des
Partners als auch auf der Mitarbeit im Betrieb des Befragten beruhen. Obwohl sich natürlich durch die Tendenz einer Bildungs- und Berufshomogenität von Ehe- und Lebensgemeinschaften (Teckenberg, 1999; Klein & Lengerer, 2001) durchaus eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des „matchings“ zweier Selbständiger mit jeweils einem eigenen Unternehmen begründen lässt, scheint es doch aufgrund der geringeren Wahrscheinlichkeit von
Unternehmensgründungen durch Frauen sowie des mit einer doppelten Selbständigkeit
verbundenen Finanzbedarfs unwahrscheinlich, dass die gezeigten starken Effekte ausschließlich auf einen doppelten Unternehmensbesitz zurückgeführt werden können. Besonders deutlich ist dies im Falle der Landwirte, wo der getrennte Betrieb zweier landwirtschaftlicher Betriebe durch jeweils einen Ehepartner wohl weitgehend ausgeschlossen
werden kann. Statt dessen ist wohl – wie bereits angedeutet – die Annahme plausibel, dass
die Partner aufgrund einer offiziellen Teilhaberschaft am gemeinsamen Unternehmen oder
einem entsprechenden Eigenbild aufgrund einer qualifizierten Mitarbeit sich häufig als
ebenfalls selbständig erwerbstätig klassifizieren werden. Dass wohl vor allem die letztere
Alternative überwiegt, zeigen Ergebnisse einer eigenen Erhebung: Die faktische Unternehmensbeteiligung des Ehe- oder Lebenspartners spielt zumindest für Kleinbetriebe
offensichtlich eine eher geringe Rolle (Abraham, 2001: 180).
Schließlich sei am Rande noch darauf hingewiesen, dass unverheiratete Lebenspartner,
die ohne Arbeitsverhältnis im Betrieb ihres selbständigen Lebenspartners mitarbeiten,
aufgrund des fehlenden Verwandtschaftsverhältnisses von der Frage nach mithelfenden
Familienangehörigen eigentlich überhaupt nicht erfasst werden. Allerdings kann davon
ausgegangen werden, dass es sich hier eher um ein logisches Problem handelt, da derartige Fälle schon aufgrund der fehlenden sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche kaum
auftreten werden.
Die Erfassung der mitarbeitenden Familien- oder Haushaltsangehörigen erschiene jedoch
kaum notwendig, wenn diese Kategorie sich in ähnlich verschwindenden Fallzahlen niederschlagen würde wie die der mithelfenden Familienangehörigen. Dass dies nicht der
Fall ist, kann jedoch bereits an den wenigen verfügbaren Ergebnissen über faktisch mitarbeitende (Ehe-)Partner im Unternehmen beruflich selbständiger Personen abgelesen werden. Je nach Stichprobe wurden hier für die BRD zwischen etwas über 40% (Ballarini &
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Keese, 1991: 8; siehe auch Ballarini & Keese, 1995) und gut 60% (Abraham, 2000; noch
deutlich mehr bei Nötzel, 1987: 23) an Lebenspartnern beobachtet, die im Betrieb des
Partners mitarbeiten.6 Auch die wenigen bekannten Ergebnisse aus anderen Ländern
führen zu ähnlich hohen Anteilen: Meijer kommt in einer niederländischen Studie über die
mitarbeitende Ehefrau in kleinen und mittelgroßen Betrieben (d.h. bis 100 Arbeitnehmer)
zu dem Befund, dass 39% aller Ehefrauen im Betrieb des Mannes mitarbeiten (Meijer,
1985: 18). Ein ähnlicher Anteil, nämlich zwischen 30 und 40%, berichtet Laferrère auf
Basis eines repräsentativen Samples für Frankreich (Laferrère, 1999).
Legt man für eine eher konservative Schätzung zugrunde, dass etwa 40% aller Selbständigen in der BRD zumindest in Teilzeit den Lebenspartner im eigenen Betrieb beschäftigen, so kommt man für April 2001 zu über einer Million mitarbeitenden Familienangehörigen. Selbst wenn man die fehlende Repräsentativität der obigen Untersuchungen berücksichtigt, liegt diese Zahl trotzdem deutlich höher als die der vom statistischen Bundesamt berichteten 441.000 mithelfenden Familienangehörigen (Statistisches Bundesamt
2002: 104). Darüber hinaus dürfte die Zahl der mitarbeitenden Angehörigen insbesondere
durch den Umstand, dass sich der 40%-Anteil nur auf Ehepartner bezieht und andere
Familienangehörige außer Acht lässt, immer noch drastisch unterschätzt sein.
Somit kann festgehalten werden, dass auf Basis der Kategorie „mithelfender Familienangehöriger“ faktisch keine Aussagen mehr über tatsächlich im Betrieb mitarbeitende Familienangehörige und deren berufliche Stellung getroffen werden können. Statt dessen können die mitarbeitenden Familienangehörigen auf Basis des bisherigen Instruments nicht
hinreichend von den „sonstigen“ abhängigen Erwerbstätigen unterschieden werden. Daher
sollte das bisherige Standardinstrument zur beruflichen Stellung modifiziert werden, um
diesen Veränderungen Rechnung zu tragen.

6

Die Unterschiede sind vor allem auf die Zusammensetzung der Stichproben zurückzuführen, die
sich im Hinblick auf die Berücksichtigung nicht verheirateter Lebenspartner oder die Zusammensetzung der ausgewählten Betriebe unterscheiden, vgl. für Details Abraham (2000). Allerdings sollte die aufgezeigte Spannweite nicht zu sehr von der fehlenden Repräsentativität der
Studien im Hinblick auf die Betriebsgröße verzerrt sein. Zwar handelt es sich in allen Studien
vorwiegend um Kleinunternehmen, die jedoch den überwiegenden Anteil der Selbständigen
ausmachen. Darüber hinaus wird die Mitarbeit der (Ehe-)Partner in größeren Unternehmen nur
eine untergeordnete Rolle spielen.

Abraham: Mitarbeit statt Mithelfende Familienangehörige...

3

45

Ein Vorschlag für die Ergänzung des Standardinstruments
zur beruflichen Stellung

Im Folgenden wird ein Vorschlag für ein Instrument vorgestellt, welches das Standardinstrument zur Erhebung der beruflichen Stellung sinnvoll ergänzen kann. Grundsätzlich
gibt es zwei Möglichkeiten, diese Personengruppe zu erfassen. Erstens kann die faktische
Mitarbeit im Familienunternehmen erhoben werden, indem der Partner als Selbständiger
identifiziert wird und dann Umfang und evtl. die Tätigkeitsinhalte der Mitarbeit des Befragten erhoben wird. Dieser Weg soll hier aus zwei Gründen nicht beschritten werden:
Erstens würde so die Mitarbeit im Unternehmen anderer Familienangehöriger ausgeblendet werden. Zweitens geht es bei der Erhebung der beruflichen Stellung auch um die
institutionelle Grundlage des Erwerbsverhältnisses, um auf institutionelle Eigenschaften
des Arbeitsverhältnisses, wie Ansprüche aus dem System der sozialen Sicherung, die
institutionalisierte Beschäftigungssicherheit oder andere Charakteristika schließen zu
können. Dafür sind im Falle der mitarbeitenden Partner vor allem zwei Dinge relevant:
der Arbeitsvertrag und die Eigentumsverhältnisse am Betrieb. Im Hinblick auf die erste
Kategorie kann davon ausgegangen werden, dass eine substantielle Mitarbeit7 ohne Arbeitsvertrag schon aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen kaum mehr existiert.
Daher zielt der Vorschlag darauf ab, die Eigentumsverhältnisse am Unternehmen zu erheben, in dem die Erwerbstätigkeit stattfindet. Abbildung 1 zeigt diesen Vorschlag in vereinfachter Form; auf die Ausdifferenzierung der Berufskategorien wurde verzichtet.
Die unentgeltlich mithelfenden Familienangehörigen können theoretisch vollständig
gestrichen werden. Allerdings kann diese Kategorie in den ersten Block weiterhin integriert werden, sollte z.B. der Wunsch nach Kontinuität und Vergleichbarkeit der Daten mit
dem bisherigen Standardinstrument im Vordergrund stehen. Geht man jedoch von dem
obigen „schlanken“ Vorschlag aus, haben im Familienunternehmen erwerbstätige Partner
zwei Alternativen: Entweder sie klassifizieren sich als „Selbständig“ oder über die Kategorien „Arbeiter“ bzw. „Angestellter“ als abhängig erwerbstätig. In Ermangelung der
Kategorie der Mithelfenden sollte bei Vorliegen eines formellen Arbeitvertrages die Kategorie „Angestellter“, ohne Arbeitsvertrag „Selbständig“ gewählt werden. Dies erlaubt
dann auch Rückschlüsse über die Art des sozialversicherungsrechtlichen Status der Befragten.

7

Substantiell bedeutet, dass die Mitarbeit die hauptsächliche Erwerbstätigkeit des Befragten
darstellt, nach der sich dann auch die berufliche Stellung bestimmt. Dies ist insofern bedeutsam,
als empirische Befunde zeigen, dass die Ehepartner von Selbständigen neben einer Erwerbstätigkeit für einen fremden Arbeitgeber durchaus auch im Betrieb des Partners aushelfen. (vgl. Abraham, 2001: 177).
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Abbildung 1
1.

Modifizierte Erhebung der beruflichen Stellung

Bitte geben Sie ihre gegenwärtige berufliche Stellung an:
Arbeiter
Angestellter
Beamter
Selbständiger
in Ausbildung befindlich

2.

Ist jemand aus dem folgenden Personenkreis (Mit-)Inhaber des Unternehmens, in dem sie (vorwiegend) erwerbstätig sind (Mehrfachnennung möglich)? (Optional): Bitte geben Sie auch jeweils
an, zu welchem Prozentsatz diese Personen jeweils Eigentum an dem Unternehmen besitzen:
Sie selbst
Ihr Lebens- oder Ehepartner
Familienangehörige ihres Lebens- oder Ehepartners
Angehörige ihrer eigenen Familie

und zwar zu ________ %
und zwar zu ________ %
und zwar zu ________ %
und zwar zu ________ %

Ob und inwieweit die Erwerbstätigkeit nun tatsächlich im Rahmen einer selbständigen
Tätigkeit des Partners oder der befragten Person ausgeübt wird, muss zusätzlich erhoben
werden. Dies leistet die zweite Frage über die Eigentumsverhältnisse bezüglich des Unternehmens, die detaillierte Informationen über diesen Status liefern kann. Damit ist für
alle befragten mitarbeitenden Familienangehörigen (und darüber hinaus auch allen befragten „echten“ Selbständigen) unabhängig von der Selbstklassifikation in „selbständig“ oder
„angestellt“ bekannt, ob und in welchem Umfang ihre Erwerbstätigkeit auf dem Besitz
von Produktionsmitteln aufbaut. Die Erhebung der Eigentumsanteile ist optional und kann
dazu genutzt werden, ein genaueres Bild über die Eigentumsverhältnisse des Familienunternehmens zu gewinnen. Der Einsatz von sonst nicht unproblematischen Prozentschätzungen ist in diesem Fall möglich, da die Angabe von Eigentumsanteilen in Prozent für
Selbständige durchaus üblich ist.8 Darüber hinaus kann dieser Block noch weiter modifiziert werden. Interessiert beispielsweise die Mitarbeit von verschiedenen Generationen in
einem Betrieb, so kann die Kategorie „Angehörige der eigenen Familie“ weiter aufgespalten werden, indem spezifisch nach Eltern und Kindern gefragt wird.
Welche Vorteile bietet diese Ergänzung des Standardinstruments? Erstens kann zwischen
einer herkömmlichen abhängigen Erwerbstätigkeit und einer entgeltlichen, auf einem
Arbeitsvertrag basierenden Mitarbeit in einem Unternehmen des Lebenspartners oder
8

Dies bestätigte sich auch in einer eigenen Erhebung über die Mitarbeit von Ehepartnern selbständig Erwerbstätiger, in dessen Rahmen die Frage nach der prozentualen Aufteilung der Eigentumsverhältnisse keine nennenswerten Ausfälle produzierte (vgl. Abraham, 1997).
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anderer Familienangehöriger unterschieden werden. Zweitens werden die Messprobleme
des alten Instruments durch die Zusatzinformationen reduziert. Zwar besteht weiterhin das
Problem, dass die Eigendefinition die Beantwortung des ersten Fragenblocks steuern kann
(d.h. sich mitarbeitende oder mithelfende Befragte als selbständig klassifizieren), jedoch
können insbesondere auf Basis der prozentualen Eigentumsverhältnisse mögliche (Fehl-)
Interpretationen reduziert werden. „Selbständige“, die dann keine eigenen Besitzanteile
am (Familien-)Unternehmen angeben, sind dann mitarbeitend oder mithelfend.9 Umgekehrt können Personen, die zwar ein Angestelltenverhältnis im ersten Teil, im zweiten
jedoch einen hohen eigenen Besitzanteil am Unternehmen angeben, als Angestellte der
eigenen Firma identifiziert werden (wie z.B. angestellte Geschäftsführer). Drittens erlaubt
das Zusatzinstrument als „Abfallprodukt“ für die Selbständigenforschung die Analyse der
Eigentumsverhältnisse von Familienunternehmen.
Nicht verschwiegen werden soll, dass dieser Vorschlag mit zwei Nachteilen verbunden ist:
Erstens werden in der obigen Version nun die „klassischen“, ohne Arbeitsvertrag und
unentgeltlich mithelfenden Familienangehörigen nicht mehr direkt erfasst. Dies erscheint
jedoch insofern unproblematisch, als dieser Personenkreis – wie gezeigt – zum einen
quantitativ kaum noch eine Rolle spielt. Zum anderen kann – wie bereits erwähnt – diese
Kategorie problemlos weiter mitgeführt werden. Zweitens wird natürlich der zumeist
knappe Platz im Fragebogen mit einer zusätzlichen Frage verknappt. Allerdings müssen
diesem Nachteil die entsprechenden Vorteile des neuen Instruments gegenübergestellt
werden. Durch die Erhebung der Eigentumsverhältnisse im Betrieb können nun erstens
mitarbeitende Befragte besser identifiziert werden, zweitens liefert das Instrument wichtige Informationen für die Forschung über berufliche Selbständigkeit und die Funktionsweise von Familienunternehmen. Schließlich scheint angesichts der zentralen Rolle, die
die Erhebung der beruflichen Stellung in vielen Analysen einnimmt, die eher geringfügige
Ausweitung des Instruments ein kleiner Preis für die Erhöhung der Menge wie auch der
Validität der erhobenen Information zu sein.
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PANEL-ERHEBUNGEN MIT
GESUNDHEITSBEZUG IN LIECHTENSTEIN,
ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ
ULRICH O. MUELLER & CORNELIA BORMANN

U

m die in den ZUMA-Nachrichten, 55 (2004) begonnene Auflistung und Beschreibung von Panel-Erhebungen mit Gesundheitsbezug in Deutschland für den deutschsprachigen Raum zu vervollständigen, geben wir im Folgenden eine Übersicht über gesundheitsbezogene Panels, also Wiederholungsbefragungen derselben Person, in Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Auch hier erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Interessant sind Panelerhebungen, die in den letzten Jahren durchgeführt
worden sind und die Daten somit eine gewisse Aktualität besitzen, die Daten für die akademische Forschung zugänglich sind und mit den Daten sowohl sozialwissenschaftliche
als auch gesundheitswissenschaftliche Aspekte abgebildet werden können. Erhebungen,
die sich auf einzelne Krankheitsbilder beziehen und Follow-up-Erhebungen in Bezug auf
das Krankheitsbild darstellen, werden nur in einer kürzeren Beschreibung am Ende des
Abschnittes für das jeweilige Land in die Auflistung aufgenommen.
Die Vorteile und Nachteile von Panelerhebungen und die spezifischen Charakteristika von
gesundheitsbezogenen Panelerhebungen sind von Mueller & Bormann bereits ausführlich
beschrieben worden (ZUMA-Nachrichten, 55, 2004).
Als Auswahlkriterien wurden folgende festgelegt:
•
•
•

•

Es müssen mindestens 2 Erhebungswellen durchgeführt worden sein;
Die letzte Erhebungswelle sollte nicht älter als 10 Jahre sein;
Die Stichprobe muss einen gewissen Bezug zur Allgemeinbevölkerung haben, darf
nicht nur Fälle/Kontrollen mit einer bestimmten Diagnose enthalten, und das Erhebungsinstrument muss auch einige sozialwissenschaftliche Verhaltens- und Strukturitems einschließen;
Die Zugänglichkeit der Daten für die Wissenschaft muss zu erträglichen Kosten
gewährleistet sein.

Im Folgenden sind die gesundheitsbezogenen Panelerhebungen für Liechtenstein, Österreich und für die Schweiz wiedergegeben.
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Continuing our documentation of health-related panel studies in Germany (ZUMANachrichten, 55, 2004), this article presents an overview of health-related panel studies in
Liechtenstein, Austria and Switzerland. Four inclusion criteria were used:
• a minimum of 2 survey waves were required. A cross-sectional survey with a mortality follow-up would therefore not be included;
• the last wave must have been fielded within about the last ten years;
• the sample must a) allow references to the general population in some fashion, b) may
not consist only of respondents with a certain clinical diagnosis; the survey instrument
must include some behavioural items of relevance to social science research;
• the academic research community must have ready access to the data base at acceptable costs for individual researchers.
The pros and cons of panel studies and the characteristic problems of health-related panels
were described in detail in the first article and are not covered here.

1

Gesundheitsbezogene Panelerhebungen in Liechtenstein

Das UN-Mitglied Fürstentum Liechtenstein (ca. 34.000 Einwohner) ist seit den frühen
1920er Jahren in einer engen Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit der Schweiz
verbunden. Es lag nahe, eine Beteiligung an den entsprechenden Schweizerischen Erhebungsprogrammen zu vermuten. Nach Auskünften, die beim Fürstlichen Amt für Volkswirtschaft (Abteilung Statistik und Abteilung Sozialversicherung) eingezogen wurden,
nimmt jedoch Liechtenstein bislang weder an dem Mikrozensusprogramm einschließlich
der Gesundheitsbefragung (siehe dort) des Schweizerischen Bundesamtes für Statistik,
noch anderen schweizerischen Panelerhebungen (siehe dort), noch an den einschlägigen
europäischen Aktivitäten der Schweiz (siehe dort) teil. Eigene repräsentative Erhebungen
mit Gesundheitsbezug über die fortlaufende staatliche Registrierung von Geburten und
Todesfällen hinaus gibt es nicht.
Die Neuordnung der Krankenversicherung – mit allgemeiner Versicherungspflicht und
umfassendem Versicherungsschutz für alle Bewohner Liechtensteins (Verordnung vom
14. März 2000 zum Gesetz über die Krankenversicherung) – hat jedoch den Krankenkassen erweiterte Aufgaben bei der Qualitätssicherung und damit auch bei der Datenerhebung für und Datenübermittlung an die amtliche Statistik gebracht. Die erste Auflage der
Krankenkassenstatistik für das Jahr 2001 soll, ebenso wie die für die Folgejahre 2002 und
2003, noch in 2005 veröffentlicht werden. Der Umfang der erhobenen Items soll ab dem
Berichtsjahr 2004 erheblich ausgeweitet werden, wobei der Entscheidungsprozess in der
Landesverwaltung und den Kassen im März 2005 noch nicht abgeschlossen war.
Referenzen:
Abteilung Statistik ++423-236-6882 und Abteilung Sozialversicherung ++423-236-6899
im Fürstlichen Amt für Volkswirtschaft, Gerberweg 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein, siehe
auch http://www.liechtenstein.li
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2

Gesundheitsbezogene Panelerhebungen in Österreich

2.1 Österreichischer Teil des Europäischen Haushaltspanels (European
Community Household Panel = ECHP)
Der österreichische Teil des Europäischen Haushaltspanels (European Community Household Panel = ECHP) ist die einzige große sozialwissenschaftliche Panelerhebung und
überhaupt die bei weitem größte sozialwissenschaftliche Stichprobenerhebung auf freiwilliger Basis in diesem Land.
Die erste Welle des ECHP ging 1994 ins Feld und erfasste erfolgreich 130.000 Personen
in 60.000 Haushalten in 12 Nationen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und
Spanien. Österreich kam in der zweiten Welle 1995, Finnland in der dritten 1996, und
Schweden in der sechsten Welle 1997 dazu. In Belgien, den Niederlanden und Schweden
wurden von Anfang an bereits laufende sozialwissenschaftliche Panelerhebungen als
Datengrundlage benutzt, die dann nur für die ECHP Datenbasis kompatibel zu machen
waren (Der Swedish Level-of-Living Survey (LNU) ist nur teilweise eine echte Panelerhebung). In allen anderen EU Ländern wurden 1994, 1995 und 1996 neue Panelerhebungen gestartet. Deutschland, Großbritannien und Luxemburg entschieden sich jedoch
nach der dritten Welle 1997, an den zukünftigen Wellen des ECHP nicht mehr teilzunehmen, und statt dessen, dem Vorbild der drei vorgenannten Länder folgend, ihre nationalen
Panelerhebungen – das deutsche Sozioökonomische Panel (SOEP), das Luxembourg
Social Economic Panel (PSELL) und das British Household Panel Survey (BHPS) – als
alleinige weiterzuführen und aus den daraus hervorgehenden Daten jeweils für die zukünftigen Wellen des ECHP kompatible Datensätze zu erstellen. Die achte Welle des
ECHP 2001 war die letzte. Dann wurde das Projekt auf Vorschlag von Eurostat durch die
EU-Kommission beendet.
Zielsetzung: Ein paneuropäischer, auch für sehr spezielle Auswertungen hinreichend
großer, für internationale Vergleiche ausreichend harmonisierter Paneldatensatz mit dem
Focus auf Bildung, Beruf, Arbeitsmarktteilhabe, Einkommen, Lebensstandard und soziale
Absicherung sollte geschaffen werden. Gesundheit, soziale Beziehungen, Lebenszufriedenheit waren weitere, eher ergänzende Themen.
Stichprobe: In einer zweistufigen Ziehung wurden im ersten Schritt regionale Gebietseinheiten (Primary sample units = PSU) und dann in den PSUs Haushalte ausgewählt. Die
PSUs bilden statistische Zählsprengel. In Stadtregionen sind dies die Gemeinden. Von den
69 Gemeinden mit jeweils mehr als 10.000 Einwohnern wurde alle ausgewählt. Im ländlichen Bereich gibt es 5.307 Zählsprengel, so dass die Auswahlgesamtheit der ersten Stufe
aus 5.307 + 69 = 5.376 PSUs zusammengesetzt ist. In jedem der 8 Bundesländer – außer
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Wien – wurden drei Schichten nach Qualität der Wohnungen gebildet. Aus diesen
24 Schichten wurden nach einem Zufallsverfahren 310 PSUs gezogen, wobei die Wohnungszahl pro PSU die Ziehungswahrscheinlichkeit gewichtete. Im zweiten Schritt wurden aus den städtischen PSUs Haushalte proportional zur Bevölkerungsgröße, im ländlichen Bereich cluster von jeweils 8 Haushalten pro PSU = Zählsprengel gezogen. In kleinen PSUs ist die Wahrscheinlichkeit eines Haushalts, in die Stichprobe gezogen zu werden, also deutlich größer. Folgerichtig sind Landwirte in der Stichprobe des österreichischen ECHP überrepräsentiert. Innerhalb des Haushalts werden dann möglichst alle
Haushaltsmitglieder befragt. Proxi-Befragungen sind innerhalb eines Haushaltes bei
Nichterreichbarkeit der Zielperson nach den Standards des ECHP gestattet.
Design/Befragungsmodus: Grundsätzlich persönlich mündlich (sowohl PAPI wie
CAPI), aber auch telefonisch und schriftlich (im drop-off Verfahren) realisiert, wenn nicht
anders möglich.
Untersuchungsprogramm/Fragebogen/Instrumente:
Der Haushaltsdatensatz enthält Informationen zu 7 Bereichen:
1.
Allgemeines (Geographie, Befragungsumstände, Gewichte etc.)
2.
Standarddemografie
3.
Haushaltseinkommen
4.
finanzielle Situation des Haushalts
5.
Unterbringung
6.
Ausstattung mit langlebigen Konsumgütern
7.
zum Haushalt gehörende Kinder
Der Personendatensatz enthält Informationen zu 13 Bereichen:
1.
Allgemeines (Befragungsumstände, Position im Haushalt, Gewichte etc.)
2.
Standarddemografie
3.
aktuelle Beschäftigungssituation
4.
Arbeitslosigkeit
5.
Arbeitsplatzsuche
6.
frühere Beschäftigungen
7.
Zeitverteilung in den vergangenen 12 Monaten
8.
persönliches Einkommen
9.
Bildung und Ausbildung
10.
Gesundheit
11.
Soziale Beziehungen
12.
Migration
13.
Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen
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Das Erhebungsmodul Gesundheit enthält insgesamt 5 Fragen zum allgemeinen Gesundheitszustand, zum Vorliegen chronischer Gesundheitseinschränkungen, deren Auswirkungen auf die täglichen Routinen und zur Unterbrechung der Berufstätigkeit innerhalb der
letzten 14 Tage aufgrund körperlicher oder psychischer/emotionaler Belastungen. 6 Fragen beziehen sich auf den Zugang zum Gesundheitssystem und dessen Finanzierung:
Pflege, Hospitalaufenthalte, ambulante medizinische und zahnmedizinische Versorgung,
Versicherungsstatus.
Startpunkt/Zahl der Wellen:
Welle

Erhebungsjahr

Stichprobe
Befragte Personen

Haushalte

1

1995

7.437

3.380

2

1996

7.221

3.292

3

1997

6.999

3.142

4

1998

6.561

2.960

5

1999

6.246

2.815

6

2000

5.801

2.644

7

2001

5.605

2.544

Da sich die Einkommensfragen stets, andere Fragen manchmal auf das Vorjahr, manchmal
auf den Zeitpunkt des Interviews beziehen, wurde in einem aufwändigen Verfahren ein
Schlüsselvariablen-Datensatz erstellt, in dem Daten stets des gleichen Beobachtungszeitraums zusammengestellt sind. Der Schlüsselvariablen-Datensatz der 5. Welle beispielsweise enthält alle Daten, die sich auf 1998 beziehen, und wird aus den Wellen 5 und 6
zusammengestellt.
Welle

Bezugsjahr

Schlüsselvariablen Datensatz
Personenfile

Haushaltefile

1

1994

9.579

3.380

2

1995

8.580

3.039

3

1996

8.275

2.977

4

1997

7.823

2.823

5

1998

7.386

2.674

6

1999

6.895

2.538

7

2000

6.609

2.455
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Datenhalter/Finanzier: Österreichisches Bundesministerium für soziale Sicherheit,
Generationen und Konsumentenschutz, Europäische Kommission.
Erhebungsinstitute: Organsiation: Interdisciplinary Centre for Comparative Research in
the Social Sciences – International (ICCR), Schottenfeldgasse 69/1, 1070 Vienna, Austria, mit
Unterstützung durch Statistik Austria, 1110 Wien, Guglgasse 13; (http://www.statistik.at);
Feldinstitute: IFES Institut für empirische Sozialforschung GmbH, Rainergasse 38, 1050 Wien
(ifes@ifes.at);
FESSEL-GfK Institut für Marktforschung, Ges.m.b.H., Ungargasse 37, 1030 Wien, Österreich
Datenzugang: Die österreichischen Daten sind über ICCR, der europäische Datensatz
über Eurostat erhältlich. (http://www.iccr-international.org/echp/)
Bemerkung:
1. Das Ende des ECHP Projekts nach der achten Welle in 2001 wurde begründet durch
die Freiwilligkeit der Teilnahme der Mitgliedsländer der EU, unterschiedliche Panelmortalität (Attrition) in den einzelnen Ländern, mangelnde Kompatibilität der nationalen Datensätze und andere Datenqualitätsprobleme.
2. Die Zahl der gesundheitsbezogenen Variablen ist gering. Aus den Variablen subjektive
Gesundheitseinschätzung, chronische Beeinträchtigung, Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche lassen sich – nach etablierten Verfahren – Krankheits-/Gesundheitsindizes bilden, deren Aussagewert freilich begrenzt ist. Weder wird nach psychischen oder physischen Belastungen unterschieden, noch werden Beschwerden, Diagnosen und Funktionseinschränkungen detailliert erhoben.
3. Die Knappheit der Dokumentation der österreichischen Stichprobe wird in der Literatur kritisiert, ebenso wie die Übergewichtung kleiner PSUs im ländlichen Raum.
Referenzen:
Heuberger, Richard (2003): „Armutslagen in Österreich. Längsschnittbericht zu den Wellen 1 bis 7 (1995–2001) Europäisches Haushaltspanel“ Forschungsberichte. ICCR Project
SPA-SOCIAL9
Matthias Till (2001): „Stichprobe und Gewichtung des Europäischen Haushaltspanels in
Österreich – methodische Grundlagen der Einkommens- und Armutsberichterstattung“.
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Magister rerum socialium oeconomicarumque“ (Mag.rer.soc.oec), Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der
Universität Wien, Studienrichtung Soziologie
ECHP allgemein: Papiere 1 – 22 aus dem CHINTEX Projekt, finanziert durch die Europäische Kommission unter Contract IST-1999-11101. (Chintex = The Change from Input Har-
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monisation to Ex-post Harmonisation in National Samples of the European Community
Household Panel – Implications on Data Quality), verfügbar unter
www.destatis.de/chintex/download/paper#.pdf
http://www.iccr-international.org/echp/
http://www.forum.europa.eu.int/irc/dsis/echpanel/info/data/information.html/
2.2 EU Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC)
Als Ersatz für das nach der Welle 2001 eingestellte Europäische Haushaltspanel wurde
vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften Eurostat das Projekt „EU Statistics of Income and Living Conditions“ (EU-SILC) konzipiert, welches eine große Trenderhebung – eine Serie von Querschnittserhebungen mit kompatibler Stichprobe und Instrument – mit einer Panelerhebung an einer rollierenden Unterstichprobe kombiniert.
Anders als der freiwillige ECHP ist die EU-SILC in einer Reihe von EU-Verordnungen
1177/2003 1980/2003 1981/2003 1982/2003, 1983/2003, 16/2004 und 28/2004 (weitere
dürften folgen) zu Erhebungsdesign, Stichproben, Instrumenten und Datenaufbereitung
minutiös geregelt. Das Erhebungsfeld begann 2003 lediglich mit dem Querschnittsteil in
den Ländern Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Luxemburg und Österreich. Der
Rest der EU folgte 2004. Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden wurde
zugestanden, erst 2005 zu beginnen, wobei man Deutschland weitere Übergangsfristen
und -bedingungen zugestanden hat. Die neuen EU Mitglieder in Mittelosteuropa werden
2006 bis 2007 folgen. In den genannten Ländern ging die jährlich durchzuführende EUSILC Haupterhebung erstmals mit beiden Komponenten – dem Quer- und Längsschnittsteil ins Feld.
Die Nicht-EU-Mitglieder Island und Norwegen nehmen aufgrund bilateraler Vereinbarungen an EU-SILC teil.
Nach EU-Verordnung 1177/2003 § 5(1) besteht der Längsschnittsteil aus einem Panel von
mindestens 4 Jahren Dauer – was einer jährlichen Viertelrotation entspricht. Aus EUVerordnung 1982/2003 geht hervor, dass auch mit Paneldauern von mehr als acht Jahren
gerechnet wird.
Zielsetzung: ist beschrieben in der Präambel und den Artikeln 1 und 3 der EU-Verordnung 1177/2003: „Um wichtige Aspekte von sozialer Bedeutung, insbesondere neue
Aspekte, die spezifische Forschungsarbeiten erforderlich machen, untersuchen zu können,
benötigt die Kommission Querschnitt- und Längsschnitt-Mikrodaten auf Haushalts- und
Personenebene. ... Ziel dieser Verordnung ist es, einen gemeinsamen Rahmen für die
systematische Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken über Einkommen und Lebensbedingungen zu schaffen ( ... ), der vergleichbare und aktuelle Querschnitts- und Längs-
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schnittsdaten über Einkommen sowie den Umfang und die Zusammensetzung von Armut
und sozialer Ausgrenzung auf nationaler und europäischer Ebene bietet.“
Stichprobe: EU-Verordnung 1177/2003 schreibt eine Zufallsstichprobe von genau festgelegtem Umfang für den Querschnitts- und die erste Welle des Längsschnittsteils vor,
und legte folgende effektive Mindeststichprobengrößen für Österreich fest:
Zu befragende Personen
ab 16 Jahre

Haushalte
Querschnitt

Längsschnitt

Querschnitt

Längsschnitt

4.500

3.200

8.750

6.200

Die effektive Stichprobengröße in den EU-SILC Ziehungen ist in 1177/2003 definiert als
„die Größe, die erforderlich wäre, wenn die Erhebung auf einer einfachen Zufallsstichprobe beruhen würde“ (Designeffekt in Bezug auf die Variable „Armutsgefährdungsquote“ = 1,0).
Die tatsächlichen Stichprobengrößen müssen umso größer sein, je mehr die Designeffekte
vom Wert 1,0 abweichen. Weiterhin muss Antwortausfällen jeder Art auch in späteren
Wellen vorausschauend Rechnung getragen werden. Außerdem bezieht sich die Stichprobengröße auf die Zahl der gültigen Haushalte, nämlich die Haushalte, für die bzw. für
deren Mitglieder alle (oder nahezu alle) erforderlichen Daten eingeholt wurden. Die
Stichproben der beiden in Österreich 2003 und 2004 durchgeführten EU-SILC Erhebungen sind noch nicht publiziert.
Design/Befragungsmodus: Grundsätzlich persönlich mündlich (CAPI), aber auch
telefonisch und schriftlich (im drop-off Verfahren) realisiert, wenn nicht anders möglich.
Weitgehend angelehnt an das Verfahren im ECHP.
Untersuchungsprogramm/Fragebogen/Instrumente: ist genau beschrieben in EU
Verordnung 1983/2003 und lehnt sich eng an die Instrumente des Europäischen Haushaltspanels ECHP.
Der Haushaltsdatensatz enthält Informationen zu 7 Bereichen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allgemeines (Geographie, Befragungsumstände, Gewichte etc.)
Standarddemografie
Haushaltseinkommen
finanzielle Situation des Haushalts
Unterbringung
Ausstattung mit langlebigen Konsumgütern
zum Haushalt gehörende Kinder
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Der Personendatensatz enthält Informationen zu 10 Bereichen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Allgemeines (Befragungsumstände, Position im Haushalt, Gewichte etc.)
Standarddemografie
Bildung und Ausbildung
aktuelle Beschäftigungssituation – einschließlich Kinderbetreuung
Arbeitslosigkeit
Arbeitsplatzsuche
frühere Beschäftigungen
Zeitverteilung in den vergangenen 12 Monaten
Gesundheit
persönliches Einkommen

Das Erhebungsmodul Gesundheit enthält insgesamt 3 Fragen zum allgemeinen Gesundheitszustand, zum Vorliegen chronischer Gesundheitseinschränkungen und deren Auswirkungen auf die täglichen Routinen. 4 Fragen beziehen sich auf die Notwendigkeit einer
ärztlichen oder zahnärztlichen Versorgung und auf die Gründe, warum eine gegebenenfalls erforderliche Versorgung nicht stattgefunden hat.
Startpunkt/Zahl der Wellen:
Österreich begann mit dem Querschnittsteil 2003; 2004 wurde der Querschnitts- und das
erste Mal der Längsschnittsteil erhoben. Die zweite Welle der integrierten Quer- und
Längsschnitterhebung ist für den Frühsommer 2005 geplant.
Datenhalter: Statistik Austria, Eurostat
Finanzierung: Österreichisches Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen
und Konsumentenschutz, Europäische Kommission.
Erhebungsinstitute: IFES GmbH, Wien (Rainergasse 38, A-1050 Wien, Tel.:
+43/1/546 70-0, Fax.: +43/1/546 70-312; http://www.ifes.at/) für die Datenerhebungen
2003 und 2004. Datenaufarbeitung und -dokumentation bei Statistik Austria.
Bemerkung:
1. Die Zahl der gesundheitsbezogenen Variablen ist noch geringer als im ECHP. Noch
konsequenter als beim ECHP sind die gesundheitsbezogenen Fragen dem Ziel der Erhebung von Armut und sozialem Ausschluss untergeordnet. Weder wird nach psychischen oder physischen Belastungen unterschieden, noch werden Beschwerden, Diagnosen und Funktionseinschränkungen detailliert erhoben. Es ist sicher mit Anstrengungen zu rechnen, auch noch aus den verbliebenen Variablen – subjektive Gesund-
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heitseinschätzung, chronische Beeinträchtigung, Einschränkung täglicher Routinen
sowie Notwendigkeit ärztlicher oder zahnärztlicher Versorgung – Krankheits-/Gesundheitsindizes zu bilden. Der Erfolg solcher Anstrengungen bleibt abzuwarten.
2. Die Querschnitterhebung 2003 soll im Laufe des Jahres 2005 als anonymisierter
Mikrodatensatz bei Statistik Austria zugänglich werden, ebenso wie eine Dokumentation von Stichprobenziehung und Feldverlauf. Erste Veröffentlichungen aus der integrierten Quer- und Längsschnitterhebung 2004 sind für die zweite Jahreshälfte 2005
geplant.
3. Da die SILC-Erhebungen erst angelaufen sind und weder die Erhebungen dokumentiert,
noch erste Datensätze freigegeben worden sind, finden sich die meisten Informationen
noch in den Dokumenten des Verordnungsverfahrens auf den Informationsservern der Europäischen Kommission http://europa.eu.int/ von Eurostat http://epp.eurostat.cec.eu.int/
oder den Internetauftritten der Nationalen Statistischen Ämter der beteiligten Länder. Im
Laufe des Jahres 2005 sollen die Datensätze aus den ersten nationalen Erhebungen von
2003 über EUROSTAT als public use file verfügbar werden.
Referenzen:
Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Ergebnisse aus EU-SILC 2003 in Österreich (2005) ISBN 3-902479-08-6 (inkl. CD-ROM) zu erwerben über Statistik Austria.
2.3

Sonstige Panelerhebungen in Österreich

Außer ECHP und EU-SILC gibt es in Österreich keine repräsentative Panelerhebung mit
Gesundheitsbezügen. Es gibt jedoch einige nicht-repräsentative Panelerhebungen mit
Gesundheitsbezügen:
2.3.1 Austrian Stroke Prevention Study von Prof. Schmidt an der Uni Graz – eine
Längsschnittstudie mit 3 Erhebungswellen, die neben sozio-demographischen Merkmalen
hauptsächlich medizinische Parameter (Risikofaktoren, genetische Disposition, neurologische Tests) umfasst. Ausgangsstichprobe N=280.
Referenzen:
Schmidt R., Lechner H., Fazekas F., Niederkorn K., Reinhart B., Grieshofer P., Horner S.,
Offenbacher H., Koch M., Eber B., Schumacher M., Kapeller P., Freidl W., Dusek T. (1994).
Assessment of cerebrovascular risk profiles in healthy persons: definition of research goals
and the Austrian Stroke Prevention Study (ASPS). Neuroepidemiology, 13: 308-313.
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2.3.2 Einstellungen zur bildgebenden Diagnose: Einstellungen zu und Erfahrungen mit der Radiologie (Computertomographie, Magnetresonanz, Ultraschall, Röntgen, Nuklearmedizin). Panel mit Kontrollstichprobe, letztere repräsentativ für Österreich,
Ausgangsstichprobe erhoben 1998, N=545.
Referenzen:
SORA Institute for Social Research and AnalysisOgris & Hofinger GmbH. Linke Wienzeile 246, A-1150 Wien, Tel: ++43-1-585 33 44, Fax: ++43-1-585 33 44-55, Web: www.sora.at
2.4

Österreichischer Mikrozensus

Eine unentbehrliche zusätzliche Datenquelle ist der Mikozensus für Österreich, der eine
rollierende Stichprobe von ca. 22.500 Haushalten enthält, bei der die befragten Personen
jeweils für 5 Quartale in der Stichprobe bleiben. Fragen zur Gesundheit wurden 1991 und
1999 jeweils einmal gestellt, so dass hierzu kein Panel mit Gesundheitsbezug zustande
kam. Dennoch sind die gesundheitsbezogenen und soziodemographischen Trend- wie
Paneldaten des Mikrozensus zur Interpretation anderweitig erhobener Paneldaten mit
Gesundheitsbezug schlechterdings unverzichtbar.
Datenhalter: Statistik Austria
Finanzierung: Statistik Austria
Erhebungsinstitut: Statistik Austria
Datenzugang: Kauf bei Statistik Austria für Datensätze seit 1. Quartal 2000, ältere
Datensätze beim Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM), A-1090 Wien, Maria Theresien Strasse 9/5, Tel. +43 1 319 41 31, Fax:
+43 1 319 41 31 8 (http://www.wisdom.at)
Referenzen:
Umfassende Dokumentation und Auswertungen zugänglich über http://www.statistik.at/
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3

Gesundheitsbezogene Panel in der Schweiz

3.1 Schweizer Haushalt Panel/Swiss Household Panel (1999-2003) bzw.
Schweizer Haushalt Panel "Leben in der Schweiz 2020" (ab 2004)
Zielsetzung: Das hauptsächliche Ziel des Schweizer Haushalt Panel ist die Untersuchung von Lebensbedingungen, Einkommen und sozialer Sicherung der Schweizer
Wohnbevölkerung im Zeitraum von 1999 bis 2003 bzw. 2004 bis 2020; es dient als Datengrundlage für die Sozialberichterstattung. Neben der Analyse der aktuellen Situation
im Rahmen von Querschnittsstichproben sollen durch Längsschnittanalysen die Ursachen
und Dynamik von Veränderungen untersucht werden.
Der Schweizer Haushalt Panel "Leben in der Schweiz 2020" baut auf dem Schweizer
Haushaltspanel (SHP) von 1999 auf und wird durch ein rotierendes Panel aufgestockt. Es
stellt damit das CH-SILC – Statistics on Income and Living Conditions im Rahmen des
EU-SILC dar.
Stichprobe: Die Grundgesamtheit des Schweizer Haushalt Panel stellen alle Haushalte
dar, aus denen eine Stichprobe von 3.300 Haushaltungen gezogen wurden. Befragt wurden die Haushaltsmitglieder ab 15 Jahren.
1. Welle (1999):
2. Welle (2000):
3. Welle (2001):
4. Welle (2002):
5. Welle (2003):

7.799 persönliche Befragungen
7.073 persönliche Befragungen
6.601 persönliche Befragungen
5.705 persönliche Befragungen
5.226 persönliche Befragungen

Design/Befragungsmodus: CATI-Befragung per Telefon
Untersuchungsprogramm/Fragebogen/Instrumente:
• Soziodemografische Variablen (Alter, Geschlecht, Konfession, Ausbildung, Weiterbildung)
• Lebensbedingungen (Lebensstandard, Einkommen, Vermögen der Haushalte)
• Lebensqualität und Gesundheit (Gesundheitszustand, Beschwerden/Krankheiten, alltägliche Behinderungen, Arztbesuche, Medikamentenkonsum, Zufriedenheit mit Lebensbereichen)
• Familie und soziale Netze (verfügbare praktische Hilfe, emotionale Unterstützung, Beteiligung am sozialen und politischen Leben)
• Persönliche Zufriedenheit und Erwartungen
• Aktivitäten und Zeitverwendung
• Erwerbsarbeit und unentgeltliche Arbeit (Arbeitslosigkeit)
• Soziale Integration, politische Partizipation und Einstellungen
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Datenhalter: Statistisches Bundesamt, Universität Neuenburg
Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds (SNF) im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Zukunft Schweiz“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik (BFS)
Erhebungsinstitut: Institut MIS-Trend in Bern und Lausanne
Datenzugang: Abschluss eines Vertrages mit SHP
Bemerkung:
Durch die Anbindung an EU-SILC sind internationale Vergleichsuntersuchungen möglich.
Referenzen:
Budowski, M., Tillmann, R., Zimmermann, E., Wernli, B., Scherpenzeel, A., Gabadinho, A.
(2001). The Swiss Household Panel 1999 – 2003: Data for research on micro-social change.
ZUMA-Nachrichten 50 (49).
Zimmermann, E., Budowski, M., Tillmann (2002). Leben in der Schweiz 2020. Ein Joint
Venture Projekt. Working Paper 15/02. Neuenburg: Schweizerischer Nationalfonds für
wissenschaftliche Forschung, Bern, Bundesamt für Statistik, Neuenburg.
www.swisspanel.ch
3.2 Berner Lebensstil Panel (BLP)
Zielsetzung: Es handelt sich um eine Panelerhebung mit 3 Messzeitpunkten zum Gesundheitszustand und -verhalten von Bewohnern der Stadt Bern im Alter zwischen 55 und
65 Jahren. Durch die Erhebung sollen Daten gewonnen werden, um ein besseres Verständnis der Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung von gesundheitsrelevanten
Verhaltensweisen zu erhalten.
Stichprobe/Wellen: Die Grundgesamtheit stellen zufällig ausgewählte Personen im
Alter von 55 bis 65 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Bern dar.
1. Welle (Juni – September 1996):
2. Welle (Juni – Juli 1997):
3. Welle (Juni – August 1998):

n = 1.120 Personen
n = 924 Personen
n = 839 Personen

Design/Befragungsmodus: CATI-Befragung per Telefon
Untersuchungsprogramm/Fragebogen/Instrumente:
•
Soziodemografische Standards: Alter, Geschlecht, Familienstand, Konfession,
Schulabschluss, Berufsstatus, Beschäftigungsgrad, Einkommen, Höhe des Vermögens, Anzahl Kinder, Anzahl pflegebedürftiger Personen im Haushalt, Versicherungsstatus
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•

Gesundheitsindikatoren: Funktionaler Status (Activities of Daily Living), Vorhandensein von Krankheiten, Krankenhausaufenthalte, Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen, Inanspruchnahme medizinischer Leistungen in den letzten 12 Monaten,
Präferenzen bezüglich medizinischer/therapeutischer Behandlungsmöglichkeiten,
Medikamenteneinnahme, motorischer Funktionsstatus, Erleben seelischer Zustände
(Langner Skala), Aussagen zu Gesundheitsverhaltensweisen

•

Belastungen und Ressourcen: Lebensereignisse, Soziale Beziehungen/Unterstützung,
Coping-Strategien, Wohnverhältnisse, Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen, Lebensziele, Entspannungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten

•

Gesundheitsverhalten (Gesundheitslebensstile): Ernährungsgewohnheiten, Rauchen,
Alkohol, Sportliche Betätigung, Übergewicht (Körpergröße/-gewicht)

Datenhalter: Institut für Sozial-/Präventivmedizin der Universität Bern (Prof. Dr. Th. Abel)
Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
Erhebungsinstitut: Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern
Datenzugang: Anfrage bei Prof. Abel im Institut für Sozial- und Präventivmedizin der
Universität Bern
Bemerkung: Es handelt sich um eine Stichprobe der Stadt Bern. Inwieweit Verallgemeinerungen für die Schweiz zulässig sind, ist unklar.
Referenzen:
Abel, T., Walter, E., Niemann, S., Weitkunat, R. (1999). The Berne-Munich Lifestyle
Panel. Background and baseline results from a longitudinal health lifestyle survey. Sozialund Präventivmedizin, 44, 3, 91-106.
Duetz, M.S., Abel, T., Niemann, S. (2003): Health measures. Differentiating associations
with gender and socio-economic status. European Journal of Public Health, 13, 313-319.
www.research.unibe.ch/abstracts/A_114.html
3.3 Swiss National Cohort
Zielsetzung: Mit der Swiss National Cohort soll eine landesweite Datenplattform erstellt werden, mit der zeitgemäße statistische Analysen der Zusammenhänge zwischen
soziodemografischen Rahmenbedingungen, individueller sozialer Lage und Gesundheit
durchgeführt werden können. Dafür sollen die in anonymisierter Form vorhandenen Bevölkerungs- und Gesundheitsdaten durch ein record linkage verknüpft werden.
Stichprobe: Vollerhebung an den Teilnehmern der Volkszählungen 1970, 1980, 1990, 2000.
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Design/Befragungsmodus: Es werden die Daten aus der Volkszählung, Statistik der
Todesfälle und Todesursachen, die schweizerischen Gesundheitsbefragungen, Statistik
der Krankenhäuser, Statistik der Lebens- und Totgeburten, PETRA-Statistik für die ausländische Wohnbevölkerung seit 1970 bzw. 1990 herangezogen.
Untersuchungsprogramm/Fragebogen/Instrumente:
• Soziodemografie: Geburtsdatum, Wohnort, Beruf, Konfession, Geburtsort, höchster
Schulabschluss, Nationalität, Zivilstand
• Gesundheit/Sterblichkeit: Krankenhausaufenthalte und -diagnosen, Geburten/ Fertilität
• Ökologische Charakteristika: Wohngemeinde
Datenhalter: Bundesamt für Statistik, die Universitäten Bern und Zürich
Finanzierung: Bundesamt für Erziehung und Wissenschaft
Erhebungsinstitut: Bundesamt für Statistik
Datenzugang: Vertrag mit dem Bundesamt für Statistik
Bemerkung: Durch das record linkage von kontinuierlich generierten Daten werden
Kohorten-Daten für die nationale Gesundheitsberichterstattung zur Verfügung gestellt,
ohne mit einem großen Aufwand zusätzliche Surveys durchführen zu müssen. Es handelt
sich damit nicht um eine Panelerhebung, bei der dieselbe Person zu mehreren Zeitpunkten
befragt wird. Das record linkage könnte jedoch auch für andere Länder ein interessanter
Ansatz sein, wenn es wirklich damit gelingt, längsschnittliche Betrachtungen anzustellen.
Der ambulante Sektor sowie die subjektive Gesundheit bleiben jedoch weitestgehend
ausgeklammert.
Referenzen:
Bopp, M. (2003). „Die Swiss National Cohort“ – eine Datenplattform für longitudinale
Gesundheitsanalysen. DEMOS 4.
www.network-ph.ch
3.4

Sonstige Panelerhebungen mit Gesundheitsbezug in der Schweiz

In der Schweiz existieren einige Längsschnitterhebungen, die sich auf einzelne Krankheiten oder Krankheitsgruppen beziehen und den Verlauf dieser Krankheiten zum Inhalt
haben. Dabei werden die beteiligten betroffenen Personen medizinisch untersucht und
teilweise befragt. Eine Repräsentativität ist im allgemeinen nicht gegeben. Zudem wird
nicht unbedingt der gleiche Fragebogen in allen Untersuchungszyklen eingesetzt.

ZUMA-Nachrichten 56, Jg. 29, Mai 2005, S. 49 – 67

64

3.4.1 Studie zur Chronifizierung von Rückenschmerzen
Im Rahmen der Studie wird die Wirksamkeit einer neuartigen Interventionsstrategie bei
Rückenschmerzen (Trainingstherapie verbunden mit psychologischen Gruppentherapien)
an deutschsprachigen und italienischen Gastarbeitern in Zürich evaluiert werden und die
Bedeutung von psychosozialen Faktoren für den Chronifizierungsprozess und die Prädiktion des Therapieerfolges untersucht werden.
1. Welle (1991 – 1993 vor Behandlungsbeginn):
n = 85 deutsche und n = 50 italienische Personen im Alter von 20 bis 60 Jahren
mit erheblichen Rückenschmerzen
2. Welle (nach Abschluss der 3-monatigen Therapie):
n = 62 deutsche und n = 45 italienische Personen
3. Welle (nach weiteren 6 Monaten): n = keine Angaben verfügbar
Es werden eine körperliche Untersuchung und Leistungstests sowie Telefoninterviews zu
psychologischen Parametern, Krankheitsgeschichte, Ausmaß der Behinderung, drohende
bzw. bereits eingetretene Chronifizierung durchgeführt.
Die Studie wird durch das Nationale Forschungsprogramm (NFP) finanziert.
Referenzen:
Kopp. H. (1993). Psychosoziale Faktoren in der Chronifizierung von Rückenschmerzen
bei Schweizern und italienischen Immigranten. Prospektive Studie über den Verlauf und
Wirkung einer psychophysischen Intervention. Schlussbericht des NFP 26C.
3.4.2 Sapaldia Kohortenstudie zu Allergien und respiratorischen Krankheiten
In dem Projekt sollen die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Entwicklung von
Allergien und respiratorischen Krankheiten und die Lebenserwartung untersucht werden.
Ausgangspunkt ist die Sapaldia-Querschnittsstudie aus dem Jahre 1991, an der 8 Orte der
Schweiz mit insgesamt 9.651 Personen im Alter zwischen 18 und 61 Jahren teilnahmen.
1. Welle (1990/1):
2. Welle (Juli 2001 – Febr. 2003):

8.651 Personen
8.047 Personen (91 % der Erstuntersuchung)

Es wird ein PC-gestützter Fragebogen eingesetzt, der die Erhebungskomplexe Soziodemografie, Krankheiten und Symptome, Medikamenteneinnahme, Krankenhausaufenthalte, Schlafstörungen, Ernährung, physische Aktivität, Rauchen und Passivrauchen, Lebensqualität, berufliche Tätigkeit, Exposition am Arbeitsplatz, Luftschadstoffexposition,
Wohnorte umfasst.
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Zudem wird eine medizinische Untersuchung: Spirometrie, Testung der bronchialen
Hyperreaktivität, allergische Marker anhand von Blutproben, andere Risikofaktoren,
Blutdruck, Herzrhythmusvariabilität, DNS-Polymorphismen, Langzeit-EKG, hormonelle
Faktoren, Passivrauchen durch Stickstoffdioxid-Messung, Kohlenmonoxid-Messung
durchgeführt. Ein Mortalitäts-Follow-up sowie Luftschadstoffmessungen an den Wohnorten sind ebenfalls Bestandteile der Studie.
Die Studie wird durch den Schweizer Nationalfonds (SNF) finanziert.
Referenzen: www.sapaldia.ch
3.4.3

PROVE-Kohortenstudie zur ärztlichen Verschreibung von Betäubungsmitteln

Rahmen der PROVE-Studie werden die Effekte der Verschreibung von Heroin an Opiatabhängige untersucht. Dabei werden sowohl subindividuelle, individuelle, bevölkerungsund systemspezifische Analysen durchgeführt.
Die Grundgesamtheit stellen seit mindestens 2 Jahren opiatabhängige Drogenpatienten in
der Schweiz mit einem Mindestalter von 20 Jahren dar, die mindestens 2 gescheiterte
Therapieversuche durchgemacht haben.
Es wurden 1.035 Patienten in die Studie eingeschlossen, die alle 6 Monate medizinisch
untersucht und interviewt werden. Nach 18 Monaten waren noch 237 Patienten in der
Studie enthalten.
Das Untersuchungsprogramm besteht aus einer medizinischen Untersuchung zu Erkrankungen (HIV, Hepatitis B und C, virale Neuinfektionen), somatischen und psychischen
Störungen und Mehrfachabhängigkeiten. Durch einen Fragebogen werden Angaben zu
Soziodemografie, Konsum illegaler Drogen, Konsumdauer, Wohnsituation, Arbeiten,
allgemeine gesundheitliche Situation, psychosoziale Situation, Inanspruchnahme sozialrehabilitativer Maßnahmen erhoben.
Die Studie wird durch das Bundesamt für Gesundheit finanziert.
Referenzen:
Frei, A. et al. (1998). Gesundheitsökonomische Bewertung der Versuche für eine ärztliche
Verschreibung von Betäubungsmittel (PROVE). Sozial- und Präventivmedizin, 43: 185-194.
3.4.4 Swiss HIV-Kohortenstudie
Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie bei den HIV-Infizierten in Basel, Bern, Genf,
Lausanne, Zürich, St. Gallen und Lugano, bei der epidemiologische, klinische, Laboratoriums- und Versorgungsdaten erhoben werden, um die Infrastruktur und die Versorgungssituation zu verbessern.
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Die Grundgesamtheit stellen die HIV-infizierten Einwohner der Schweiz ab dem Alter
von 16 Jahren dar. Seit 1988 bis Juni 2003 wurden ca. 12.500 HIV-Infizierte in die Studie
aufgenommen. Jährlich kommen etwa 700 – 800 neue Patienten dazu.
Es werden Befragungen und medizinische Untersuchungen bei Entritt in die Studie und
regelmäßige Follo-up-Untersuchungen alle 6 Monate durchgeführt. Dabei werden folgende Komplexe erhoben:
•

Soziodemografie (Geschlecht, Geburtsdatum, ökonomische Situation, Arbeitsfähigkeit), Psychosoziale Situation/Lebensqualität, Sexualverhalten: vermuteter Ansteckungsort und -weg, Heterosexualität, Homosexualität, intravenöse Drogenbenutzung, Risikoverhalten, Nutzung von Blutprodukten, Ergebnisse früherer AIDS-Tests,
antiretrovirale Therapie, adverse Ereignisse bei der Behandlung, kardiovaskuläre Risikofaktoren

•

Labordaten (Blut)

•

Mortalitäts-Follow-up

Die Erhebung findet nach einem standardisierten Protokoll in den 7 Studienzentren statt.
Das Coordination and Data Center in Lausanne erhebt und verwaltet die Daten. Die Studie wird durch das Swiss Federal Office of Public Health und Swiss National Science
Foundation (National Programme for AIDS Research) finanziert.
Die Daten gelten als repräsentativ zumindest in Bezug auf Geschlecht und Ansteckungsweg für HIV-Infizierte in der Schweiz.
Referenzen:
Sudre, P. et al. (2000). Clinical epidemiology and research on HIV infection in Switzerland: The Swiss HIV Cohort Study 1988 – 2000. Schweizer Medizinische Wochenschrift,
130: 1493-1500.
www.shcs.ch
3.4.5

Swiss Hepatitis C-Kohortenstudie

Ziel der Studie ist die Gewinnung von Daten über die Häufigkeit, die Determinanten und
den Verlauf von Hepatitis C in der Schweiz.
Die Grundgesamtheit stellen Patienten mit einer vom Arzt (Labor) bestätigten Diagnose
der Hepatitis C dar. Die Studie hat im Jahre 2000 begonnen, wird aber erst ab 1.10.2004
von der Swiss National Science Foundation finanziert, so dass noch keine endgültigen
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Festlegungen über das Untersuchungsprogramm und Design vorliegen. Bis Ende November 2002 waren 877 Patienten in die Studie einbezogen.
Die Daten werden in 8 Studienzentren in Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Neuchatel, St. Gallen und Zürich nach einem standardisierten Studienprotokoll erhoben.
3.5

Schweizerische Gesundheitsbefragung

Eine für die Auswertung von Panelerhebungen mit Gesundheitsbezug unentbehrliche
zusätzliche Datenquelle stellt die Schweizerische Gesundheitsbefragung dar, eine Trenderhebung im Rahmen des Mikrozensus Programms des Bundesamtes für Statistik, die
bislang 1992 (n= ca. 16.300), 1997 (n= ca. 13.000) und 2002 (n= ca. 19.400) durchgeführt
wurde. Grundgesamtheit sind alle sich in der Eidgenossenschaft legal aufenthaltenden
Personen (Inländer und Ausländer) im Alter von mindestens 15 Jahren, die in Privathaushalten mit Telefonanschluss leben. Eine Reihe von Kantonen stocken auf eigene Kosten
die Stichprobengröße in ihrem Gebiet auf.
Datenhalter: Bundesamt für Statistik
Finanzierung: Bundesamt für Statistik, verschiedene Kantone
Erhebungsinstitut: Für die Erhebung 2002 Marktforschungsinstitut IHA·GfK, Hergiswil;
Bundesamt für Statistik
Datenzugang: Nutzervertrag mit dem Bundesamt für Statistik
Referenzen:
Umfassende Dokumentation und Auswertungen zugänglich über http://www.bfs.admin.ch/
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SOCIAL-SCIENCE RESEARCH AND THE
GENERAL SOCIAL SURVEYS
TOM W. SMITH, JIBUM KIM, ACHIM KOCH & ALISON PARK

S

ocial-science research has been transformed over the last generation by the advent
and expansion of the general social surveys (GSS). The GSS model of research has
created a infrastructure for the social sciences designed to address the interests and research agenda of scholars and their students; cover a wide range of topics; utilize reliable,
valid, and generalizable measurement; and provide data both across nations and across
time. This design in turn has generated widespread analysis and notably contributed to our
understanding of social processes and societal change.

1

The GSS Model of Social-Science Research

During the last generation a new measurement instrument has emerged in the social sciences, the general social survey (GSS) (Davis, Mohler & Smith, 1994; Smith, 1997).
Traditionally, empirical research in the social sciences had been intermittent, varied
greatly in data quality and generalizability, focused on a narrow set of issues and/or hypotheses, and was led by a senior researcher or principal investigator pursuing his or her
own research agenda. The GSSs embraced a new model of social-science research.
This article discusses 1) the GSS-model of social-science research including a) the creating of a social-science infrastructure, b) reliable, valid, and generalizable measurement,
c) broad coverage of topics, d) a collective, community focus, and e) equal and widespread access and use; 2) the initial development of the GSS-model in the United States,
Germany, Great Britain, and Australia, and 3) recent developments, especially in East Asia.
First, GSSs are on-going research programs building a social-science infrastructure, not
one-shot endeavors. GSSs are designed to be repeated at regular intervals. This serves
several purposes: 1) allowing the monitoring and modeling of societal change via repeated
measurements, 2) permitting the study of sub-groups by pooling cases across replicating
cross-sections, 3) facilitating the replication of scientific findings by allowing results from
earlier rounds to be retested in subsequent rounds, 4) assisting the refinement of models

Smith/Kim/Koch/Park: Social-Science Research and the General Social Surveys

69

by providing a set of core, replicating measures that could be augmented by additional
items based on developing theory and earlier empirical results, and 5) providing an infrastructure for the social sciences and avoiding repeated, start-up costs and the continual
reorganization of research efforts. Data are organized in cumulative files with each year
being a sub-file. This makes all data accessible from a single source and also greatly
facilities both trend-analysis and sub-group analysis via pooling.
Second, the GSSs are based on high-quality, national samples. The surveys are directed by
experienced, top-notch, social-science institutes following scientific protocols involving
full coverage of the target population, full-probability samples, high response rates, a
well-trained staff of interviewers and coders, and in general striving to minimize all aspects of total survey error. These surveys are designed to cover the adult population of
each respective nation so that results will generalize to societies in general and all subgroups are proportionally represented via the combination of disaggregation and pooling.
The dedication of the GSSs to data quality is also shown by their extensive programs of
methodological research. For example, the American GSS has a Methodological Report
Series with over 100 papers covering virtually all aspects of total survey error (e.g. question wording, order and context, unit, supplement, and item non-response, mode, test/
retest reliability, etc.). In addition, formal, controlled experiments have also been carried
out by several of the GSS programs. For example, in the US there have been replicated
experiments on question wording related to governmental spending priorities (Smith,
1987; Rasinski, 1989).
In Germany methodological work has included such topics as test/retest reliability (Bohrnstedt et al., 1987), non-response (Koch, 1997; 1998), and changes in question wording
(Blank & Wasmer, 1996).
Similarly, the British surveys have been used to examine, among other things, the implications of switching from a name-based sample frame to one based upon addresses, the
implications of moving from paper to computer based face-to-face interviewing, and the
relative effectiveness of different forms of respondent incentive (as reported by Alison Park).
Third, the GSSs have lived up to their first name and covered a wide range of issues. The
social sciences are by definition comprehensive in what they cover regarding humans.
Moreover, all aspects of society interact with one another. This is true of sub-populations
(e.g. men and women, social classes, cohorts), topical areas (e.g. religion, politics, jobs,
family), and aspects of life (e.g. values, attitudes, behaviors). Only such an approach
allows for a general understanding of society rather than a partial inspection of some
restricted sliver of society.
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Fourth, the GSSs have been collective and democratic in their orientation. They are not
designed to further the personal research agenda of a particular, principal investigator, but
to first of all serve the overall research interests of the social-science community. This of
course goes hand-in-hand with their general breadth. Rather than seeking to advance one
specific model in some sub-discipline, the GSSs try to study a multitude of crucial social
processes such as stratification and status attainment, socialization, gender roles, social
change, psychological well-being, etc. To facilitate the goal of representing the broad,
social-science community, Principal Investigators (PIs) of the GSSs need to both be aware
of the varied interests and developments of the field and dedicated to the collective interest of their colleagues rather than their own specific research topics. Of course, it is hard
for individual PIs to comprehensively monitor and represent all of the social sciences. A
board of eminent social scientists is typically appointed to assist them in this task. Second
of all, the GSSs represent the interests of social scientists and not of others. Much valuable data are collected by governments in censuses and major surveys like the Current
Population Survey in the United States, the General Household Survey in Great Britain, or
the Microcensus in Germany, by various commercial groups such as Gallup, MORI, or
Allensbach, or from the vast body of proprietary or subscription-access, market-research
data. But these data are collected to further the purposes of their sponsors, not the research
goals of social scientists.1 Last of all, the wide-ranging data collected by the GSSs are
shared with all researchers on an equal-access basis. The data are not the property of a
research elite, but open to all in the social sciences and beyond. This includes scholars at
universities and research institutes, their students, and those outside academia in government, journalism, the law, and other areas. Moreover, data sharing means full, immediate,
and low or no-cost access to the surveys. Thus, both in design and dissemination the GSSs
strive to serve the collective interests of the social sciences.
Finally, because of the wide-ranging content and easy and equal access, the GSSs have
been highly utilized by social scientists, their students, and others outside of academia.
The American GSS has been used in over 9,000 research publications and except for the
data of the US Bureau of the Census the American GSS has been analyzed in more articles in the top three American sociology journals (American Journal of Sociology, American Sociological Review, and Social Forces) than any other data source (Smith, 2002a;
Smith et al., 2004). Annually, it is used by over a quarter-million students. In Germany

1

The distinction between academic, GSS-model programs and governmental data collections is
unfortunately confused by the fact that governments have also used the GSS name. For example,
in 1985 Statistics Canada started a General Social Survey which is similar to the American CPS,
not the American GSS, and similarly the Australian Bureau of Statistics operates a General Social Survey.
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data are also widely used in research and teaching. The Allgemeine Bevölkerungsumfrage
der Sozialwissenschaften (ALLBUS) is the most commonly requested dataset from the
Zentralarchiv in Cologne. For example, in 2004 the archive distributed more than 2,000
ALLBUS files. Also, over the years about 40,000 special educational sub-sets have been
distributed to schools (Terwey, 2003). The ALLBUS bibliography lists over 1,200 uses.
Likewise, the British Social Attitudes Survey (BSA) is one of the most frequently requested datasets from the Essex Data Archive and is widely used by academics, their
students, and policy specialists.

2 Early Development and History of the General Social Surveys
United States of America
The GSS model of social-science research emerged with the founding in the United States
of the National Data Program for the Social Sciences (NDPSS) at the National Opinion
Research Center, University of Chicago, by James A. Davis in 1971. The NDPSS grew
out of the social indicators movement of the 1960s which had as its ultimate goal the
development of a comprehensive system of societal accounts modeled after the national
income accounts developed by economics (Smith, 1981). Over the years its core funding
has come from the National Science Foundation (NSF) with major supplemental support
from both private foundations and other governmental agencies. Guidance to the PIs is
provided by a Board of Overseers appointed by NSF. The NDPSS conducted its first
General Social Survey in 1972 and soon became known as the GSS. The GSS covers
adults living in households with full-probability sampling and in-person interviewing.
Originally, the American GSSs were annual, but since 1994 they have been biennial. By
2004 25 surveys had been conducted with a total of 46,510 respondents in the main surveys. While the American GSS follows a basic, replicating, cross-sectional design, there
have also been numerous reinterviews for both methodological and substantive purposes.
These include two- and three-wave, test/retest studies in the 1970s and panel studies on such
topics as civil liberties, negative life events, and Internet use in the 1980s through 2000s.
The American GSS balances replication, which is essential both for studying social change and the pooling of cases for sub-group analysis, with innovation which means that both
new topics and refined models can be incorporated. Currently, content is about half replication and half innovation. The replication side of the American GSS has led to over
1,100 trends being monitored and the extensive use of cohort-turnover models to explain
societal change. The innovation side has been marked by many seminal investigations
such as the first national studies of ego-centric networks, the demography of emotions,
congregations, altruism, and spiritual transformations. One particular area of innovation
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has been in the use of hypernetwork sampling frames for studies of employers (the National Organizations Studies in 1991 and 2000), congregations (the National Congregation
Studies in 1998 and 2002), and voluntary associations (the National Voluntary Associations
Study in 2004-05). More information on the American GSS are available on-line at
www.icpsr.umich.edu/gss and www.norc.org/projects/gensoc.asp
Germany
In the 1980s other countries began to adopt GSS-model programs. The American GSS
served as an inspiration for programs in other countries and the American GSS collaborated with the programs in other countries, but did not actively seek to establish them.
Rather they arose out of independent, national efforts. The first, in 1980, was the Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) directed by the Zentrum für Umfragen und Analysen (ZUMA), Mannheim. ALLBUS is a joint project of
ZUMA and the Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (ZA), University of Cologne, within the Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen
(GESIS). ALLBUS receives guidance from an Advisory Board that decides on basic
features, like the main topic of each survey. From 1980 to 1986 ALLBUS was funded by
the Deutsche Forschungsgemeinschaft and since 1987 has been supported as part of
GESIS by the Federal Ministry for Education and Research and by individual German
federal states. The ALLBUS has been conducted essentially biennially from 1980 to 2004
with a total of 14 surveys and 44,526 respondents. It covered adult Germans in West
Germany from 1980 to 1990 and since 1991 has sampled both Germans and foreigners in
the unified Germany. ZUMA directs the ALLBUS, but the in-person interviewing has
been conducted by various data-collection companies (GETAS: 1980-1984; GFMGETAS: 1988, 1998; INFAS: 1990, 2002; and Infratest: 1986, 1991-1996, 2000, 2004).
Each ALLBUS focuses on one or two main topics (e.g. religion and world view, social
inequality and the welfare state, sanctions and deviant behavior, ethnic minorities). Altogether almost 20 main topics have been covered. In addition there are smaller batteries on
a broad range of topics such as attitudes towards immigration, value orientations, and
attitudes towards marriage, partners, and family. To study trends, the main topics are
usually replicated about every ten years. Other items and batteries are repeated every two
to four years. In addition, every ALLBUS includes detailed demographics about respondents and their spouse/partner. Follow-up methodological studies have been done on such
topics as test/retest reliability, non-response, and CAPI and PAPI data collection.
Since 1990, a special book series, Blickpunkt Gesellschaft, has been edited presenting
analyses of ALLBUS data to the social-science community and broader public. So far
seven volumes have been published (Schmitt-Beck et al., 2004). To improve responsive-

Smith/Kim/Koch/Park: Social-Science Research and the General Social Surveys

73

ness to various interests and developments in the social sciences, ALLBUS in 1998 started
a Call for Proposals on Question Modules. Scientists are invited to compete for the opportunity to design a module reflecting their research priorities. The decision on the proposals
is made by the ALLBUS Board of Advisors. For more information about the ALLBUS the
following site may be visited: www.gesis.org/en/social_monitoring/allbus/index.htm
Great Britain
Great Britain started a GSS-like survey when the National Centre for Social Research
(NCSR), which was then known as Social and Community Planning Research, organized
the British Social Attitudes Survey (BSA) in 1983. The BSA has been fielded almost
annually (except for 1988 and 1992), making a total of 19 surveys with 55,864 respondents. The BSA covers Great Britain and until 1996 also had included Northern Ireland. It
is an in-person survey of adults and also uses drop-off self-completion questionnaires as
supplements. Each year’s BSA questionnaire covers a wide range of social, political and
moral issues. The questionnaire is divided into a number of modules, each dealing with a
particular topic. Many of the questions included in these modules duplicate those asked in
earlier years, allowing a detailed analysis of the extent to which views about these issues
have changed over time. Examples of topics covered since the early days of the survey
series include: political trust and participation, women and gender roles, the welfare state,
the National Health Service, sexuality, and marriage and cohabitation. Other topics are
relatively new to the survey, and deal with issues of emerging importance. Recent examples of new topics include access to the Internet, genetic therapy, and human cloning.
Funding for each year’s BSA is obtained from the main British government departments,
and from grant-giving bodies such as the Economic and Social Research Council. Core
funding is also obtained from the Gatsby Charitable Foundation (one of the Sainsbury
Family Charitable Trusts).
The BSA has led to a number of spin-off surveys. Since 1999 an allied Scottish Social
Attitudes Survey (SSA) has augmented the BSA in that country. The SSA covers some
topics included in the BSA (in order to see how views vary between England and Scotland) and also examines issues of particular interest to Scotland in more detail. In 1994,
1998, and 2003 the BSA was also supplemented by a Young Persons Social Attitudes
Survey which covered people 12-19 in the BSA households.
One hallmark of the BSA is its annual book series, the British Social Attitudes Reports
(e.g. Park et al., 2004), now published by Sage. There are now 21 of these edited volumes
and they introduce each new BSA to the social-science community as well as to a broader
audience of interested parties. Information on the BSA can be found at www.britsocat.com
and www.natcen.ac.uk/natcen/pages/or_socialattitudes.htm
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Australia
Then, in 1984 the Research School of Social Sciences (RSSS) at Australian National
University (ANU) started what was then called the National Social Science Survey
(NSSS), later known as the International Social Science Survey (ISSS). Unlike the three
previous GSS-type surveys, the ISSS has used postal rather than in-person surveying. The
ISSS did 12 surveys between 1984-85 and 1999-2000 with over 22,000 respondents.
More recently, the ISSS has moved to Melbourne University and been replaced at ANU
by the Australian Survey of Social Attitudes (AUSSA). The AUSSA is also a postal survey and conducted its first round in 2003 with 4270 cases. The AUSSA consists of a core
of about 130 questions to track trends plus topical and cross-national modules. A second
round is scheduled for 2005. Websites for these two Australian programs are: ISSS –
www.international-survey.org and AUSSA – http://aussa.anu.edu.au
International GSSs
As the GSS-model spread internationally, an interest in comparative research developed.
In 1982, the GSSs added a cross-national dimension with a collaboration between the
American GSS and the ALLBUS (Smith, 2002b). This was followed up by a second,
bilateral study in 1984. Meanwhile in 1983 the NCSR in Britain organized a meeting of
NORC, ZUMA, RSSS, and itself to plan a broader international collaboration. This led to
the formation of the International Social Survey Program (ISSP) in 1984 and its first
cross-national round of surveys in 1985 involving the founding four, plus Austria and
Italy. The ISSP has conducted annual, cross-national surveys since 1985 and steadily
grown with 39 countries now participating. Some of the ISSP members involve GSS-type
programs, but others use a variety of vehicles to conduct the ISSP. Thus, a comparative
perspective was added to the across-time perspective that had always been integral to the
GSSs and the GSS model has since encompassed both perspectives as part of its basic
approach and design. The ISSP website is www.issp.org

3

Recent Developments

The GSS model has continued to expand both under the umbrella of the ISSP and in
national series such as the Polish General Social Survey. Recently, the GSS model has
spread to the Far East. The Taiwan Social Change Survey (TSCS) at Academia Sinica had
a baseline survey in 1985 and became a time-series study after biannual studies started in
1990 (Chang and Fu, 2004). Altogether there have been 33 surveys with a total of 72,013
respondents (the most in any GSS-model series). Major topics are replicated every five
years. For example, mass media was a focus in 1993, 1998, and 2003 and cultural values
in 1994, 1999, and 2004. Experimental ballots have not been employed. Cross-national
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collaboration with China and Korea occurred in 1996 when an East Asian Social Survey
was held and since 2002 TSCS has been participating in the ISSP. The TSCS website is
www.ios.sinica.edu.tw/sc1/home2.htm
Then in 2000 a Japanese General Social Survey (J-GSS) was started at Osaka University
of Commerce in cooperation with the Institute of Social Science at the University of
Tokyo (Iwai, 2004). It is funded by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science,
and Technology. It has carried out four rounds in 2000-2003 and has interviewed 12,299
respondents. It adopted a number of item batteries from the American GSS. But the J-GSS
is not part of the ISSP because another Japanese institute at NHK, the public broadcasting
network, holds that position. Topics that have been covered include gender roles, crime,
social networks, volunteering, and education. Like the ALLBUS and BSA, the J-GSS has
started a series of periodical, edited volume of results (Iwai and Sato, 2002). The J-GSS
website is http://jgss.daishodai.ac.jp
The latest East Asian GSS is the Korean General Social Survey (K-GSS) directed by the
Survey Research Center at Sungkyunkwan University and the Samsung Economic Research Institute with prime funding from the Korean Research Foundation (Seok, 2003). A
pilot study was carried out in 2002 and full surveys in 2003 and 2004 with a total of 3460
respondents. A number of items were adopted from the American GSS and the K-GSS
joined the ISSP in 2003. The K-GSS website is www.kgss.re.kr/eng/index.html
The three East Asian GSSs are working together (Iwai, 2004; Kim, 2004) and are organizing regional studies among themselves and hopefully others in the area such as China.
This collaboration is known as the East Asian Social Surveys (EASS). The first round is
planned for 2006 and will focus on the family.
Another recent development was the founding of the European Social Survey (ESS) with
support from the European Science Foundation. While not formally tied to the national
GSS programs, there are strong personal and institutional connections between the ESS
and both the GSSs and ISSP. About half of the institutes in the 20-some countries participating in round 1 of the ESS in 2002-2003 are also in the ISSP and the ESS Central Coordinating Team includes leaders from the institutes operating ALLBUS and the BSA.
More information on the ESS is available at www.europeansocialsurvey.org

4

Conclusion

The GSS-model has emphasized establishing a research infrastructure for the social sciences (roughly analogous to observatories for astronomers or cyclotrons for physicists)
for on-going analysis of societal trends and the comparative observation of societies and
serving the general research interest of the social-science community. The data collected

76

ZUMA-Nachrichten 56, Jg. 29, Mai 2005, S. 68 – 77

by the GSSs have been made widely available to social scientists, their students, and
others on a quick, easy, inexpensive, and equal basis. This has in turn led to thousands of
important research publications covering virtually all major topics in the social sciences
and greatly expanded our understanding of social processes, societal trends, and the organization and operation of societies.
An old Roman proverb states that „tall oaks from little acorns grow“. And so it has been
with the GSSs. The original NORC proposal to NSF blended the modest with the ambitious as it sought support for „Twenty-Some Questions: A National Data Program for
Sociology“. Starting from an initial survey of 1613 respondents in 1972, the American
GSS has collected 25 surveys with 46,510 respondents over the last 32 years. Internationally, GSS-model surveys in half a dozen countries have conducted scores of surveys with
over 200,000 respondents and the broader ISSP has grown to cover 39 countries with
hundreds of surveys and hundred of thousands respondents. And growth continues with
more countries joining the ISSP almost every year and GSS-model, times series moving
forward. In fact, the original GSS acorn has germinated not just a tall oak, but a whole
forest of flourishing surveys and fruitful research.
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SOCIODEMOGRAPHIC AND SUBJECTIVE
BELIEF REASONS FOR INTER-EU
DIFFERENCES OF ATTITUDES TOWARDS
GENETICALLY MODIFIED FOOD
ANTJE SPRINGER, GEORGIOS PAPASTEFANOU,
ASTERIOS TSIOUMANIS & KONSTADINOS MATTAS

M

odern biotechnology is a central issue in the public debate as there are still concerns about possible adverse effects deriving from the use of genetically modified
organisms. The public, by influencing decisions on new biotechnology, politically through
democratic channels or interest groups, but also as consumers via the market, will constitute the ultimate judge of agricultural biotechnology.

The present research paper deals with attitudes towards genetically modified food (GM
foods) in the European Union and their change over a given time period, using survey
data of the Eurobarometer of 1999 (EB 52.1) and 2002 (EB 58.0). The analysis mainly
focuses on the 2002 data trying to explain national differences of attitudes towards GM
foods. In a first step, an overview of all European member countries concerning their
attitude towards genetically modified (GM) food products in general will be provided. A
more detailed approach is applied on selected countries, namely Greece, Germany, the
Netherlands and Spain. In addition, an effort to explain differences in attitudes towards
GM foods through cross-cultural differences will be made using data from the European
Social Survey (ESS, 2002).

1

Introduction

The uses of biotechnology have increased rapidly over the last 20 years. In 2004, the
global area of biotech crops continued to grow for the ninth consecutive year at a sustained double-digit growth rate of 20 percent, compared with 15 percent in 2003. The
estimated global area of approved biotech crops for 2004 was 81.0 million hectares up
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from 67.7 million hectares in 2003. Wind-blown pollen, commingled seeds and blackmarket plantings have further extended estimated production.
Considering that a variety of products (wine, bread, beer, cheese) are being produced with
the use of microorganisms, it is clear that biotechnological methods have been used over
the centuries in order to create new products and increase agricultural productivity. In this
paper, the term “modern biotechnology” refers to those techniques that enable the modification of genes within an organism or the transfer of genes between organisms or species
in a way that would be impossible to happen in nature. Modern biotechnology does not
include traditional breeding techniques, in-vitro fertilisation or hybrids.
Over the years the public has become in general more ambivalent towards new technologies. While expecting technological innovation to improve living conditions, concerns
about possible adverse effects deriving from the use of these technologies still exist.
Modern biotechnology is a central issue in the public debate and scientific claims about its
benefits for society are not accepted without criticism.
The debate over the use of modern biotechnology in food production includes health
concerns as demonstrated in Pusztai rat experiments (Ewen & Pusztai, 1999), or addresses
antibiotic resistance; environmental concerns that include effects on non-target species
(Losey et al., 1999), biodiversity loss and genetic pollution; socio-economic concerns
focusing on corporate bio-patenting (Greenpeace, 2000; Anderson, 1999) and ethical
concerns “playing God” (Barbagello & Trench, 1999: 25) or trying to “displace the first
Creator” (Krimskey, 1982: 266).
Today, it is more realistic to consider the development of a new technology as a result of a
complex social system of interactions and decisions. The public influences decisions on
modern biotechnology, not only politically through democratic channels or interest
groups, but also as consumers via the market. It is important for decision makers to understand the public’s range of views on biotechnology in order to be able to anticipate potential problems of acceptance, or, one step further, to take consumer or public desires and
concerns into account in the development of applications.
Stenholm and Waggoner (1992) observe that consumers are the ultimate judges of emerging new technologies in agricultural biotechnologies.
A review of literature shows that consumer attitudes towards genetically modified food
are mainly focused on the influence level of knowledge and socio-demographic status.
Gloede, Bechmann & Hennen (see Renn & Zwick, 1997: 45) expected to find that the
overall attitude towards genetics is determined by socio-demographic factors such as age
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and education. They proofed wrong the hypothesis that attitudes towards genetics are only
related to a general attitude towards technology. However, they did not find any differences between the socio-demographic groups. Hamstra (1995) investigated acceptance of
Dutch consumers with regard to genetically modification of foods in three studies in 1991,
1993 and 1995. When she examined product and consumer characteristics as determinants
of consumer acceptance, she found that demographic factors had only little explanatory
power, whereas the subjective perceptions of product characteristics were more important.
Research has shown that public attitudes towards genetic engineering are influenced by
the general perception on the potential risks and benefits involved (Sparks & Shepherd,
1994; Fischoff et al., 1978; 1984). Different factors influence perception of risk again
associated with various related issues (Renn et al., 1992). Risks to society deriving from
biotechnology are perceived as significantly greater than those to one’s self (Frewer et al.,
1994).
Arguments both for and against this new technology can be found in literature (Beck,
1992; Straughan, 1991). Some studies show that the general effect of knowledge and
information about biotechnology and applications of biotechnology on the acceptance
seems to be relatively low (Urban, 1998; Urban & Pfenning, 1999). This finding is supported by Hampel and Renn (1999) who stated that attitudes towards genetics are not
rooted in knowledge. They found only a small correlation between knowledge and GM
foods acceptance. However, recent evidence suggests that even though public's knowledge has increased in the field of biotechnology, people are less optimistic regarding the
capacity of biotechnology to improve their living conditions (Eurobarometer 1999 and
2002, own calculations). The fact that the percentage of “Don’t know” responses regarding biotechnology in the two Eurobarometer surveys remains similar, suggests either that
the issue is still relatively marginal to people's everyday life or that weighing up the advantages and disadvantages of biotechnology remains now, as then, no easy matter. In
particular, the application of genetic engineering to the food sector is considered to be less
useful than other biotechnological applications (Eurobarometer 1999 and 2002, own
calculations).
It is also likely that attitudes towards modern biotechnology are strongly influenced by the
perception that its consequences are unknown. Moreover, perceptions of uncertainty about
outcomes rather than beliefs about particular outcomes might provide the dominant influence on attitudes (Sparks et al., 1995). This leads to the notion of the “precautionary
principle”, which is based on the premise that when an activity arises threats of harm to
human health or the environment, precautionary measures should be taken even if some
cause and effect relationships are not yet fully established scientifically (Barrett & Flora, 2000).
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In the case of genetic engineering applied to food production, it is likely that the unknown
consequences of development and application play an important role in defining the risk
perceptions of the public (Sparks & Shepherd, 1994; Renn et al., 1992).

2

Attitudes towards GM foods in Europe – an overview

This paper attempts to explore the attitudes of the European consumers towards the genetic modification of food. The starting point of exploring attitudes towards GM foods is
based on Eurobarometer data, which shows that in Europe, significant and marked national differences in acceptance/rejection rates towards GM foods can be found. But how
can these considerable differences in attitudes towards GM foods be explained? Besides
reporting on the status quo of GM foods attitudes in the EU, we wish to outline two different explanations for these attitudinal differences. In the course of the analyses we will
contrast an explanation based on socio-demographic variables compared to an explanation
based on cultural belief variables.
The country ranking shown in table 1 is based on a sum index of three separate attitudinal
ratings of GM foods measured by the following item: “Use of modern biotechnology in
the production of foods, for example to make them higher in protein, keep longer or improve the taste.” Respondents were asked to refer to the following categories: the issue of
usefulness, the issue of risk, the issue of moral acceptability or whether GM foods should
be encouraged or not. A 4-point agreement scale measures the responses on these items. A
factor analysis has shown that three out of the four possible responses are highly intercorrelated, resulting to one single factor even in separate country analyses. The risk response was not included in the analysis due to its inconsistent correlation with the other
three attitudinal responses, which constituted the basis for the formation of an index of
GM foods acceptance. Concerning the sum index the maximum value is 12 and the minimum is 3, as the original items were each rated on a 4-point scale. Thus, a low score
indicates low acceptance while a high score indicates a very positive attitude towards GM
foods.
The figures in Table 1 show the mean attitude score for each country, ordered according to
its mean score from high acceptance towards GM foods (on top of the table) to low acceptance (at the bottom of the table). Additionally, the European mean attitude score is
shown. In this case Greece and Spain hold the two extreme positions in this ranking.
Spain with the most positive attitude while in Greece people tend to be very sceptical
towards GM foods. In between, European countries can be grouped according to their
acceptance/rejection rates into groups of countries that hold strongly negative, relatively
negative or positive and strongly positive attitudes towards GM foods.
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Table 1

Ranking of countries with positive attitudes towards
GM foods, sum index

Country

Mean

STD

N

Spain

8.42

2.89

325

Finland

7.91

2.78

406

Portugal

7.89

2.80

309

Ireland

7.83

3.14

256

Northern Ireland

7.78

2.77

114

East Germany

7.61

2.74

388

Great Britain

7.50

2.76

397

Netherlands

7.47

2.82

272

Belgium

7.13

2.91

394

West Germany

7.09

2.69

392

Norway

7.06

2.93

450

Sweden

7.05

2.85

395

Denmark

6.74

3.15

431

Italy

6.53

3.07

330

Austria

6.52

2.86

428

France

6.13

2.73

322

Luxembourg

5.96

2.93

236

Greece

5.61

2.94

336

EU

7.11

2.96

6181

Source: own calculations, EB 58.0 (2002)

So one could say that Greece, Luxembourg and France are the countries with lowest
acceptance, then one might group together Austria, Italy and Denmark, the next group
would be Sweden, Norway, West Germany and Belgium as countries representing the
European mean concerning attitudes towards GM foods. Another group representing
countries with slightly more positive attitudes would be the Netherlands, Great Britain,
East Germany, Northern Ireland, Ireland, Portugal, and Finland. And finally Spain with
the most positive attitude among all European member countries portrayed here.1 Addi-

1

Researchers normally assume that the response to items in a questionnaire reflect a respondents
true position regarding the content of the given question. But this is not always the case
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tionally, a comparison over time was conducted, indicating that there are only small
changes in attitudes over the observed period of time. As shown on diagram 1, no major
divergence in consumer attitudes towards GM foods can be identified between 1999 and
2002.
Diagram 1

Attitudes towards Gm food in European countries 1999 and 2002
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In order to explain these differences in attitudes towards GM foods between the EU member countries, a review of the existing literature provides useful hints.

(Schwarz, 2003). Response styles like e.g. (dis)acquiescence may affect answers. Response
styles can be understood as communication habits which work like lenses and which can distort
the view on participants’ real attitudes. In cross-cultural studies with variables such as values or
attitudes, it is often assumed that differences in scores can be compared at face value. But response styles may bias the assessment of true scores or rather the relation between true scores.
Thus, it should be noted that response styles may also affect the results presented here (see
Baumgartner & Steenkamp, 2001 who stated that Greek and Portuguese respondents displayed
more acquiescence than respondents from other EU countries).
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A series of empirical studies on attitudes towards GM foods are based on a universally
valid attitudinal model focusing on socio-demographic characteristics and knowledge on
GM related issues as the main determinants of acceptance of GM foods (Sparks et al.,
1994; Frewer et al., 1997; Durant et al., 1998). Following this line, the observable national
differences are explained as reflections of the socio-demographic and/or knowledge differences among countries.
Furthermore, a number of studies try to establish causal relationships between attitudes
towards GM foods and subjective beliefs on various aspects of the use of modern biotechnology in food production (Hamstra, 1991; Bredahl, 2001). The inference that subjective
beliefs on GM foods consequences shape the acceptance/rejection towards GM foods is
reached by acknowledging national differences and focusing on selected countries. Finally, a third field of literature, cross-cultural psychology, provides leads for further explaining different attitudes. Especially the work of Triandis (1994, 1995, 1996), Hofstede
(1991) and Schwartz (1992) developed concepts of cultural differentiation. As these
socio-cultural concepts have not yet been applied to the analysis of attitudes towards GM
foods, it seems worth attempting to explain existing intra EU differences.

3

Data and Methods

Data of the Eurobarometer 2002 was used in order to test the socio-demographic and
subjective belief hypotheses on the national intra-EU GM foods differences in attitudes. In
each of the 15 European countries, questions about topics related to biotechnology were
put to a representative sample of the populations of the national populations over 15 of
age. In each country, a number of sampling points are drawn with probability proportional
to population size and population density. The Eurobarometer data covers different topics
by employing a slit-ballot design. Fifty percent of the sample in each country received one
of two versions of the questionnaire In the split A of the Eurobarometer survey, which is
used for the analyses at hand, data are provided on GM attitude as well as on subjective
beliefs on GM foods and some standard socio-demographic information. In addition,
Eurobarometer 2002 provides several items for the analysis of subjective beliefs on GM
foods.
The following diagram gives an overview of the items measuring subjective beliefs.
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Variables measuring subjective beliefs

Please tell me whether you tend to agree or disagree with each of the following statements.
(Scale: Tend to agree, tend to disagree, don’t know)
Genetically modified food:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

will be useful for me and other consumers
will be useful in fight against 3rd world hunger
will only be good for industry and not for the consumer
in the long run, will be good for the economy
poses no threat to future generations
eating will be harmful to my health and my family’s health
threatens the natural order of things
safe for me to eat
Whatever the dangers of genetically modified food, future research will deal with
them successfully
current regulations are sufficient to protect people from any harm
Growing genetically modified crops will be harmful to the environment

For information on the socio-demographic composition of the sample, several variables
were used. Apart from gender, age (measured in six categories), education (measured in
years of completed education) and income (measured in five categories ranging from very
low to very high and don’t know) we also included the occupational position (manager,
self-employed, other white collar worker, worker, house person, unemployed, retired,
student), the type of community (rural area or village, small or middle sized town, large
town, don’t know) and marital status.
Furthermore data from the European Social Survey (ESS, 2002) were used where the
Schwartz Value Survey was applied for the first time. The European Social Survey is the
first large study of national representative samples to measure people’s basic values directly. Basic values can provide predictive and explanatory power in the analysis of attitudes, opinions and actions. By applying this instrument, we expect to get a more detailed
picture of potential reasons for the intra-European differences of attitude.
In the regression analyses applied, the cumulative index of attitudes towards GM foods
constitutes the dependent variable, while, nationality, socio-demographic status indicators
and subjective belief measures are used as independent variables. Spain was selected as
the reference country because it shows the highest score of acceptance.
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4

Results

4.1 Attitudes towards GM foods
In a first step, the observed differences between countries concerning the attitude towards
GM foods are estimated as a regression equation. Nationality is included into the equation
as a list of dummy variables; each of them corresponds to one country. By estimating this
regression equation a country attitudinal ranking by means of the regression coefficient is
maintained. For the following analyses this model is called the baseline model. Adding
the effect of socio-demographic variables, the results are portrayed on Diagram 2.
Impact of socio-demographic variables towards GM food
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Diagram 2

Undstandardized Regression Coefficient B
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Source: own calculations, EB 58.0 (2002)

As shown in Diagram 2, after controlling for the socio-demographic composition, national
differences and their ranking do not change substantially. Thus, national differences in
attitudes towards GM foods do not tend to be reflections of differences in national sociodemographic profiles.
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In a second step, the subjective belief variables are included in the analysis. The effect of
controlling for subjective beliefs compared to the existing national differences in attitudes
is presented on Diagram 3.
Impact of beliefs on attitude towards GM food

Unstandardized Regression Coefficient B
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0
-0.5
-1

baseline model

-1.5

net of all beliefs

-2
-2.5
-3

Country

Source: own calculations, EB 58.0 (2002)

It can clearly be seen that there are marked changes concerning the country differences
after including the subjective belief variables. The attitudinal gaps of several EU member
countries diminish to a remarkable extent, namely for Greece, Luxembourg, France, Italy,
West and East Germany. The small difference of North Ireland and Finland as opposed to
Spain drops nearly to zero. For Austria, Denmark, Sweden and Norway the difference to
Spain also diminishes but only to a smaller extent. For Belgium and the Netherlands,
Ireland and Portugal the attitudinal difference to Spain is not affected by controlling the
subjective belief profiles.
In the case of Great Britain, a marked increase of the initial difference to Spain indicates
that the high positive attitude towards GM foods is partly due to the fact that in Great
Britain are more positive beliefs towards GM foods than in Spain. After controlling for
this factor, the level of GM foods acceptance in Great Britain drops and the difference to
Spain increases.
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By adding each belief indicator consecutively in the study of subjective beliefs, the analysis becomes more precise as the relative importance of specific beliefs is revealed. For all
countries the most important belief aspect – most important in the meaning of being reflected in attitudinal differences – is associated to GM foods’ safety to eat, followed by
beliefs concerning GM foods and their relationship to the environment and human health
(confer overview 1). For Italy, and Luxembourg, the prevalence of the belief that GM
foods is only good for the industry is additionally responsible for their relative low acceptance of GM foods.
4.2 Cultural Profiles as an explanation of country differences
For a more detailed view concerning attitudes towards GM foods and the relative importance of beliefs for attitude formation, the analysis focuses on four countries, namely
Germany, Greece, Spain, and the Netherlands.
Looking at the belief effects separately for each country, specific weights of belief effects
on GM foods constitute a first step towards the analysis of cultural differentiation by
using a general quasi-universal attitude model.
The challenge is to link still unexplained intra-EU attitude differences to nationally specific roles.
Table 2

Importance of beliefs for the formation of attitudes towards GM foods

Country

Net of beliefs
R2 in %

Spain

28.4

Greece

35.1

West Germany

49.1

Netherlands

53.7

Source: own calculations, EB 58.0 (2002)

Table 2 shows the importance of beliefs in attitude formation towards GM foods in the
selected countries. There seems to be a gap between the Northern and Southern countries of
the EU, whereby in the Northern parts of the EU, namely West Germany and the Netherlands, beliefs may play a relatively more important role than in the Southern member countries.
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Several researchers offer possible explanations concerning this divergence (Schwartz,
1992; Schwartz and Sagiv, 1995). Schwartz (1992), with the introduction of a universal
value system, developed a theory about the internal structure of value domain that was
empirically supported in more than 40 countries worldwide. 10 different value types were
identified: Hedonism, Stimulation, Self-Direction, Universalism, Benevolence, Tradition,
Conformity, Security, Power and Achievement which can be all considered as guiding
principles in one’s life that vary in importance.
Schwartz (1992) identifies three main conflicts within this value structure. The first conflict is between openness to change and conservation, which opposes value types referring
to novelty and personal autonomy (Stimulation & Self-direction) to value types leading to
stability, certainty and social order (Tradition, Conformity & Security). A second conflict
may be identified between self-enhancement and self-transcendence, which opposes value
types referring to the pursuit of selfish interests (Achievement & Power) to value types
promoting the welfare of both close and distant others (Benevolence & Universalism). A
third conflict refers to values associated to the satisfaction of one’s desires (Hedonism)
and values implying self-restraint and the acceptance of external limits (Tradition & Conformity). In this section value types were grouped according to the main conflicts within
the value structure as identified by Schwartz (1992).
The degree of importance for each group was calculated through the construction of sumindices aggregating the relative importance of each value. A score of 1 to absolute agreement and a score of 6 to total disagreement were attached according to the relevant statement, hence the higher the scores the less important the value is. It should be noted however that the following graphical design (see diagram 4) should be interpreted with caution.
Concerning the interpretation of the results, the first striking observation is the pattern of
orientation. Reflections of the cultural cleavage between the Northern and Southern countries of Europe, which are employed to explain existing differences in rejection rates
towards GM foods products (Bredahl, 2001; Hamstra, 1991; Hoban & Kendall, 1992), can
also be found in the ESS results. Although the analysis is restricted to 4 countries, it is still
apparent, especially in syndromes 1 and 3, that Greece and Spain follow similar patterns,
while Netherlands and Germany are not distant from each other either. At this point, it
should be noted that a quantitative approach addressing these correlations might further
add to the discussion.
The first column (S1) shows, that people in Greece and in Spain tend to consider values
associated to stability, certainty and social order more important than in Germany and the
Netherlands. As in these Southern countries relationships are especially regulated by
social norms, one would expect that attitude formation develops in familial interactions by
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adapting to the expectations of the family environment and through information exchange
with high status family members. In these cultures, it is expected that individuals form
their attitudes towards important issues like GM foods, mainly relying on beliefs and
perceptions, which are founded on family norms and traditions.
Diagram 4

Main groupings within the value structure
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Source: own calculations, ESS 2002

On the contrary, in Germany and the Netherlands, with a generally lower level of significance concerning these values, the intensity of influence from significant others should be
weaker in attitude formation. Instead, other non-social factors, like scientific knowledge
on GM processes, should get more prominent in differentiating the approval or disapproval of attitudes towards GM foods.
Value types associated with the promotion of welfare of close and distant others (S2) do
not present significant differences for the selected countries. In cases where a construct of
these value types is negatively associated with genetic engineering, it is fair to expect that
this value type would be more significant in attitude formation in countries where strong
importance is attached to it.
Value types presented in S2 (promoting the welfare of close and distant others) oppose to
value types leading to pursuit of selfish interests (S3). When a given culture needs to
emphasis on relationships and goals, the relative importance attached to these value types
may play a crucial role. Giving priority to relationships considering the needs of the others, even when there is no benefit for the individual, may lead to differing attitudes to-
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wards modern biotechnology. The direction of these attitudes will depend on a number of
factors. Thus, while rationality presupposes the careful trade-off of the advantages and the
disadvantages associated with a given relationship before any action is taken, prioritising
personal goals over in-group goals may lead to actions that neglect the needs of future
generations and /or the environment. It is only a small step to link this notion to attitudes
directly associated to GM foods. Companies investing in food biotechnology belong to a
vast percentage to the private sector. The way that the alleged benefits are shared by those
who need them is left partly indecisive. Thus a cost-benefit analysis evaluating the introduction of a new GM products would be a pre-requisite for its introduction but a positive
result on the benefits side would not constitute a panacea. Individuals strongly orientated
towards universalism would oppose the introduction of new technologies even when
clear-cut benefits are estimated. As long as the analysis is static, it does not allow for the
calculation of externalities and it does not guarantee decent benefit sharing.
S4 presents value types referring to novelty, personal autonomy and hedonism. Selfdirection and stimulation as opposed to tradition, security and conformity, lead to a tradeoff of associated costs and benefits before any attitude is formed. When a given culture is
in general values prioritising personal autonomy, idiocentric individuals do not base their
opinions on others and as already stated, they may well depend, on a great extent, upon
scientific knowledge in order to form their attitudes.

5

Conclusions

As a first step, it is empirically confirmed that differences between EU member countries
in attitudes towards GM foods cannot simply be explained as reflections of sociodemographic differences. This can be partially justified by similarities in the sociodemographic and socio-economic profiles of the EU member countries. It is validated by
the relatively low influence of socio-demographic variables on attitude formation towards
GM foods.
The analysis of subjective beliefs reveals that the existing national differences in attitudes
diminish to a great extent, after controlling for these variables. Thus, a small set of core
subjective belief factors may be used in order to explain national differences in GM foods
acceptance in the EU. However, analysing specific country profiles, empirical evidence
shows that it may not be sufficient to group the countries according to some onedimensional criteria. In specific countries, unique value priorities and cultural syndromes
may play a crucial role in attitude formation towards GM foods. In order to fully understand and explain existing differences in EU countries, these country specific attributes
should be also taken into consideration.
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WER ZIEHT INNERHALB DER EU
WOHIN UND WARUM?
Das PIONEUR-Projekt
NINA ROTHER

D

as seit Anfang 2003 bei ZUMA angesiedelte Projekt PIONEUR mit dem ausführlichen Namen „PIONEERS OF EUROPE'S INTEGRATION 'FROM BELOW':
Mobility and the Emergence of European Identity among National and Foreign Citizens in
the EU” ist ein Drittmittelprojekt, das innerhalb des 5. Rahmenprogramms der EU gefördert wird und auf 3 Jahre angelegt ist. Neben Deutschland sind Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien an diesem Projekt beteiligt1.

1

Ausgangslage und Forschungsziel

Seit 1992 besteht in der EU das Recht auf Freizügigkeit: „Jeder Unionsbürger hat das
Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten [...] frei zu bewegen und aufzuhalten.“
(EG-Vertrag, Art. 8a). Mit diesem Recht war die Hoffnung der EU verknüpft, dass ein
Zuwachs an Mobilität zwischen den EU-Staaten die Produktivität aller EU-Staaten erhöhen, die Arbeitslosigkeit vermindern, berufliche Fähigkeiten über die Grenzen hinweg
zugänglicher machen und so den europäischen Integrationsprozess beschleunigen würde.
Trotz des Rechts auf Freizügigkeit nimmt die Mobilität innerhalb der EU momentan aber
nur geringe Ausmaße an: Es leben nur 1,5 Prozent aller EU-Bürger in einem anderen
Land, wobei der größte Anteil noch von der ehemaligen Gastarbeiter-Generation und den
Familienzusammenführungen der letzten Jahrzehnte herstammt. Laut Daten der OECD

1

Die internationale Projektleitung wurde von Ettore Recchi am Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) der Universität Florenz übernommen. Die verantwortlichen nationalen
Projektleiter sind in Frankreich Anne Muxel (Centre d’Etude de la Vie Politique Française
(CEVIPOF)), in Großbritannien Damian Tambini (Centre for Socio-Legal Studies (CSLS) der
Universität Oxford), in Spanien Antonio Alaminos (Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS) der Universität Alicante) und in Deutschland Michael Braun (ZUMA).
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(OECD, 2003) sind 2002 weniger als 0,2 Prozent der EU-Bürger in ein anderes Land der EU
gezogen. Zum Vergleich: In Deutschland ziehen pro Jahr 1.154.000 (also knapp 1,4 Prozent)
der Bundesbürger in ein anderes Bundesland (Statistisches Bundesamt, 2004).
Da über die Gruppe der neueren Intra-EU-Migranten, d.h. der EU-Migranten ab 1974,
noch sehr wenig bekannt ist, wurde das PIONEUR-Projekt gegründet. Die konkreten
Ziele von PIONEUR sind die Erforschung...
1. ... der Voraussetzungen und Motive, aber auch Barrieren für eine Migration innerhalb
der EU
2. ... der Auswirkungen der EU-internen Migration auf die Lebensqualität und die individuellen Erwartungen der Migranten
3. ... des Einflusses der EU-internen und EU-externen Migration (insbesondere aus EUAnwärterstaaten) auf Einstellungen gegenüber Institutionen der EU und der Identifikation mit Europa.

2

Forschungsdesign und Datenquellen

Das PIONEUR-Projekt basiert auf einem mixed-methods-Ansatz, der qualitative und
quantitative Erhebungs- und Auswertungsverfahren miteinander kombiniert.
Im ersten Schritt wurde eine Sekundäranalyse von Daten aus Umfragen vorgenommen,
die im Rahmen internationaler Surveyprojekte (Eurobarometer, ISSP, ESS) in allen fünf
beteiligten Ländern durchgeführt wurden. Hier ging es zunächst darum, für die Gruppe
der ‚stayers’, also diejenigen EU-Bürger, die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen,
deren Staatsbürgerschaft sie auch besitzen, festzustellen, welche persönlichen und kontextbedingten Faktoren eine Identifikation mit Europa fördern oder verhindern. Weiterhin
wurden interkulturelle Differenzen zwischen den fünf Ländern und Veränderungen über
die Zeit analysiert, sowie ein Index für „Europeanness“ konstruiert, der für die weiteren
Untersuchungen zum Vergleich der drei Gruppen herangezogen werden wird.
Im zweiten Untersuchungsschritt wurden in den fünf Ländern jeweils acht qualitative
Interviews mit ‚internal movers’ durchgeführt, also mit EU-Bürgern, die in einem Mitgliedstaat der EU wohnen, deren Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen. So wurden beispielsweise in Deutschland zwei Italiener, zwei Spanier, zwei Franzosen und zwei Briten
ausführlich zu persönlichen Migrationserfahrungen, Migrationsmotiven, aber auch politischen Einstellungen und Identität befragt. Primäres Ziel war es zunächst, mehr über die
Gruppe der ‚internal movers’ herauszufinden und dieses Wissen als Basis für die Entwicklung eines Fragebogens für die dann folgende Telefonbefragung verwenden zu können.
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Im Sommer 2004 wurde dann der European Internal Movers’ Social Survey (EIMSS)
durchgeführt. In jedem der fünf beteiligten Ländern wurden je 250 „internal movers“ aus
den je vier anderen Ländern anhand eines standardisierten Fragebogens telefonisch zu
ihrer Migrationsgeschichte und ihren Migrationserfahrungen, ihren Einstellungen zur EU
und wiederum auch zu ihren politischen Einstellungen und Identitäten befragt. Es gestaltete sich zunächst schwierig, eine international vergleichbar repräsentative Stichprobe zu
ziehen. Durch eine Kombination von Erkenntnissen aus der Namensforschung (Onomastik) mit aktuellen Telefonbüchern der jeweiligen Länder gelang es, eine angemessen
effiziente Stichprobe von Briten, Franzosen, Italienern, Spaniern und Deutschen in den
jeweils anderen Ländern zu generieren. Um vergleichbare und hochwertige Daten zu
erhalten, wurden die Interviews von zweisprachigen Interviewern unter Verwendung
mehrsprachiger CATI-Versionen – in der Regel in der Muttersprache der Befragten –
durchgeführt.
In einer vierten Untersuchungsphase wurden dann wiederum 40 (pro Land 8) qualitative
Interviews mit ‚external movers’ aus Polen und Rumänien durchgeführt, also mit NichtEU-Bürgern aus osteuropäischen EU-Anwärterstaaten, die aber in einem Mitgliedstaat der
EU wohnen. Diese wurden ebenfalls zu ihrer persönlichen Migrationsgeschichte, ihren
Migrationsmotiven und ihren politischen Einstellungen und Identititäten befragt. Ziel ist
es, hier einen Vergleich zwischen ‚internal movers’ und ‚external movers’ zu ziehen.
Durch eine nun folgende Kombination und Auswertung dieser verschiedenen Daten sucht
das PIONEUR-Projekt Antworten unter anderem auf folgende Fragen:
•

Wer sind die ‚internal movers’? Unterscheiden sie sich von den ‚stayers’? Und falls
ja, wodurch?

•

Welche kontextabhängigen und persönlichen Faktoren führen zu einer Migration?

•

Welche Folgen hat eine Migration für die Lebensqualität und das persönliche Wohlbefinden?

•

Tragen Personen, die innerhalb der EU umziehen, zu einer weiteren europäischen
Integration bei, indem sie sich stärker mit Europa identifizieren?

•

Wie sehr unterscheiden sich ‚internal movers’ von ‚external movers’, zum Beispiel
bezüglich ihrer Migrationspläne, ihrer sozialen Herkunft, ihrer sozialen und politischen Partizipation und ihrer Migrationserfahrungen?

Rother: Wer zieht innerhalb der EU wohin und warum?
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Die Antworten auf diese Fragen werden nach Ablauf der Datenerhebungen und -auswertungen in einem für 2006 geplanten und von Ettore Recchi und Adrian Favell herausgegeben Buch mit dem Titel „Mobile Europeans. The Sociology of Internal Migration in the
EU“ veröffentlicht. Vorläufige Arbeitsberichte sowie weitere Projektinformation finden
sich unter http://www.obets.ua.es/pioneur/. Für weitere Informationen können Sie sich
jederzeit an Nina Rother (rother@zuma-mannheim.de) wenden.

Literatur
OECD (2003). Trends in International Migration 2002. Rom: OECD.
Statistisches Bundesamt (2004). Datenreport 2004. Bonn: Bundeszentrale für Politische
Bildung.
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DAS WEB SURVEY METHODOLOGY
PORTAL (WEBSM.ORG)
Ein Informationsportal zu internetbasierten
Datenerhebungsverfahren
LARS KACZMIREK

D

as Drittmittelprojekt Web Survey Methodology Site (WebSM) wird innerhalb des
fünften Rahmenprogramms der Europäischen Union gefördert und dient der Weiterentwicklung eines Internetportals zu den Themenbereichen internetbasierter Datenerhebungsverfahren (Abbildung 1). Projektpartner sind die Faculty of Social Sciences (Ljubljana, Slovenien), ZUMA (Mannheim), die University of Bergamo (Italien) und die University of Linkoeping (Schweden).1

1

Ausgangslage und Ziele

Die Bedeutung von internetbasierten Datenerhebungen hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. So stieg zum Beispiel, bezogen auf die Gesamtzahl durchgeführter Interviews, der Anteil von Online-Interviews bei den Mitgliedsinstituten des ADM von
4 Prozent im Jahr 2001 auf schon 10 Prozent im Jahr 2003 (ADM: Jahresbericht 2003).
Ungeklärt sind bei dieser Erhebungstechnik nach wie vor viele grundlegende Fragen
methodischer Art, was auch nicht weiter überraschen kann, da Onlinebefragungen erst seit
vergleichsweise kurzer Zeit technisch zu realisieren sind und in einer relevanten Größenordnung zum Einsatz kommen. Im Bereich Softwarelösungen hat sich der Markt stark
differenziert: Selbstprogrammierte Anwendungen sind ebenso einfach verfügbar wie
leistungsstarke professionelle Lösungen.

1

Die internationale Projektleitung wurde von Vasja Vehovar (Faculty of Social Sciences, Centre
for methodology and informatics, Slovenia) übernommen. Nationale Projektleiter sind: Lars
Kaczmirek (Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, ZUMA, Deutschland), Silvia Biffignandi (University of Bergamo, Department of Mathematics, Statistics, Informatics and Applications, Italy), Gösta Forsman (Linkoeping University, Department of Mathematics, Sweden).

Lars Kaczmirek: Web Survey Methodology Portal (websm.org)

Abbildung 1
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Startseite des Informationsportals Web Survey Methodology
(websm.org)

Aufgabe des WebSM Projektes ist die Bereitstellung einer breiten und tiefgehenden Wissensstruktur zu Methoden von Web-Umfragen und weiteren Methoden webbasierter
Datenerhebungstechniken. Dies soll die Qualität von Webumfragen erhöhen, die Kommunikation zwischen Forschern und Anwendern aus der Wirtschaft fördern und die Forschung auf diesem Gebiet unterstützen.
Ziel ist es, einem breiten Publikum erschöpfende und aktuelle Informationen aus dem
Bereich Web-Umfragenforschung verfügbar zu machen. Die ständige Weiterentwicklung
des Informationsportals und der Wissensdatenbank stehen im Mittelpunkt des Projektes.
Im Folgenden werden die wichtigsten Angebote des Informationsportals beschrieben.
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Literaturdatenbank, Veranstaltungskalender und
Recherchemöglichkeiten

Mit Stand März 2005 befinden sich über 2200 Literaturangaben in der Datenbank. Literaturangaben wurden anhand der behandelten Inhalte manuell methodischen Begriffen
zugeordnet. Soweit vorhanden wurden dabei der Volltext, die Zusammenfassung, Schlagwörter bzw. der Titel als Grundlage herangezogen. Mit Stand März 2005 werden folgende
Begriffe unterschieden (hier im englischen Original wiedergegeben):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applications & Case Studies
Costs
General & Metastudies
Measurement
Mode Comparisons
Noncoverage & Sampling & Inference
Nonresponse
Questionnaire Design
Solicitations & Incentives
Technology
Weighting & Imputation

In weiteren Zuordnungen wurden empirische Arbeiten anhand des Modus der Datenerhebung, der Themen der Befragungen, sowie der Länder in denen die Befragungen durchgeführt wurden, eingeordnet.
Bei der Suche nach Literatur können drei Wege verfolgt werden. Zunächst kann der Anwender die Menüstruktur verwenden, um sich einen Überblick zu den verschiedenen
Themen zu verschaffen. Dabei werden den Themen zugehörige Literaturangaben in einer
Vorschauliste angezeigt (Abbildung 2). Dies ist ebenfalls beim Navigieren durch die
Autoren- und Quellenliste2 gegeben.

2

Alle Quellen werden auf dem Webportal „sources“ genannt, da unter diesem Begriff die Bezugsquellen, wie Namen der Verlage, Konferenzen und Zeitschriften zusammengefasst sind.

Lars Kaczmirek: Web Survey Methodology Portal (websm.org)

Abbildung 2
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Navigationsbeispiel

Nach der Auswahl von „Basic Categories“ (Zuordnungen unter methodischen Aspekten) erscheint ein Untermenü. Dort wurde „Questionnaire design“ gewählt. Im rechten
Bereich wird daraufhin eine Beschreibung des Begriffes, im unteren Bereich werden
die neuesten Einträge dargestellt.
Zweitens steht mit dem sog. „search grid“ eine Tabellensuche zur Verfügung, in der sich
die Anzeige des gesamten Literaturverzeichnisses in Listenform auf beliebige Zuordnungen beschränken lässt (search bibliography). So können z.B. alle Einträge angezeigt werden, die für „Nonresponse“ als relevant eingestuft wurden und auf Konferenzen vorgetragen wurden (Abbildung 3).

102

Abbildung 3
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Beispiel der Tabellensuche (search grid)

Auf der Startseite wurde „search bibliography“ gewählt. Die Einschränkungen können
mit Hilfe der Pulldownmenüs selektiert werden. Ein Klick auf „Search“ aktualisiert
die Liste. Durch Klicken auf die Titel kann die Sortierreihenfolge geändert werden.
Aus Platzgründen ist in dieser Abbildung nur der erste Eintrag von mehr als zweihundert zu sehen. Ein Klick auf eine Quellenangabe erzeugt eine Liste mit Literatur von
dieser Quelle. Ein Klick auf einen Autor erzeugt entsprechend eine Liste aller Einträge des Autors. Ein Klick auf den Titel führt zu einer Seite mit weiteren Details zu diesem Eintrag.
Drittens kann im Datenbestand nach beliebigen Wörtern gesucht werden. Eine Ergebnisseite listet die gefundenen Treffer nach Kategorien auf: Inhalte im Webportal, News,
Autoren und Verlag, Literaturangaben sowie herunterladbare Volltextdokumente, in denen
die eingegebenen Suchwörter enthalten sind. Auf der Startseite befinden sich außerdem
Angaben zu Neuigkeiten, aktuelle Forumseinträge, neu in die Datenbank aufgenommene
Literaturangaben, sowie der Veranstaltungskalender (Events), in den Konferenzen, Seminare und Workshops eingetragen werden können.

Lars Kaczmirek: Web Survey Methodology Portal (websm.org)
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Weiterentwicklungen

Bis zum Ende des Projektes Anfang 2006 sind noch einige Erweiterungen geplant. Bereits
implementiert aber noch wenig genutzt ist die Möglichkeit, sich für persönlich relevante
Themen einzutragen (subscribe). Bei Neueinträgen in die Datenbank, die diesen Themen
zugeordnet sind, werden registrierte Anwender per E-Mail benachrichtigt. Ebenfalls bisher wenig genutzt wird das Forum, das als Austauschplattform zwischen Praktikern,
Forschern und Studenten angelegt ist.
Aktuell in Bearbeitung ist die Recherche und Bereitstellung nach Anbietern, die die
Durchführung von Onlinebefragungen erleichtern helfen.3 Die resultierende Datenbank
wird nach verschiedenen Kriterien gegliedert sein und Softwarelösungen für einfache bis
hochkomplexe und professionelle Onlinebefragungen beinhalten. Anwender sollen dadurch bei der Wahl, wie sie Onlinebefragungen umsetzen wollen, unterstützt werden.

4

Aufruf zur Mitgestaltung

Ein Portal wie WebSM lebt von der Mitarbeit der Besucher und Nutzer. Helfen Sie mit,
Informationen, die Onlineforschung betreffen, zu verbreiten:
•
•
•
•
•

Schreiben Sie eine E-Mail (bevorzugt in englischer Sprache) an info@websm.org, um
noch fehlende Informationen zum Thema „online survey methodology“ über das Portal verfügbar zu machen.
Senden Sie WebSM Ihre Literaturhinweise, Manuskripte oder auch Präsentationen.4
Informieren Sie WebSM über kommende Veranstaltungen oder Neuigkeiten.
Erweitern Sie die Angaben zu Software- und Serviceanbietern sowie kommerziellen
Produkten, die helfen, Onlineumfragen durchzuführen.
Registrieren Sie sich bei WebSM.org und nutzen Sie die personalisierten Einstellungen und Benachrichtigungsfunktionen.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an info@websm.org oder direkt an
Lars Kaczmirek wenden.

Korrespondenzadresse
Lars Kaczmirek
ZUMA
Postfach 12 21 55
D-68072 Mannheim
email: kaczmirek@zuma-mannheim.de

3
4

Bis März 2005 konnten über 400 verschiedene Produkte und Internetanbieter identifiziert werden.
Bitte teilen Sie die Art des Beitrages (Artikel, Buch, Konferenzbeitrag, Seminar, etc.) sowie
weitere Informationen mit, die bei der Einordnung Ihres Beitrages helfen können, zum Beispiel
mit welchen methodischen Aspekten sich Ihr Beitrag befasst. Falls Sie Dateien senden, geben
Sie bitte an, ob diese als Download verfügbar gemacht werden dürfen oder ob eine Beschränkung auf persönliche Kontaktinformationen bevorzugt wird oder notwendig ist.
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ALLGEMEINE BEVÖLKERUNGSUMFRAGE
DER SOZIALWISSENSCHAFTEN 2004:
DATEN DES ALLBUS 2004 VERFÜGBAR
ALEXANDER HAARMANN & EVI SCHOLZ

I

m Jahr 2004 wurde die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften
(ALLBUS) zum vierzehnten Mal durchgeführt. In computerunterstützten persönlichmündlichen Interviews (CAPI) wurden in Westdeutschland ca. 1.980 und in Ostdeutschland ca. 960 Personen befragt. Für die Stichprobenbildung wurden wie in den Jahren
1994, 1996, 2000 und 2002 Adressen aus den Einwohnermeldeämtern gezogen. Die
Grundgesamtheit der Umfrage bildete die erwachsene Wohnbevölkerung Deutschlands in
Privathaushalten. Auch ausländische Personen wurden befragt, wenn das Interview in
deutscher Sprache durchgeführt werden konnte.
Inhaltlicher Schwerpunkt des ALLBUS 2004 ist das Thema „Soziale Ungleichheit, Gesundheit und Digital Divide“. Das Fragenprogramm besteht zum Teil aus der Replikation
einschlägiger Fragen der ALLBUS-Erhebungen 1984 und 1994. Darunter finden sich u.a.
folgende Fragebereiche:
•
•
•
•
•

Einstellungen zu sozialer Ungleichheit und zum Wohlfahrtsstaat
Bewertung sozialer Sicherung und Ausbildungschancen
Wahrgenommene Aufstiegskriterien
detaillierte Fragen zu Beruf, Arbeitslosigkeit, Einkommen
Fragen zu (Ehe-)Partner, Haushaltsmitgliedern, Kindern außer Haus, Eltern

Mit den im ALLBUS 2004 abgefragten Items ist es damit nicht nur möglich, Einstellungen zu politischen Themen, Informationen zu Berufsgeschichte und Arbeitslosigkeit
sowie die Bildungsmobilität über drei Generationen zu untersuchen, sondern auch Trendanalysen seit 19841 durchzuführen, die sich nun auf mindestens drei Erhebungszeitpunkte
stützen können – je nach Variable auch auf deutlich mehr.
1

Einige Variablen wurden bereits im ZUMABUS 1976 erhoben, so dass für diese eine noch
längere Zeitreihe zur Verfügung steht.

Haarmann/Scholz: Daten des ALLBUS 2004 verfügbar
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Neu aufgenommen wurden Fragen zu den Komplexen „Gesundheit“ und „Digital Divide“.
Auch wenn ersterem Thema in letzter Zeit verstärktes, letzterem weiterhin ungebrochenes
Interesse entgegengebracht wird und die Anzahl unterschiedlicher Studien dazu recht
hoch ist, bietet gerade die ansonsten oft mangelnde Verknüpfung zu sozio-demographischen Hintergrundinformationen erheblich größere Analysepotentiale.
Für den Bereich Gesundheit wurden folgende Fragefelder erhoben:
•
•
•
•
•
•
•

allgemeiner Gesundheitszustand
physische oder psychische Einschränkungen, chronische und akute Krankheiten in der
letzten Zeit, Grad der Behinderung
Anzahl Ärztebesuche und Krankenhausübernachtungen
Ernährungs- und Rauchgewohnheiten
Körpergröße und -gewicht
Fragen zur gesundheitlichen Kontrollüberzeugung
Umwelteinflüsse am Arbeitsplatz und in der Wohnumgebung

Mit den genannten Variablen ist es im Zusammenhang mit den umfangreichen soziodemographischen Angaben möglich, eine Vielzahl der momentan in der (gesundheits-)
wissenschaftlichen Literatur diskutierten Ansätze empirisch näher zu betrachten. Neben
schichtorientierten lassen sich auch lebensstilorientierte Erklärungsansätze untersuchen,
da auch Fragen zum Freizeitverhalten und Medienkonsum gestellt wurden.
Für den Bereich Digital Divide wurden die nachfolgenden Themenbereiche abgefragt:
•
•

Computerbesitz und Internetzugang sowie Kontext und Jahr der ersten Nutzung; bei
Nicht-Anwendern: eventuelle frühere Nutzung und Einschätzung, warum sie meinen,
keinen Nutzen aus der Anwendung zu ziehen
Nutzungsdauer pro Woche

Computer- wie Internetnutzung wurden dabei jeweils getrennt nach privatem wie auch
beruflichem Kontext abgefragt.
Der Begriff Digital Divide fasst die These zusammen, dass es eine Teilung oder Spaltung
in Computer- und Internet-Anwender auf der einen und Nicht-Anwender auf der anderen
Seite gebe, was im Hinblick auf Chancengleichheit zu Benachteiligungen der NichtAnwender führen könnte. Worin sich in sozio-demographischer Hinsicht diese Nutzergruppen unterscheiden lassen, lässt sich durch umfangreiche Hintergrundvariablen bspw.
genauso herausfinden, wie sich durch die Einbeziehung von Items zum Freizeitverhalten
und der Mediennutzung die Frage beantworten lässt, ob es sich bei der Internetnutzung
eher um Ergänzung oder eher um Substitution herkömmlichen Medienkonsums handelt.
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Zur Illustration erster Ergebnisse sollen hier Fragen nach der sozialen Sicherung und der
Internetnutzung dienen. Wie in Abbildung 1 ersichtlich hat sich der Anteil der Befragten,
die meinen, die Sozialleistungen sollten ausgeweitet werden, sowohl in Ost- wie auch
Westdeutschland mehr als halbiert: Sprachen sich 1994 in Ostdeutschland noch knapp
72% dafür aus, war das Niveau 2004 mit ca. 32% beinahe auf dem Westniveau von 1994
angekommen. Dieses betrug 1984 fast 26%, war 1994 mit gut 28% nahezu unverändert,
ist aber in den letzten zehn Jahren auf knapp unter 13% abgesunken. Damit hat sich die
Meinung in beiden Landesteilen in dieselbe Richtung bewegt.
Abbildung 1

Ausweiten der Sozialleistungen

Wie ist Ihre Meinung: Sollten die Sozialleistungen in Zukunft gekürzt werden oder sollte
es so bleiben, wie es ist, oder sollte man die Sozialleistungen ausweiten?
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Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Frage nach der empfundenen sozialen Absicherung. Während der Anteil derer, die sich im Falle von Alter, Invalidität und Krankheit
ausreichend gesichert fühlen, in den ostdeutschen Bundesländern in den letzten zehn
Jahren um 7 Prozentpunkte auf ca. 54% leicht gestiegen ist, hat dieser in Westdeutschland
in den letzten 20 Jahren von ungefähr 71% im Jahre 1984 über etwa 67% 1994 auf knapp
61% 2004 abgenommen. Damit haben sich die Niveaus in beiden Landesteilen angenähert.

Haarmann/Scholz: Daten des ALLBUS 2004 verfügbar

Abbildung 2
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Soziale Sicherung

Wie ist es mit Ihrer persönlichen Alterssicherung oder Sicherung vor Invalidität und im
Krankheitsfall? Fühlen Sie sich: ausreichend gesichert, nicht ausreichend gesichert oder
haben Sie sich darüber noch keine Gedanken gemacht?
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Im Folgenden soll es um eines der beiden neuen Themen, die Internetnutzung, gehen. Die
Verbreitung des Internet und der Zugriff auf bestimmte Seiten ist recht gut belegt. Mit
dem ALLBUS 2004 ist es zusätzlich möglich, Informationen getrennt nach Einkommen,
Bildung, Region oder im Zusammenhang mit bestimmten Einstellungen zu untersuchen.
Wie stark der Internetanschluss zu Hause von der Höhe des eigenen Einkommens abhängt, veranschaulicht Abbildung 3. Während sowohl in Ost- wie auch in Westdeutschland ungefähr 26% der Personen, deren Haushaltsäquivalenzeinkommen im untersten
Quintil liegt, zu Hause einen Internetzugang haben, sind es bei Befragten im höchsten
Einkommensquintil mit ca. 79% im Westen und fast 66% im Osten deutlich mehr.
Abbildung 4 zeigt, dass jüngere Befragte (18-29 Jahre) in Ost wie West genauso häufig
angeben, das Internet zu nutzen, was der Tendenz nach in Ostdeutschland sogar noch
häufiger der Fall ist. Unterschiedlich ist dagegen das Niveau nach Bildungsabschluss:
während fast sämtliche Befragte mit Abitur (ca. 95% in West-, knapp 98% in Ostdeutschland) angeben, das Internet zumindest gelegentlich zu „betreten“, sind dies mit 63% bzw.
64% deutlich weniger Haupt- und Volksschulabsolventen. Diese Unterschiede werden bei
älteren Befragten (60 Jahre und älter) noch gravierender: knapp 53% der westdeutschen
und ca. 42% der ostdeutschen Befragten mit Abitur stehen einem Anteil von ca. 10% in
West-, aber nur knapp 6% von Personen mit Volks- oder Hauptschulabschluss in Ostdeutschland gegenüber.
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Abbildung 3

Internetzugang zu Hause

Haben Sie zu Hause einen Internetzugang?
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Abbildung 4

Internetnutzung

Nutzen Sie zumindest gelegentlich das Internet, egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder
woanders?
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Zur Abrundung des Frageprogramms wurden Fragen aus den bisherigen ALLBUSErhebungen repliziert, die in Verbindung mit den Schwerpunktthemen von besonderem
Interesse sind. Dies sind unter anderem Fragen aus den Bereichen
•
•

Einstellungen zu Politik und Wirtschaft: Wahlabsicht; politisches Interesse; Beurteilung der derzeitigen und zukünftigen Wirtschaftslage.
Freizeitverhalten und Mediennutzung

Wie in jeder Erhebung wurden auch im Jahr 2004 demographische Informationen detailliert erhoben. Außerdem finden sich in den Daten des ALLBUS 2004 auch Informationen
zur Interviewdurchführung, zu den Merkmalen der Interviewer, zur Interviewsituation und
zu Erfahrungen mit Umfragen.
Den gesamten Fragebogen zum ALLBUS 2004 können Sie sich unter:
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Allbus/Inhalte/Fragenprogramm/fraprog.htm
herunterladen. Aktuelle Informationen zum ALLBUS Programm finden Sie unter
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/Allbus/index.htm

ISSP-Erhebung für Deutschland
Im Rahmen der ALLBUS-Befragung wurde, wie schon in den Jahren 2000 und 2002, der
deutsche Teil des International Social Survey Programme (ISSP) durchgeführt; und zwar
als Split mit zwei Modulen, nämlich zum Thema „Nationale Identität“ (ISSP 2003) und
„Bürger und Staat“ (ISSP 2004). Beide Module waren als schriftlicher Fragebogen konzipiert, den die Befragten im Anschluss an das ALLBUS-Interview selbst ausfüllten. Dem
internationalen Projektverbund ISSP gehören mittlerweile 38 Länder aus fünf Kontinenten
an (www.issp.org). Das Modul „Nationale Identität“ ist eine (Teil-) Replikation der ISSPErhebung von 1995. Es befasst sich etwa mit folgenden Themen:
•
•
•
•

Nationalstolz
Nationale und soziale Identität
Ausländer und andere Kulturen
Nationale vs. internationale Interessen (Subsidiarität usw.)

„Bürger und Staat“ ist ein neues ISSP-Modul und enthält unter anderem Fragen zu den
Themen:
•
•
•
•
•

Rechte und Pflichten des Bürgers
Toleranz
Politische Partizipation
Politisches und soziales Vertrauen
Politischen Institutionen und Demokratie
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Ergänzend zu den beiden ISSP-Modulen wurde eine Item-Batterie zu Persönlichkeitsmerkmalen eingestellt. Diese Persönlichkeitsmerkmale werden im ISSP 2005 erstmals in
einer international vergleichenden Umfrage (als optionale Fragen) erfragt werden.
Informationen zum ALLBUS 2004 erteilen Alexander Haarmann (Tel.: 0621/1246-286;
email: haarmann@zuma-mannheim.de) und Martina Wasmer (Tel.: 0621/1246-273;
email: wasmer@zuma-mannheim.de) bei ZUMA. Ansprechpartnerin für das ISSP bei
ZUMA ist Janet Harkness (Tel.: 0621/1246-284; email: issp@zuma-mannheim.de).
Die Daten und das Codebuch (incl. der deutschen Daten der beiden ISSP-Module) sind ab
sofort erhältlich. Sie können sich diese – ebenso wie die Daten und Informationen zu den
früheren Erhebungen – im www-Angebot des ALLBUS kostenfrei unter der Adresse
http://www.gesis.org/Datenservice/ALLBUS/index.htm herunterladen. Es besteht auch die
Möglichkeit, sämtliche Daten und Codebücher der ALLBUS-Erhebungen auf CD-ROM
gegen eine geringe Gebühr beim Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Ansprechpartner: Dr. Michael Terwey) zu beziehen: Dr. Michael Terwey, Tel.: 0221/47694-22;
email: terwey@za.uni-koeln.de
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MITTEILUNG ÜBER DIE GRÜNDUNG DER
ARBEITSGRUPPE MOBILSAMPLE
Am 1. März 2005 fand bei ZUMA das erste Treffen der Arbeitsgruppe MOBILSAMPLE
statt. Diese Arbeitsgruppe, bestehend aus Wissenschaftlern in der akademischen und
kommerziellen Sozialforschung, befasst sich damit, wie Mobilfunkanschlüsse in Telefonstichproben integriert werden können. Überlegungen in diese Richtung erweisen sich als
notwendig, da der Anteil von Haushalten, die nur über ein Mobiltelefon erreicht werden
können, in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Diese Haushalte haben aber bei
telefonischen Umfragen mit Stichproben nach dem Gabler-Häder-Design oder dem ADMDesign keine positive Auswahlchance, sofern sie über keine virtuelle Festnetznummer
verfügen (O2 s.u.). Damit kann es zu systematischen Verzerrungen in den Stichproben
kommen, wenn sich Festnetzhaushalte und Mobilfunkhaushalte hinsichtlich für die Sozialforschung relevanter Merkmale unterscheiden.
Folgende Themen wurden im Einzelnen diskutiert:

1

Ausbreitung der Mobilfunkhaushalte

In zwei Präsentationen (Stephan Pommer, Arbeitsgruppe Media-Analyse; Axel Glemser,
TNS Infratest) wurden Daten aus Face-to-Face-Befragungen vorgestellt, in denen u.a.
nach der Erreichbarkeit der Personen über Telefon gefragt worden war. So ergaben die
Media-Analysen ma 2004 Pressemedien II (n=32.423) bzw. ma 2005 Pressemedien I
(n=38.904) hochgerechnet folgende Werte für Personen, die lediglich über Mobiltelefon(e) verfügen (siehe Tabelle 1):
Tabelle 1
MediaAnalyse

Anzahl Personen mit ausschließlichem Mobilfunkanschluss
BRD gesamt

Westdeutschland

Ostdeutschland

n

in %

n

in %

n

in %

2004

1.913

3,0

1.238

2,4

675

5,1

2005

2.170

3,4

1.431

2,8

740

5,6
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Demnach sind gegenwärtig 3,4% der Personen nur über ein Handy erreichbar. Dies wäre
zunächst noch kein Anlass, das unmittelbar bevorstehende Ende der Festnetzstichproben
befürchten zu müssen. Schwierig wird die Situation aber durch die sozialstrukturellen
Unterschiede in der Verbreitung von Mobiltelefonen. So ist der Anteil von „NurMobilfunk-Erreichbaren“ in Ostdeutschland höher als in Westdeutschland, bei Frauen
niedriger als bei Männern, in Einpersonenhaushalten höher als in Mehrpersonenhaushalten sowie bei Arbeitslosen und in Ausbildung Befindlichen höher als bei Berufstätigen
und Rentnern. Andere Untersuchungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. TNS Infratest
ermittelte in seinem Jahres-BUS 2004 Anteile von 5,9% der Personen bzw. 7,4% der
Haushalte, die ausschließlich über ein Handy verfügen. Die gefundenen sozialstrukturellen Unterschiede bestätigen die Ergebnisse aus der Media-Analyse.
Eine sehr interessante Überlegung zur Verbreitung der Mobilfunkhaushalte stellte Gerd
Meier (Universität Lüneburg) vor. Demnach sei es denkbar, dass der in Face-to-FaceBefragungen ermittelte Anteil von Haushalten, die mit dem Auswahlrahmen für Festnetzstichproben nicht erreicht werden können, möglicherweise überschätzt wird. In einem
Experiment stellte er fest, dass ein großer Anteil seiner Studenten auf die Frage, ob sie nur
über ein Mobiltelefon erreichbar seien, mit „ja“ geantwortet hatte. Dies ist die übliche
Abfrage in Interviews, um den Anteil von Nur-Mobilfunkhaushalten schätzen zu können.
Bei den Studenten stellte sich aber heraus, dass die meisten von ihnen das HomezoneAngebot von O2 nutzen. Dieses erlaubt es, mit einem Handy in einer festgelegten Zone
zum Festnetzpreis von O2 zu telefonieren. Wenn diese Zone verlassen wird, schaltet das
Handy auf Mobilfunktarif. Wichtig im Zusammenhang mit der Stichprobenziehung für
Telefonumfragen ist nun, dass bei diesem Angebot eine zusätzliche Festnetznummer
vergeben wird, d.h. diese im bisher benutzten Auswahlrahmen enthalten ist. Insofern
können diese Teilnehmer des Netzbetreibers O2 auch gegenwärtig schon erreicht werden.
Dadurch dürfte der Anteil nicht erreichbarer Personen bzw. Haushalte gegenwärtig geringer sein als oben angegeben. Christian von der Heyde regte an, die bisherige Abfrage
dadurch zu ersetzen, dass erkundet wird, ob die befragte Person über ein Telefon mit
Ortsnetzkennzahl erreichbar sei. Hierzu wurden weitere Tests beschlossen.
Dennoch: Durch die Einführung von UMTS und anderen drahtlosen Datenübertragungsmöglichkeiten wird zukünftig der Zwang zum Festnetzanschluss als Voraussetzung für
den Internet-Anschluss entfallen. Damit ist ein weiterer Anstieg der Mobilfunkhaushalte
zu erwarten. Die Stichprobenstatistiker in Deutschland sind deshalb aufgerufen, eine
Lösung für die Integration von Mobilfunknummern in Telefonstichproben zu finden.
Diesem Ziel widmet sich die Arbeitsgruppe MOBILSAMPLE.
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Konstruktion von Auswahlrahmen für Mobilfunkrufnummern

Mobilfunkrufnummern sind grundsätzlich anders organisiert als Festnetzrufnummern. Es
existieren gegenwärtig die 19 Vorwahlbereiche 01505 01511 01520 01566 0157 0159
0160 0162 0163 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179, die jeweils
Netzbetreibern – nicht Regionen - zugeordnet sind. Rufnummerngruppen im Bereich
015x bis 017x sind einzelnen Mobilfunkanbietern zugeteilt. Bei einem Wechsel zu einem
anderen Anbieter können durch die Rufnummermitnahme die Nummern dann aber bei
einem anderen Anbieter liegen.
Überlegungen zur Konstruktion von Auswahlrahmen für Mobilfunknummern wurden in
zwei Diskussionsbeiträgen ausgeführt und ausführlich diskutiert. Siegfried Gabler demonstrierte die Güte eines Auswahlrahmens, der analog zum Festnetzstichprobenauswahlrahmen gestützt auf die Telefonbucheinträge bei ZUMA entwickelt worden war. Da nur
ein äußerst geringer Anteil der Mobilfunknummern im Telefonbuch enthalten ist, war zu
befürchten, dass mit dem herkömmlichen Vorgehen ein zu geringer Teil der Blöcke im
Auswahlrahmen enthalten sein würde. Zudem waren im Auswahlrahmen 015x-Nummern
noch nicht enthalten, wohl aber in den Teststichproben. Tatsächlich ergab sich im Ergebnis eines Tests folgendes (siehe Tabelle 2):
Tabelle 2

Überdeckung von Mobilfunknummern durch den ZUMAAuswahlrahmen
BLÖCKE
Umfang

100er

1000er

10000er

n

abs

in %

abs

in %

abs

in %

ZUMAStichprobe:

140

79

56,4

107

76,4

131

93,6

StudentenStichprobe

558

294

52,7

427

76,5

506

90,7

Die Überdeckung des Auswahlrahmens mit dem vorhandenen Mobilfunknummernraum
bei der Verwendung von 100er-Blöcken ist mangelhaft. Nur etwas mehr als die Hälfte der
Mobilfunknummern in den Stichproben war auch im Auswahlrahmen enthalten. Selbst bei
der Verwendung von 1000er-Blöcken ergab sich kein befriedigendes Ergebnis: Lediglich
76% der Nummern aus den Teststichproben waren im Auswahlrahmen zu finden. Deshalb
erscheint es bei der Konstruktion des Auswahlrahmens sinnvoll zu sein, alle möglichen
Ziffernfolgen innerhalb der Vorwahlbereiche zu generieren. Dieser Gedanke wurde auch
im Beitrag von Christiane Heckel (BIK Aschpurwis+Behrens) verfolgt. Dabei wurde
erörtert, inwieweit die Effizienz (Hitrate) von Stichproben, die auf einem durch Random
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Digit Dialling erzeugten Auswahlrahmen basieren, erhöht werden kann. Dies wäre prinzipiell möglich, wenn Kenntnis über nicht genutzte Rufnummerngassen vorläge. Auskunft
darüber ist allerdings nicht über die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und
Post zu bekommen, da die Vergabe der Rufnummern vollständig in der Verantwortung der
Netzbetreiber erfolgt. Hier soll versucht werden, entsprechende Kontakte zu knüpfen.
Darüber hinaus wird eine Internet-Quelle geprüft, die entsprechende Informationen enthält.

3

Probleme beim Einsatz eines Auswahlrahmens für Mobilfunkrufnummern

Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die Konstruktion eines geeigneten Auswahlrahmens an sich ein lösbares Problem darstellt. Da jedoch nicht davon auszugehen ist,
dass in naher Zukunft eine vollständige Abdeckung der Haushalte mit Handys erreicht
wird, die den Verzicht auf Festnetznummern erlauben würde, müssen die Auswahlrahmen
für Mobilfunk- und Festnetzrufnummern parallel verwendet werden. Bei der Kombination
beider Auswahlrahmen sind aber erhebliche Schwierigkeiten zu erwarten. Diese sollen im
folgenden kurz angerissen werden:
a) Gewichtung
Festnetzstichproben sind als Haushaltsstichproben aufzufassen, d.h. bei Bevölkerungsbefragungen muss eine Transformation auf Personenebene erfolgen, die die Zahl der zur Grundgesamtheit gehörenden Personen im Haushalt berücksichtigt. Bei Mobilfunkstichproben handelt
es sich jedoch eher um Personenstichproben. Hier könnte die Transformationsgewichtung
unterbleiben. Ein Modell für die Kombination beider Stichproben ist zu entwickeln.
Weiterhin ist problematisch, dass im Interview die Zahl der Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse zu erfassen ist, um die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Inklusionswahrscheinlichkeiten ausgleichen zu können. Allerdings zeigen Erfahrungen, dass die diesbezüglichen Angaben der Befragten nicht immer valide sind. Dies kann zu Verzerrungen
führen. Darüber hinaus erfordert die exakte Abfrage der Zahl der verschiedenen Telefonanschlüsse im Interview relativ viel Zeit und ihre Relevanz ist für den Befragten nicht
unmittelbar einsehbar. Dies kann zu Problemen bei der Ausschöpfung der Stichprobe führen.
b) Regionale Zuordnung
Das ADM-Design sieht eine regionale Schichtung vor. Diese ist z.B. für die MediaAnalyse essentiell, da hier verschiedene Regionen überproportional erhoben werden
müssen. Für Festnetzstichproben wurde ein Modell entwickelt, das dieses Problem löst.
Bei Mobilfunkanschlüssen ist dagegen eine regionale Verortung der Anschlüsse aus den
Rufnummern nicht möglich. Es ist unklar, wie hier vorzugehen ist.
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c) Ausschöpfungsberechnung
Bei Mobilfunkrufnummern werden, wenn kein Anschluss zustande kommt, bestimmte
Digitalcodes zurückgesendet. Diese sind aber von Provider zu Provider unterschiedlich
und nicht immer eindeutig identifizierbar. Das erschwert die Ausschöpfungsberechnung,
da jeweils nicht zweifelsfrei entschieden werden kann, ob es sich um einen geschalteten
Anschluss handelt, dessen Inhaber nur nicht erreichbar ist, oder ob der Anschluss nicht
vergeben ist. Götz Schneiderat (TU Dresden) stellte Überlegungen zu einem Experiment
vor, bei dem aufgrund der Reaktion auf eine Ankündigungs-SMS entschieden werden
kann, ob der Anschluss geschaltet ist oder nicht.
d) Private / geschäftliche Mobilfunknutzung
In den Telefonstichproben nach dem Gabler-Häder- und dem ADM-Design ist die Repräsentanz der Bevölkerung in Privathaushalten das erklärte Ziel. Geschäftlich genutzte
Festnetznummern gehören somit nicht zur adäquaten Auswahlgrundlage und werden
deshalb bei der Stichprobenauswahl und/oder im Telefonkontakt ausgesteuert.
Eine Auswahlgrundlage für Mobilfunknutzer beinhaltet das gleiche Problem in weitaus
größerem Maß. Denn es fehlen einerseits die zur Sonderbehandlung geschäftlicher Anschlüsse geeigneten Informationen aus den Einträgen. Andererseits ist die Praxis der
Betriebe bei der Vergabe von „Geschäftshandys“ sehr unterschiedlich: Es gibt sowohl den
Fall ausschließlich einer Person zugeordneter Handys als auch die Gruppenzuordnung
(ein oder mehrere „Abteilungshandys“) als auch die Funktionszuordnung oder die Zuordnung mehrerer Handys zu einer Person.
Hinzu kommt, dass ein Mobilfunknutzer über (ggf. mehrere) privat und/oder (ggf. mehrere zusätzliche) geschäftlich genutzte Handys für ein Interview kontaktiert werden kann.
All diese Nutzungsmöglichkeiten tangieren direkt die Inklusionswahrscheinlichkeit der
Befragten, weshalb es notwendig ist, Standards zur (Annäherung an eine) Lösung dieses
Problems zu entwickeln.
e) Kontaktsituation und Roaming
Während die Nutzung des Festnetzanschlusses – lässt man Weiterleitungsmöglichkeiten
außer Acht, die heute noch wenig verbreitet sind – auf die häuslichen Räume beschränkt
ist, ist ein wesentliches Merkmal der Mobilfunknutzung die ständige auch aushäusige
Erreichbarkeit; in welchen Situationen heute überall das Handy genutzt wird, kann man
jeden Tag in seinem Umfeld sehen. Bei vielen dieser Situationen kann man sich nur
schwer vorstellen, dass die Kontaktaufnahme für ein Interview erfolgreich wäre, oder – bei
zunächst positivem Kontakt – das Interview zu verlässlichen Daten führen würde; in einigen
Situationen kann man sogar eine Gefährdung der Zielperson nicht grundsätzlich ausschließen.
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Ein zusätzliches Problem stellt das sog. Roaming dar: Befindet sich eine Zielperson nicht
im Sende-/Empfangsbereich seines originären Mobilfunkbetreibers (häufigster Fall: Auslandsreise), dann wird ihr eigenes Gebührenkonto (und nicht das des Anrufers) mit den
Kosten belastet, die durch die Nutzung eines Fremdnetzes entstehen. Roaming heißt also
allgemein, dass die Zielperson mit Kosten belastet wird, die durch das anrufende Institut verursacht werden – die ZP hat also im Zweifel Grenzkosten statt eines Grenznutzens durch das
Interview, wobei durchaus fraglich ist, ob sich die ZP dieser Situation überhaupt bewusst ist.
Hier sind die technischen Möglichkeiten zu eruieren, die solche Kostenbelastungen verhindern.
f)
Mode effects
Selbst wenn die vorgenannten Probleme gelöst sein werden, besteht noch Unsicherheit
darüber, welche Mode effects bei der Befragung via Handy auftreten können. Ideen dazu,
wie diese experimentell zu ermitteln sind, wird Götz Schneiderat beim nächsten Treffen
der Arbeitsgruppe MOBILSAMPLE vorstellen.

4

Weiteres Vorgehen

Die Arbeitsgruppe MOBILSAMPLE besteht derzeit aus folgenden Mitgliedern, die
gleichzeitig die Autoren dieses Beitrags sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

PD Dr. Siegfried Gabler (ZUMA)
Axel Glemser (TNS Infratest)
Dr. Sabine Häder (ZUMA)
Christiane Heckel (BIK Aschpurwis+Behrens)
Christian von der Heyde (TNS Infratest)
Prof. Dr. Gerd Meier (Universität Lüneburg)
Stephan Pommer (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse)
Götz Schneiderat (TU Dresden)

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe werden an der Lösung der oben genannten Probleme
arbeiten. Die Ergebnisse ihrer Forschung werden sie auf den Treffen der Arbeitsgruppe
vorstellen, die etwa zweimal jährlich stattfinden sollen. Um die Forschungsergebnisse
auch der Profession bekannt zu machen, sind Veröffentlichungen in geeigneten Zeitschriften (wie z.B. ZUMA Nachrichten) und Präsentationen auf Fachtagungen vorgesehen.

Korrespondenzadressen
PD Dr. Siegfried Gabler
ZUMA
Postfach 12 21 55
D-68072 Mannheim
email: gabler@zuma-mannheim.de

Dr. Sabine Häder
ZUMA
Postfach 12 21 55
D-68072 Mannheim
email: haeder@zuma-mannheim.de
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REPORT ON THE THIRD INTERNATIONAL
WORKSHOP ON COMPARATIVE SURVEY
DESIGN AND IMPLEMENTATION

The Third International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation
(CSDI) was held in Madrid from the 10th to 12th March, 2005.
The main goals of the CSDI are to provide a forum and platform for researchers concerned with methodological issues in cross-national and cross-cultural surveys; to foster
co-operation on projects aimed at improving comparative research; and to disseminate
knowledge and promote best and good practice. CSDI is organized by ZUMA.
CSDI meetings are annual. The first two workshops took place in Brussels (2003) and
Paris (2004). CSDI 2006 will meet in Tilburg, the Netherlands, and in 2007 CSDI will
meet in Chicago, USA. Details of past and upcoming meetings, participants, programmes
and some presentations and papers are available on the CSDI website (www.csdiworkshop.org).
At the Madrid meeting, plenary sessions at which participants presented papers were
combined with break-out sessions in which work groups met to discuss work in progress.
Proceedings from the Madrid workshop will appear in autumn 2005. Their publication
will be announced on the CSDI web site.

Contact Address
Dr. Janet A. Harkness
ZUMA
Postfach 12 21 55
68072 Mannheim
email: harkness@zuma-mannheim.de
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4. Nutzerkonferenz
„Forschung mit dem Mikrozensus: Analysen zur
Sozialstruktur und zum Arbeitsmarkt“
12. - 13. OKTOBER 2005, MANNHEIM
PROGRAMM UND ANMELDUNG
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Mikrozensus-Nutzerkonferenz 2005 liegen auf
bildungs- und genderspezifischen Aspekten des Arbeitsmarktes sowie den Potenzialen
und möglichen Restriktionen des Mikrozensus als Datenquelle für die Analyse spezifischer sozialer Lagen. Im Vordergrund stehen zeitvergleichende Analysen. Daneben werden in den Beiträgen auch spezifische methodische Aspekte bei der Verwendung von
Mikrozensusdaten in der Sozial- und Arbeitsmarktforschung diskutiert. Den methodischen Schwerpunkt der diesjährigen Nutzerkonferenz bilden die Mikrozensus-Paneldaten,
die in naher Zukunft als Scientific-Use-File verfügbar sein werden. Die Mitglieder des
Projektes Methodenverbund „Aufbereitung und Bereitstellung des Mikrozensus als Panelstichprobe“ präsentieren ihre bisherigen Forschungsergebnisse erstmals in umfassender
Weise der Forschungsöffentlichkeit.
Die regelmäßig von ZUMA und dem Statistischen Bundesamt gemeinsam durchgeführten
Nutzerkonferenzen wenden sich an Forscher, die mit Mikrozensus-Daten arbeiten oder
daran interessiert sind. Ziele der Nutzerkonferenzen sind die Präsentation und Diskussion
der Forschungsergebnisse und die Förderung des Erfahrungsaustauschs der Forscher
untereinander und mit den statistischen Ämtern als Datenproduzenten.
Die Ergebnisse der bisherigen Nutzerkonferenzen finden Sie unter
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Service/Veranstaltungen/index.htm
Konferenzort
Universität Mannheim
Mensa am Schloss
Bismarckstraße 10

4. Nutzerkonferenz: „Forschung mit dem Mikrozensus ...“
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Die Mensa der Universität liegt ungefähr 15 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt. Direkt unter der Mensa befindet sich ein auch öffentliches Parkhaus (Parkhaus
Universität, Bismarckstraße, Einfahrt am Eisstadion, Öffnungszeiten 8.00-20.00 Uhr).
Übernachtung
Wir schicken Ihnen gerne eine Liste mit Übernachtungsmöglichkeiten zu. Informationen
zu Übernachtungsmöglichkeiten erhalten Sie auch bei:
Tourist Information Mannheim
Willy-Brandt-Platz 3
68161 Mannheim
Tel.: 0621/10 10 11
Fax: 0621/2 41 41
email: info@tourist-mannheim.de
Konferenzanmeldung für Nichtreferenten
Für Nichtreferenten wird ein Teilnahmebeitrag von € 45,-- erhoben.
Die Anmeldung erbitten wir schriftlich oder per email an folgende Adresse:
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
Tagungssekretariat: Patricia Lüder
Konferenz „Mikrozensus“
Postfach 12 21 55
D-68072 Mannheim
Tel.: 0621-1246-221; Fax: 0621-1246-100
email: workshop@zuma-mannheim.de
Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich bitte an Heike Wirth (0621-1246-269).
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Anmeldeformular
Ich melde mich hiermit für die 4. Nutzerkonferenz „Forschung mit dem Mikrozensus“,
vom 12. - 13. Oktober 2005 in Mannheim, an.

Name

____________________________________________________________

Institution

____________________________________________________________

Adresse

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Telefon/Fax ____________________________________________________________
E-mail

____________________________________________________________
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4. NUTZERKONFERENZ:
FORSCHUNG MIT DEM MIKROZENSUS
ANALYSEN ZUR SOZIALSTRUKTUR UND ZUM ARBEITSMARKT
KONFERENZORT
UNIVERSITÄT MANNHEIM
MENSA AM SCHLOSS
BISMARCKSTRAßE 10

TAGUNGSPROGRAMM
Mittwoch, 12. Oktober
9.30

Begrüßung

9.45- 12.00

Arbeitsmarkt und Gender
Moderation: Klaus Duschek
Müttererwerbstätigkeit in Ost- und Westdeutschland
Eine Analyse mit den Mikrozensen 1991, 1996 und 2002
Esther Geisler & Michaela Kreyenfeld
Zum Arbeitsmarkt von Akademikerinnen
aus geschlechtsuntypischen Fächern
Franziska Schreyer
The Contribution of Degree Subject to the Gender Wage Gap
for Graduates. A Comparison of Britain, France and Germany
Patrick Puhani

12.00–13.00

Mittagessen
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13.00-18.45
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Befunde aus dem Projekt Methodenverbund „Aufbereitung und
Bereitstellung des Mikrozensus als Panelstichprobe“
(Statistisches Bundesamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein-Westfalen, Freie Universität Berlin, ZUMA)
Einführung und Moderation: Holger Breiholz
Der Mikrozensus als Panel: Längsschnittverknüpfung und Selektivitätsanalysen
im Bereich der Erwerbsformen und familialen Lebensformen
Robert Herter-Eschweiler
Die Analyse von unvollständigen Kontingenztabellen im MZ-Panel:
Statistische Methodik
Edin Basic
Der Ausfall räumlich mobiler Personen im MZ-Panel und seine
Auswirkungen auf Übergangsanalysen im Familien- und Erwerbsbereich
Sylvia Zühlke & Michael Konold
Bildungsverläufe im MZ-Panel:
Besuch der gymnasialen Oberstufe bis zum Abitur
Bernhard Schimpl-Neimanns

16.10-16.30

Kaffeepause

16.30-18.45

Mobilitätsprozesse am Ende des Erwerbslebens
Sabine Böttcher
Hochrechnungsfaktoren für das MZ-Panel: Konstruktion und
Eigenschaften
Sandra Rohloff & Ivo Marek
Wie geeignet ist der Mikrozensus als Datenbasis für Längsschnittanalysen?
Ulrich Rendtel

anschließend: Wine & Cheese bei ZUMA, B2, 8
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Donnerstag, 13. Oktober
9.00-11.40

Soziale Lagen: Analysen mit dem Mikrozensus
Moderation: Paul Lüttinger
Prekäre Einkommenslagen in Ost- und Westdeutschland:
Eine Analyse mit Daten des Mikrozensus 1995-2002
Herbert S. Buscher
Der Mikrozensus als Datenquelle einer Sozialberichterstattung
für behinderte Menschen
Jürgen Schiener
Haushaltsformen der älteren Bevölkerung Deutschlands unter besonderer
Berücksichtigung pflegebedürftiger Personen
Uta Ziegler
Nutzung des Mikrozensus für die Gesundheitsberichterstattung
Doris Bardehle

11.40-12.40

Mittagspause

12.40-17.00

Arbeitsmarkt und Bildung
Moderation: Heike Wirth
Entwicklung der privaten Bildungsrenditen 1970-2004
Rainer Frietsch
Verdrängungswettbewerb und Innovation: Die Reaktion des
deutschen Arbeitsmarktes auf die Hochschulexpansion der 1990er Jahre
Christiane Mück & Karin Mühlenbein
Die Messung der beruflichen Weiterbildung älterer Erwerbstätiger
Daniel Lois

14.40-15.00

Kaffeepause
Arbeits- oder Erwerbslos? Ein Mikro-Vergleich der
Erfassungskonzepte zur Arbeitslosigkeit
Helmut Rudolph & Kerstin Blos
Die „New Economy“ in der Dienstleistungsgesellschaft
Uwe Fachinger & Dieter Bögenhold

16.30

Abschlussdiskussion
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MIKRODATEN ÜBER UNTERNEHMEN UND
BETRIEBE
Neue Datenangebote für die Wissenschaft
Workshop am 22./23. September 2005 in Wiesbaden
Die statistischen Ämter haben – gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) – gemeinsam mit der Wissenschaft das Projekt "Faktische Anonymisierung wirtschaftsstatistischer Einzeldaten" durchgeführt. Die Notwendigkeit der Projektarbeiten hat sich im Projektverlauf im Kontakt mit anderen Datenanbietern in Deutschland
und im Kontakt mit der internationalen Anonymisierungsforschung bestätigt.
Das Projekt hatte zur Aufgabe, die Möglichkeiten der faktischen Anonymisierung von
Mikrodaten über Unternehmen und Betriebe zu untersuchen, zu beschreiben und so aufzubereiten, dass sie künftig auf verschiedene Datensätze angewendet werden können.
Damit wurde Grundlagenforschung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der empirischen Wirtschaftsforschung geleistet. Ausgehend von den Projektergebnissen werden die
statistischen Ämter – und möglicherweise auch andere Datenhalter – der Wissenschaft
künftig den bevorzugten Weg der Forschung mit Mikrodaten der amtlichen Statistik mit
vertretbarem Aufwand auch für Unternehmens- und Betriebsdaten eröffnen.
Der Projekterfolg dokumentiert sich nicht zuletzt darin, dass erste Datenangebote bereits
während der Laufzeit des Projektes geschaffen wurden und seit dem Frühjahr 2005 für die
Forschung bereitgestellt werden. Faktisch anonymisierte Unternehmensdaten stehen nun
für die interessierte Forschung zur Verfügung1.
Auf dem abschließenden Workshop am 22./23. September 2005 in Wiesbaden stellt das
Projektteam seine Ergebnisse zusammengefasst der Öffentlichkeit vor: Auswirkungen von
Anonymisierung auf Vertraulichkeit und Analysepotential, Empfehlungen zur Anonymisierung von Unternehmensdaten, erste anonymisierte Unternehmensdaten für die Wissenschaft.

Kontaktadresse
Anke Fink
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
D-65180 Wiesbaden
Tel.: 0611/75-3319
email: fawe@destatis.de

1

Für Haushalts- und Personendaten bestehen solche Angebote der statistischen Ämter bereits seit
Anfang der 1990er Jahre und werden – gefördert vom BMBF – von der Wissenschaft rege genutzt.
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ZUMA-ARBEITSBERICHTE
Die „ZUMA-Arbeitsberichte“ informieren über das gesamte Spektrum der Arbeit bei
ZUMA und enthalten Beiträge, die zur Veröffentlichung in Fachzeitschriften vorgesehen
sind. Ab 1996 (und vereinzelt zuvor) sind die ZUMA-Arbeitsberichte als PDF-Datei
abrufbar (http://www.gesis.org/Publikationen/Berichte/ZUMA_Arbeitsberichte/); ebenfalls
ab 1996 informieren Abstracts über den Inhalt der einzelnen Arbeitsberichte.
Arbeitsberichte, die vor 1996 veröffentlicht wurden, können ebenfalls unter
http://www.gesis.org/Publikationen/Berichte/ZUMA_Arbeitsberichte/ bestellt werden; bei
einer maximalen Anzahl von vier solcher Arbeitsberichte erfolgt die Auslieferung kostenlos, bei Bestellung von mehr als vier Heften werden pro Heft 3 € in Rechnung gestellt.
Peter Ph. Mohler & Katrin Wohn:
Persönliche Wertorientierungen im European Social Survey. ZUMA-Arbeitsbericht 2005/01.
Der European Social Survey 2002 erhob mit einer Werteskala von Shalom Schwartz zum
ersten Male eines der wichtigsten Instrumente zur Messung von Wertorientierungen in
einer interkulturell vergleichenden repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Damit können
frühere Ergebnisse aus nicht-repräsentativen Erhebungen überprüft werden. In einer möglichst detailgenauen, den Anweisungen von Schwartz folgenden, Analyse wurde versucht,
die behauptete universelle Gültigkeit seines Wertesystems zu verifizieren. Die Universalitätsbehauptung bezieht sich insbesondere auf die Anordnung einzelner Werte in einem definierten Wertekreis. Die Analysen konnten die Annahmen von Schwartz nicht verifizieren.
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ZUMA-METHODENBERICHTE
In 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 werden in der Regel nicht verschickt,
sondern stehen als PDF-Dateien im Internet zur Verfügung:
(www.gesis.org/publikationen/berichte/zuma_methodenberichte/)
Gedruckte Einzelhefte können bei den jeweiligen Autoren angefordert werden.
Hossein Shahla
Mikrozensus Scientific Use File 2001 – Dokumentation und Datenaufbereitung. ZUMAMethodenbericht 2004/08.
Nicole Kollinger & Hossein Shahla
Vergleich der Mikrozensen 2000 und 2001. ZUMA-Methodenbericht 2004/09.
Sabine Klein & Janet Harkness
ISSP Study Monitoring 2002 Report to the ISSP General Assembly on monitoring word
undertaken fpr the ISSP by ZUMA, Germany. ZUMA-Methodenbericht 2004/10.
Hossein Shahla
Mikrozensus Scientific Use File 2002 – Dokumentation und Datenaufbereitung. ZUMAMethodenbericht 2005/01.
Andrea Lengerer, Tobias Hubert & Nicole Kollinger
Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 2001 und 2002. ZUMA-Methodenbericht
2005/2.
Antje Springer & Georgios Papastefanou
Bibliographie zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). ZUMA-Methodenbericht
2005/3.
Tobias Hubert
Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 1999 und 2000. ZUMA-Methodenbericht
2005/4.

ZUMA-Publikationen

127

ZUMA „HOW TO-REIHE”
Die ZUMA „How to-Reihe“ ist eine Schriftenreihe, in der ausgewählte Themen aus dem
Bereich der sozialwissenschaftlichen Methodik auf unprätentiöse anwendungsorientierte
Weise dargestellt werden. Der besondere Akzent liegt auf der Vermittlung von Know-how,
das für den Anwender wichtig und nützlich ist. Gezeigt werden soll vor allem, wie ganz
konkret zu verfahren ist. Die Beiträge der Reihe finden Sie unter:
http://www.gesis.org/Publikationen/Berichte/ZUMA_How_to/
Alfons Geis:
Texterfassung für sozialwissenschaftliche Auswertung. How-to 13, 2004
Der Stellenwert der „Texterfassung“ im Forschungsprozess soll hervorgehoben und das
Problembewusstsein für den Umgang mit Texten in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen geschärft werden. Es werden Hinweise gegeben, wie Texte entsprechend wissenschaftlichen Kriterien erfasst und für eine weitere Verwendung aufbereitet werden und wie ein dazu
notwendiges Regelwerk erstellt wird.
Sven Stadtmüller & Rolf Porst
Zum Einsatz von Incentives bei postalischen Befragungen. How-to 14, 2005
Eine wesentliche Strategie zur Erhöhung der Rücksendequote bei postalischen Befragungen
besteht in der Verabreichung von Incentives, also kleinerer Geschenke für die Befragten in
Form von Geld oder geldwerter Gegenstände. Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage,
wie man solche Incentives wirkungsvoll einsetzt.
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ZUMA-WORKSHOPS
Zweites Halbjahr 2005
Thema
Offene Fragen auswerten

Datum
5. – 6. Juli

Fragen verstehen und beantworten:
Kognitive und kommunikative Grundlagen von Befragungen

13. – 14. Juli

Sampling in qualitativen Untersuchungen

15. – 16. Juli

Grounded Theory

19. – 20. Juli

Qualitative Interviews – Theorie und Praxis

22. – 23. Juli

Einführung in die Analyse linearer Strukturgleichungsmodelle mit
LISREL 8.7
Multivariate Analysen kategorialer Daten

22. – 23. September
5. – 6. Oktober

Simulation for the Social Sciences

10. – 14. Oktober

Grounded Theory

11. – 12. Oktober

Multivariate Analyse von Verbraucherpaneldaten
Qualitative Interviews – Theorie und Praxis
Stichproben in Theorie und Praxis
Grundlagen der Fragebogenentwicklung

13. Oktober
14. – 15. Oktober
19. Oktober
8. – 9. November

Soziale Indikatoren und Sozialberichterstattung in Europa

10. – 11. November

Online Umfragen

14. – 15. November

Analyse linearer Strukturgleichungsmodelle mit LISREL für Fortgeschrittene

17. – 18. November

Testung sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente mit kognitionspsychologischen und psychometrischen Methoden

22. – 23. November

Praktische Durchführung der Telefonbefragungen
Einführung in die computerunterstützte Inhaltsanalyse

25. November
29. – 30. November

Detaillierte Hinweise zu den oben aufgeführten Veranstaltungen erhalten Sie unter:
http://www.gesis.org/Veranstaltungen/ZUMA/Workshops/index.htm
oder beim ZUMA-Tagungssekretariat (workshop@zuma-mannheim.de, Tel.: 0621/1246221).

Nachrichten aus dem Institut

129

NACHRICHTEN AUS DEM INSTITUT
DR. JANET HARKNESS, Leiterin des International Social Survey Programs (ISSP) bei
ZUMA hat einen Ruf auf den Donald and Shirley Clifton Chair for Survey Methodology
an der Universität Lincoln, Nebraska, erhalten. ZUMA gratuliert Frau HARKNESS zu
dieser ehrenvollen Berufung.
ANDREA JANßEN, wissenschaftliche Mitarbeiterin im German Microdata Lab, hat sich im
Februar 2005 an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg promoviert. Auch an Frau
JANßEN ergeht der Glückwunsch des Hauses.
Neu in der Abteilung Soziale Indikatoren bei ZUMA ist DR. JÖRG DITTMANN, zuletzt tätig
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtstatsachenforschung der Universität Konstanz; seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Weiterentwicklung des europäischen Systems sozialer Indikatoren, insbesondere im Bereich von Kriminalität und öffentliche Sicherheit. Er folgt REGINA BERGER-SCHMITT nach, die seit Januar 2005 als medizinische Dokumentarin im Gesundheitsamt in Heidelberg für den Bereich der Gesundheitssozialberichterstattung für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist. Neu bei
den Sozialindikatoren ist auch Monika GRAF, die als Fremdsprachensekretärin die Nachfolge von Margit BÄCK angetreten hat, welche ihrerseits das Sekretariat des Direktors
(bisher halbtags, jetzt in Gänze) übernommen hat.
YVONNE LECHERT hat den Sprung geschafft: die ehemalige studentische ist jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin des German Microdata Lab im „Pilotprojekt zum Ausbau
eines Servicezentrums für Mikrodaten der Gesis bei ZUMA“ tätig.
Schließlich gibt es Aufgabenverschiebungen im Sekretariatsbereich zu vermelden.
ELISABETH BÄHR, bisher im Sekretariat des Direktors tätig, hat den Bereich e-science
übernommen, CHRISTA VON BRIEL ist ab jetzt ausschließlich für die ZUMA-Publikationen
zuständig.

130

ZUMA-Nachrichten 56, Jg. 29, Mai 2005

Durchwahl-Rufnummern (Stand: Mai 2005)
Sie erreichen die Mitarbeiter von ZUMA unter der Nummer 0621-1246-(Durchwahlnummer); die Zentrale unter 1246-0. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis
17.00 und freitags von 8.30 bis 15.30 besetzt.

Direktion
Prof. Dr. Peter Ph. Mohler (Direktor)
Carol Cassidy (Stellv. Direktorin)
Margit Bäck (Sekretariat)
Elisabeth Bähr (e-science)
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Cornelia Züll
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147
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Wissenschaftlicher Leiter
PD Dr. Christof Wolf
Maria Kreppe-Aygün (Sekretariat)
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Dipl.-Soz. Michael Blohm
Dipl.-Soz. Alexander Haarmann
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International Social Survey
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HINWEISE FÜR UNSERE AUTOREN
Die ZUMA-Nachrichten veröffentlichen – neben Nachrichten des Instituts – Artikel, die von
Interesse für die empirische Sozialforschung, inbesondere die Umfrageforschung, sind. Alle
Artikel müssen einen methodischen Fokus haben oder zumindest methodische Aspekte stark
betonen. Das Spektrum möglicher Artikel ist breit: Es reicht von Grundlagenforschung über
angewandte Papiere bis zu Arbeiten, die einen praktisch-operativen Charakter haben. Die Artikel
in den ZUMA-Nachrichten sollen für eine breite Leserschaft von Wissenschaftlern und Praktikern
im Bereich der empirischen Sozialforschung verständlich sein.
Alle Beiträge, die zur Veröffentlichung in den ZN eingereicht werden, werden von mindestens
zwei unabhängigen Gutachtern blind begutachtet.
Die folgenden Regeln sind bei der Abfassung von Manuskripten zu beachten:
1. Manuskripte müssen per email (porst@zuma-mannheim.de) eingereicht werden. Der Umfang
der Manuskripte (einseitig und 1,5-zeilig beschrieben, Punktgröße 11) soll alles in allem nicht
mehr als 30 Seiten betragen.
2. Den Beiträgen sind Abstracts in Deutsch und Englisch (jeweils ca. 15 Zeilen) voranzustellen.
3. Beiträge sind mit dem Dezimalklassifikationssystem zu untergliedern (1 – 2 – 2.1 – 2.2 – 3
usw.). Die Gliederungstiefe geht dabei höchstens auf eine Stelle nach dem Punkt.
4. Tabellen enthalten Tabellennummer und Titel im Tabellenkopf, Abbildungen werden analog
behandelt.
5. Grafiken sind mittels gängiger Grafiksoftware zu erstellen. Ist eine spezielle Grafiksoftware
erforderlich, übernimmt der Autor/die Autorin die endgültige Formatierung der Grafiken in
eigener Regie.
6. Bei der Erstellung von Tabellen und Grafiken ist zu berücksichtigen, dass die ZUMANachrichten DIN A5-Format haben und der Satzspiegel 11,5 cm (Breite) x 16 cm (Höhe)
beträgt.
7. Anmerkungen und Fußnoten sind mit der Fußnotenfunktion des Schreibprogrammes (im
Normalfalle WORD) zu erstellen; bitte nicht gesondert formatieren. Fußnoten sind nur für
inhaltliche Kommentare vorzusehen, nicht für bibliographische Hinweise.
8. Literaturhinweise im Text sind nach den folgenden Mustern aufzuführen: Müller (2002) /
(Müller 2002) / Müller (2002: 75) / (vgl. Müller 2002: 75) / (Müller 2002; Mayer & Müller
2003).
9. Das Literaturverzeichnis ist gemäß den Richtlinien der American Psychological Association
(APA) zu gestalten. Beispiele:
Zeitschriftenbeiträge:
Salzgeber, J. & Stadler, M. (1997). Programm zur Behandlung von Sexualstraftätern.
Zeitschrift für Rechtspsychologie, 4, 139-141.
Buchveröffentlichungen:
Nicol, A. A. & Pexman, P. M. (1999). Presenting your findings: A practical guide for
creating tables. Washington, DC: American Psychological Association.
Beiträge in Büchern:
O’Neil, J. M. & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for
healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Hrsg.), Gender issues across
the life cycle (S. 107-123). New York: Springer.
10. Die Beiträge sind unter Wahrung der gültigen Rechtschreiberegelungen (neue Rechtschreibung) zu erstellen.

