
...ausserdem in dieser Ausgabe

1

1/10
report.

DER AKTUELLE INFORMATIONSDIENST FÜR DIE SOZIALWISSENSCHAFTEN

Das ISSP zu Gast in MannheimEditorial

Gäste & Veranstaltungen
 

      
     Seite 3 

Liebe Leserinnen und Leser,

auch im Jahr 2010 möchten wir Sie 
über interessante Entwicklungen 
aus unserem Institut auf dem Lau-
fenden halten. Drei für die Sozial-
wissenschaften interessante Pro-
jekte sind bewilligt worden, zwei 
davon dienen der Verbesserung 
der Qualität von Umfragedaten: 
Im Visier sind Fälschungen von In-
terviews und die Verbesserung der 
Frageinstrumente internationa-
ler Umfragen durch Übertragung 
kognitiver Probingtechniken auf 
Online-Modus. Das dritte Projekt 
dient dem hehren Ziel, eine direkte 
Kommunikationsmöglichkeit zwi-
schen Politiker und Bürger über 
bestehende soziale Netzwerke im 
Web 2.0 zu errichten. 

Einen Schwerpunkt in diesem Heft 
bildet außerdem die Nachwuchs-
förderung. Ein GESIS-Doktoran-
denkolloquium wurde eingerichtet, 
um die Vernetzung der Promo-
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Bei GESIS trafen sich im Januar 
gleich zwei ISSP-Arbeitsgruppen, 
um an der Entwicklung des inter-
nationalen Frageprogrammes des 
ISSP zu arbeiten. Im Vordergrund 
der Treffen standen die Vorberei-
tungen zum ISSP- Modul Familie 
und Geschlechterrollen 2012 und 
die zweite Runde der Verbesserung 
der wichtigen ISSP Hintergrunds-
variablen.  
Das ISSP ist eines der größten und 
ältesten weltweit dauerhaft aktiven 
wissenschaftlichen Umfragepro-
gramme. Basierend auf freiwilliger 
Kooperation funktioniert das Pro-
gramm erfolgreich seit 1985. Mitt-
lerweile zählt das ISSP 45 Mitglieder 
aus allen Kontinenten und den 
verschiedensten Kulturkreisen. Eine 
der zentralen Herausforderungen 
ist die gemeinsame Erstellung der 
Frageinstrumente. In den so ge-
nannten ISSP drafting groups wer-
den in einem mehrstufigen Prozess 
die ISSP Fragebögen entwickelt und 
getestet. Die drafting groups setzen 
sich aus Experten aus am ISSP betei-
ligten Ländern zusammen.
Zu Beginn des neuen Jahres traf 

Mitarbeiter
 

      
     Seite 5

sich bei GESIS in Mannheim die Ar-
beitsgruppe des ISSP, die für das 
Modul zu Familie und Geschlechter-
rollen zuständig ist. 2012 wird dieses 
Modul zum vierten Mal Inhalt einer 
Befragung sein und damit Langzeit-
studien von fast 25 Jahren ermögli-
chen. Deshalb wurde hier der Aspekt 
der Zeitreihe bei der Entwicklung des 
Source Questionnaires besonders be-
rücksichtigt. Wissenschaftler aus Chi-
na, Deutschland, Irland, Israel, Mexiko, 
Schweden und der Türkei erarbeiteten 
ein Konzept, welches in Lissabon An-
fang Mai 2010 Entscheidungsgrund-
lage für die Wahl der Themenschwer-
punkte für das Familienmodul des 
Jahres 2012 sein wird. Geleitet wurde 
die Gruppe von den Gastgebern Mi-
chael Braun und Evi Scholz von GESIS 
und Jonas Edlund von der Universität 
in Umeå (Schweden).
Eine weitere wichtige Arbeitsgruppe 
tagte im Anschluss: Die ISSP-Metho-
denarbeitsgruppe zur Demographie 
(ISSP Demographic Methods Group) 
widmet sich seit längerem der Qua-
litätsverbesserung der Hintergrunds-
variablen im ISSP. Die Welt verändert 
sich ständig, und um diesen geän-

derten interkulturellen und sozialen 
Realitäten gerecht zu bleiben und 
die Qualität als vergleichende Indi-
katoren zu verbessern, müssen die 
Hintergrundsvariablen auch überar-
beitet und angepasst werden. Für die 
Überarbeitung hat das ISSP-Archiv 
mehrere ISSP-Mitglieder eingeladen: 
Deutschland, Mexiko, Norwegen, die 
Philippinen, Schweden, Schweiz, Süd-
afrika, Spanien, Taiwan sowie das. In 
Mannheim wurde vor allem über die 
Messung von Einkommen und Aus-
bildung diskutiert. Die Vorschläge der 
ISSP Demographic Methods Group 
werden ebenfalls im Mai 2010 der 
ISSP General Assembly in Lissabon zur 
Entscheidung vorgelegt. 

Die Arbeitsgruppe wird seit mehreren 
Jahren abteilungs- und standortüber-
greifend von GESIS durch Evi Scholz 
und Markus Quandt erfolgreich ge-
leitet.

Weitere Informationen unter  
www.gesis.org/issp

vierende in GESIS zu unterstützen. 
Erfolgreich ihre Promotion abge-
schlossen haben drei Wissenschaft-
ler von GESIS. Zwei sind aus dem 
Bereich Cross-Cultural Survey Me-
thodology und einer aus der histo-
rischen Sozialforschung. 

In der Summer Acadamy Web- 
Science, an der auch GESIS- 
Präsident York Sure beteiligt ist, soll 
das Web interdisziplinär  informa-
tions- und sozialwissenschaftlich 
analysiert und verstanden werden. 

Außerdem stellen wir Ihnen neue 
Publikationen und  interessante 
Veranstaltungen vor.

Eine interessante Lektüre wünscht
Ihnen 
Ihr Redaktionsteam

Das Web ist das größte historische 
Informationsgebilde, sein Einfluss 
und seine Adaption ist ohneglei-
chen. Um den Nutzen des Webs si-
cherzustellen, müssen wir es verste-
hen, seine Zukunft bauen  und seine 
sozialen Vorteile sichern. Web Sci-
ence ist ein neues interdisziplinäres 
Feld, das sich diesen Zielen widmet. 
Das Institut Web Science and Tech-
nologies (WeST) im Fachbereich 
Informatik der Universität Koblenz-
Landau, an dem GESIS-Präsident 
York Sure seinen Lehrstuhl hat, 
veranstaltet dazu eine Summer Aca-
demy. Die Summer Academy bietet 
eine einzigartige Kombination von 
sieben Kursen und drei Vorträgen 
und deckt sowohl sozio-ökono-
mische als auch informationswis-
senschaftliche Themen ab. Die Kurse 
können mit drei ECTS-Punkten an-
gerechnet werden und  finden zwi-
schen 21. Juni und 16. Juli statt.   
Die Registrierung beginnt am  
1. März.

Weitere Informationen unter 
http://summeracademy.uni-koblenz.
de/webscience

Summer Academy - 
WebScience

Die ISSP-Drafting Group Family and Gender Roles

http://summeracademy.uni-koblenz.de/webscience
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Anfang Februar fand das Kick-off-
Meeting des EU-geförderten Pro-
jekts „Where eGovernment meets 
the eSociety“  in Southampton statt. 
Dieses Projekt  hat kein geringeres 
Ziel, als die Bürger und die poli-
tischen Entscheider zusammen zu 
bringen, Diskussionen zu aktuellen 
Themen zu initiieren und schnell 
und einfach ein Meinungsbild zu 
wichtigen Fragen einzuholen. 
Mit dabei ist das GESIS - Leibniz-In-
stitut für Sozialwissenschaften, das 
die möglichen Szenarien für eine 
Nutzung entwirft.
Gerade in Zeiten abnehmender 
Wahlbeteiligung, wo unter dem 
Stichwort „Politikverdrossenheit“ 
die Distanz zwischen Politikern und 
Bürgern ein Dauerthema ist, ist eine 
Auswegmöglichkeit der direkte Dia-
log zwischen den Regierenden und 
den Regierten. Und was liegt näher, 
als die für beide Seiten mit wenig 
Aufwand verbundenen virtuellen 
Treffpunkte im Web dafür zu nut-
zen?
Diese Idee wird nun im EU-Projekt 
„WeGov“ realisiert. Als geeignete 
Basis dafür bieten sich die immer 
größer werdenden sozialen Netz-
werke im Internet wie z.B.  Facebook 
und Twitter an.
Dazu sollen Tools entwickelt wer-
den, die bestehende Diskussionen 

zu politischen Themen entdecken 
und aufnehmen, aber auch selbst 
Diskussionen in den gängigen virtu-
ellen Netzwerken initiieren und sti-
mulieren. Pseudo-Anonymisierung, 
Zugangskontrollen und weitere 
Maßnahmen sollen Missbrauch aus-
schließen und die Privatsphäre der 
Teilnehmer schützen. 
Koordiniert wird das Projekt von der 
University of Southampton mit der 
Unterstützung der Kooperations-
partner  GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften, Government 
To You, Hansard Society, der Uni-
versität Koblenz-Landau und  GFI 
Benelux. Das GESIS-Team um Prof. 
Dr. York Sure  wird  Szenarien ent-
wickeln, wie politische Entscheider 
(eGovernment) mit der eSociety 
(Personen in sozialen Netzwerken) 
interagieren können, diese zu-
sammenbringen und Diskussionen 
über aktuelle Themen (hot topics) 
ermöglichen. Darüber hinaus sol-
len Entscheider auf das Instrument 
der Online-Surveys zugreifen und 
diese schnell und einfach in der 
eSociety einsetzen können, um ein 
Meinungsbild zu aktuellen oder kri-
tischen Themen einzuholen. 

Ansprechpartner:
Peter Mutschke,  
E-Mail: peter.mutschke@gesis.org

Virtueller Treffpunkt für Regierende und 
Regierte

Die Qualität von Umfragedaten 
fällt und steigt mit validen 
Angaben in den Interviews. Von 
Interviewern gefälschte Inter-
views sind hierbei mit das größte 
Übel in der Umfrageforschung. 

Um diesen Betrügereien Einhalt 
zu gebieten, ist nun von der 
DFG das Projekt“Identification 
of Falsifications in Survey Data“ 
bewilligt worden, das Dr. Natalja 
Menold von GESIS und Professor 
Peter Winker  von der Universität 
Gießen leiten werden. Seitens 
GESIS arbeiten Rolf Porst (SDM) 
und Michael Blohm (Dauer-
beobachtung, ALLBUS) mit.

Ausgehend von der Analyse der 
Motivation potentieller Fälscher 
werden im Projekt Methoden ent-
wickelt, um die Aufdeckungsraten 
zu erhöhen. Dabei werden multi-
variate statistische Verfahren zur 
Identifikation der typischen Eigen-
schaften gefälschter Fragebögen 
weiterentwickelt und (auch ex-
perimentell) erprobt. Gleichzeitig 
wird untersucht, welche Aspekte 
des Fragebogendesigns (Länge, Art 
der Fragen etc.) die Aufdeckung 
von Fälschungen mittels der be-
trachteten Verfahren erleichtern. 

Diese Überlegungen werden u.a. 
auch im Rahmen einer experi-
mentellen Analyse überprüft. 
Ziel des Projektes ist es, die Quali-
tät von Umfragedaten durch zwei 
Faktoren zu erhöhen: Zum einen 
durch die ex post Identifikati-
onen von gefälschten Interviews, 
und zum anderen durch einen 
erhöhten Abschreckungseffekt  
bei den Interviewern. GESIS ist 
im Projekt insbesondere für die 
Untersuchungen der „Fälschungs-
anfälligkeit“ unterschiedlicher 
Fragebogeneigenschaften zustän-
dig, die in einem experimentellen 
Rahmen getestet werden. 

Ansprechpartner:
Dr. Natalja Menold,  
E-Mail: natalja.menold@gesis.org

Fälschern von Interviews auf der Spur

Die Schwierigkeit bei großen inter-
nationalen Umfrageprogrammen 
ist, über sprachliche und kulturelle 
Unterschiede hinweg die gleichen 
Fragen so zu stellen, dass sie auch 
überall gleich verstanden werden. 
Damit die Ergebnisse vergleichbar 
und auch im Zeitverlauf angemes-
sen interpretierbar sind, bedarf es 
besonderer  Hilfsmittel. Kognitive 
Interviews sind eine Möglichkeit, 
die Frageinstrumente zu überprü-
fen. Diese Methode ist allerdings 
sehr aufwendig und führt nur zu 
geringen Fallzahlen. Deshalb wer-
den kognitive Interviews in der 
Regel nur zur Überprüfung von 
Übersetzungen verwendet.
Das Team des GESIS - Leibniz-
Institutes für Sozialwissenschaften 
um Prof. Dr. Michael Braun wird 
nun  im DFG-Projekt „Verbesserung 
der Validität interkulturell verglei-
chender Umfragen: Die Nutzung 
von Probing-Techniken in Internet-
Umfragen“  kognitive Techniken 
für Online-Umfragen adaptieren. 
So kann relativ kostengünstig mit 
großen Fallzahlen interkulturelle 
Validität von Messinstrumenten 
evaluiert und verbessert werden. 
Dazu werden in Kanada, Dänemark, 
Deutschland, Spanien, Ungarn und 
den USA Umfragen mit je 1000 Be-
fragten durchgeführt. 

Ziel des Projektes ist die Entwick-
lung von Prozeduren, um Probing-
Techniken für die Benutzung in 
Internet-Umfragen zu adaptieren. 
Probing-Techniken sind Nachfrage-
techniken, in denen das Verständnis 
zu Fragen oder bestimmten As-
pekten in einer Frage hinterfragt 
werden. 
Diese Prozeduren sollen anschlie-
ßend als Routine-Basis  in län-
dervergleichenden Studien zur 
Verbesserung der Datenqualität 
angewendet werden. Damit kön-
nen die derzeitigen Schwächen bei 
der Anwendung kognitiver Verfah-
ren (kosten- und zeitaufwendig) 
im Pretestbereich überwunden 
und durch den hohen Standardi-
sierungsgrad auch interkulturelle 
Vergleichbarkeit hergestellt werden.

Ansprechpartner:
Dr. Lars Kaczmirek,  
E-Mail: lars.kaczmirek@gesis.org  
Dr. Dorothée Behr,  
E-Mail: dorothee.behr@gesis.org  

Bessere Vergleichbarkeit internationaler 
Umfragedaten durch neue Techniken
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Vom 5. Januar bis zum 6. Februar 
2010 untersuchte eine vierköpfige 
Forschergruppe im Europada-
tenlabor die Bedeutung von Re-
ligiosität als Erklärungsfaktor in 
quantitativen Modellen. Unter der 
Leitung von Ana Cosima Rughinis 
(Universität Bukarest, Rumänien) 
analysierten die Forscher den 
Einfluss von Religiosität auf vier 
verschiedene Aspekte des sozialen 
Lebens: Branko Ancic (Institut für 
Sozialforschung Zagreb, Kroatien) 
ging der Frage nach, welchen Ein-
fluss Religiosität auf das soziale 
Kapital der Menschen und gene-
ralisiertes Vertrauen hat. Wäh-
rend Bogdan Radu (Universität 
Cluj-Napoca, Rumänien) prüfte, 
ob sich unterschiedliche politische 
Einstellungen und Wertorien-
tierungen durch die Art und das 

Ausmaß von Religiosität erklären 
lassen, stand bei Victor Cebotari 
(Universität Maastricht, Nieder-
lande) konkretes politisches Ver-
halten (z.B. Teilnahme an Boykotts 
oder Streiks) im Vordergrund. Ana 
Cosima Rughinis schließlich un-
tersuchte, inwieweit Phänomene 
der sozialen Distanz, so etwa die 
Ablehnung bestimmter ethnischer 
Gruppen, mit spezifischen Mustern 
von Religiosität einhergehen. Erste 
vorläufige Forschungsergebnisse 
präsentierten die Forscher am 
28. Januar in einem Vortrag in-
teressierten MitarbeiterInnen von 
Gesis und den Studierenden vom 
Kölner Graduiertenkolleg Soclife. 
Die entgültigen Resultate werden 
demnächst als Beiträge in einem 
Sammelband erscheinen.

Gäste im EUROLAB

v.l.n.r.: Bogdan Radu, Ana Cosima Rughinis, Branko Ancic und Victor Cebotari

  Veranstaltungen:

Vom 18.-20. Februar fand in Sous-
se, Tunesien, die dritte Konferenz  
der „Systèmes d‘Information et 
l‘Intelligence Economique“, statt. 
Ein Schwerpunkt wurde der prak-
tischen Bedeutung und den sozialen 
Faktoren von Informationsangebo-
ten gewidmet. Fragestellungen hier-
zu waren beispielsweise, wie lokale 
Informationssysteme mit verteilten 
Quellen (Intelligence Territoriale) 
im medizinischen Bereich realisiert,  
wie randständige Bevölkerung in 
den Informationsprozess integriert 
(Action Research) werden können 
oder wie für Medizinern zeitkri-
tische Informationen (Activity The-
ory) angeboten werden können. In 
den eingeladenen Vorträgen wurden 
u.a.  die Parallelen von Systemansät-
zen im ökonomischen Bereich auf-
gezeigt, die Verarbeitung von ge-
sprochener Sprache analysiert und 
die Integration von Websemantiken 
und Filter- und Textkomprimie-
rungsmechanismen diskutiert. Peter 
Ohly vom GESIS-Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften  war eingela-
den worden, an der Errichtung ei-
ner ISKO-Sektion für den Maghreb 
mitzuwirken und moderierte einen 
Veranstaltungsteil.

Eine wichtige Aufgabe vom GESIS 
– Leibniz-Institut für Sozialwissen-
schaften ist die Nachwuchsförde-
rung. Junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die nach ihrem 
Hochschulabschluss ihre wissen-
schaftliche Laufbahn bei GESIS fort-
setzen, promovieren in Forschungs-
gebieten, in denen GESIS besondere 
Expertise aufweist. Wichtig dabei ist 
jedoch nicht nur die Unterstützung 
von den Experten in GESIS, sondern 
auch eine Vernetzung zwischen den 
Promovenden zum Erfahrungsaus-
tausch und Aufbau gemeinsamer 
Arbeitsplattformen. Zu diesem 

GESIS-Vernetzungstag Ausstellung im Drei-
zehnmorgenweg

Die ISKO jetzt auch 
im Maghreb

Unter dem Thema „Körperspra-
che“ stellt die Bonner Künstlerin 
und Grafik-Designerin Gitta Büsch 
Zeichnungen und Drucke bei GESIS 
im Dreizehnmorgenweg in Bonn 
aus. Ihre meist vor Ort entstandenen 
Skizzen betreffen Tanz, Zirkus und 
Alltag. Sie ist seit 1984 in zahl-
reichen Ausstellungen vertreten, 
u.a. im Kunstpalast Ehrenhof Düs-
seldorf und im Künstlerforum Bonn. 
Bei der Einführung bescheinigte ihr 
Ingrid Gahl (stellv. Vorsitzende des 
Godesberger Kunstvereins) gute Be-
obachtung bei dem Festhalten eines 
Augenblicks, starke Gesichter, kräf-
tige Körper und außergewöhnliche 
Farbgebung. Schade dass die Aus-
stellung am 22.4.2010 schon wieder 
zu Ende geht.

Zweck trafen sich zum ersten GESIS-
Doktoranden-Kolloquium die Pro-
movierende aus den vier Standorten 
Berlin, Bonn, Köln und Mannheim 
und den fünf unterschiedlichen GE-
SIS-Abteilungen, um sich gegensei-
tig kennenzulernenund thematische 
Gruppen zu bilden. Als nächste 
Schritte sind weitere Informations-
plattformen geplant, wie der Aus-
bau eines Doktoranden-Wikis und  
gemeinsame Veranstaltungen mit 
Experten, die online aufgezeichnet 
dem Nachwuchs zur Verfügung ste-
hen sollen.

Die Künstlerin Gitta Büsch und eins ihrer Werke
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HSR Vol. 35 (2010) No. 1 – Special Issue: Global Communication: Tele-
communication and Global Flows of Information in the Late 19th and 
Early 20th Century / Globale Kommunikation: Telekommunikation und 
globale Informationsflüsse im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 

Dorothée Behr: Translationswis-
senschaft und international ver-
gleichende Umfrageforschung: 
Qualitätssicherung bei Fragebogen-
übersetzungen als Gegenstand einer 
Prozessanalyse. GESIS-Schriftenrei-
he, Band 2, Bonn: GESIS 2009

Die Qualität von Fragebogenüber-
setzungen ist zentral für die Ver-
gleichbarkeit der Daten in inter-
nationalen Umfrageprojekten. Um 
die Qualität der Übersetzung zu 
gewährleisten, werden besondere 
Methoden angewandt. Diese Arbeit 
untersucht anhand einer Fallstudie 
aus dem International Social Sur-
vey Programme (ISSP) die Methode 
des Team-Ansatzes: Parallel ange-
fertigte Übersetzungen wurden in 
einem Team aus Übersetzern und 
Umfrageexperten diskutiert. Die 
Aufnahme und Transkription der 
Diskussion ermöglichten eine Pro-
zessanalyse. Im Zentrum standen 
hierbei Probleme und Problemlö-
sungen, Methodenbewertung und 
Qualitätsverständnis des Teams. Di-
ese Arbeit richtet sich an Übersetzer, 
Übersetzungswissenschaftler sowie 
Umfrageexperten für internationale 
Umfrageforschung.

Weitere Informationen unter
www.gesis.org/schriftenreihe

Recherche Spezial 2010/01: 
Web 2.0 – Alle machen mit!

Das so genannten „Web 2.0“ steht 
als Schlagwort für das heute längst 
verinnerlichte partizipative Internet. 
In diesem Netz erstellen, bearbeiten 
und verteilen die Nutzer ihre Inhalte 
selbst. Neben den sozialen Netz-
werken wie „StudiVZ“, „Facebook“ 
und „wkw“ gelten vor allem Vide-
oplattformen wie „YouTube“, die 
Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ 
als Aushängeschilder der Online-
Partizipation. Die soziale Interak-
tion im Netz setzt folgenschwere 
Veränderungen im Sozialgefüge in 
Gang. Zum einen kommt es zu einer 
zunehmenden Verlagerung des sozi-
alen Austauschs von der realen auf 
die virtuelle Ebene. Gleichzeitig wer-
den die einzelnen Mitglieder eines 
Sozialen Netzwerkes deutlich trans-
parenter: individuelle Vorlieben, der 
persönliche Werdegang oder eigene 
Aktivitäten werden – nicht selten 
in einem datenschutzrechtlich be-
denklichen Umfang – preisgegeben 
und beinahe jedermann zugänglich 
gemacht. 
Zum anderen findet durch das sozi-
ale Internet eine deutliche Vereinfa-
chung gesellschaftlicher Partizipati-
on statt, die eine Emanzipation der 
gesellschaftlichen Akteure mit sich 
bringt. In der so genannten „Blo-
gosphäre“ kann sich jeder öffent-
lich zu jedem Thema äußern. Damit 

Mitte des 19. Jahrhunderts begann 
sich die elektrische Telegrafie als 
erstes vollwertiges Telekommuni-
kationssystem der Geschichte in-
ternational zu verbreiten. Telekom-
munikationstechnologien brachten 
geographisch weit entfernte und 
soziokulturell höchst unterschied-
liche Orte miteinander in fast un-
mittelbare Berührung. Sie halfen 
dadurch mit, eine nicht verortbare 
globale Sphäre zu schaffen und 
gestalteten zeitgenössische Globa-
lisierungsprozesse wesentlich mit. 
Dies konnten und können sie, weil 
sie einen zentralen Aspekt von Glo-
balisierung direkt betreffen: glo-
bale Transfers, Bewegungen und 
Austauschprozesse. Die Telegrafie 
zum Beispiel veränderte das We-
sen globaler Berichterstattung; 
transformierte die Geschäfts- und 
Verwaltungssprache; entkoppelte 
die Übermittlung von kurzen und 
entscheidungswichtigen Informa-
tion von jener von ausführlicheren 
Hintergrundinformationen; und 
schuf neue globale Ungleichheiten 
durch seine asymmetrische Netz-
werkstruktur und andere Zugangs-
hindernisse. 
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Recherche Spezial 2009/11: 
Globaler Terrorismus - Heraus-
forderung für die nationale und 
internationale Sicherheitspolitik

Bereits vor den Terroranschlägen 
von 9/11 hatte der Terrorismus vor 
allem in Westeuropa eine heraus-
gehobene Stellung in der sicher-
heitspolitischen Diskussion. Der 
Terrorismus ist keine klare, zielge-
richtete politische und militärische 
Aktion, sondern in seinen Ursachen, 
Maßnahmen und Entwicklungen 
sehr komplex und wird erst seit 
einigen Jahren dezidiert fachspe-
zifisch und interdisziplinär unter-
sucht. In Zusammenarbeit mit Prof. 
Hans-Jürgen Lange, Inhaber des 
Lehrstuhls für Politikwissenschaft, 
Sicherheitsforschung und Sicher-
heitsmanagement an der Universität 
Witten/Herdecke und Leiter des In-
terdisziplinären Arbeitskreises Inne-
re Sicherheit (AKIS), hat GESIS eine 
Zusammenstellung relevanter und 
aktueller Untersuchungen publi-
ziert. Die Recherche Spezial enthält 
aktuelle Literatur- und Forschungs-
nachweise zu den sozialwissen-
schaftlichen und interdisziplinären 
Aspekten des globalisierten Terroris-
mus und den Konsequenzen für die 
Sicherheitspolitik der internationa-
len Staatengemeinschaft. 

Weitere Informationen unter:  
www.gesis.org/recherchespezial

öffnet sich das Feld politischer und 
gesellschaftspolitischer Meinungs-
bildung auch denjenigen, die bisher 
kein öffentliches Forum und keine 
Mitsprachemöglichkeiten hatten. 
Trotzdem wird dies ambivalent ge-
sehen: So gibt es einen gerechtfer-
tigten Diskurs über die Qualität der 
Nutzerbeiträge und die Relevanz 
der Informationen. Außerdem sehen 
sich die bisherigen Spezialisten öf-
fentlicher Meinungsbildung in ihrer 
Existenz bedroht. Seit Jahren stehen 
Verlage und Printmedien unter er-
höhtem ökonomischen Druck.

Weitere Informationen unter:  
www.gesis.org/recherchespezial
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Nachdruck und sonstige 
Verbreitung mit Quellen-
angabe und Zusendung 
eines Belegexemplars

Kurz, die Telegrafie und etwas spä-
ter die Telefonie transformierten das 
Wesen vieler Formen von globaler 
Interaktion und öffneten dieses Feld 
für neue Akteure, neue Praktiken 
und eine neue Funktionslogik. Die-
ser Band will die vielschichtige Rolle 
der Telekommunikation und ihrer 
Netzwerke in den Globalisierungs-
prozessen des 19. Jahrhunderts neu 
beleuchten – eine Rolle, die in der 
Forschung bisher zumeist darauf 
reduziert worden ist, imperiale Kon-
trolle und internationales Business 
gefördert zu haben.

Part II: Mixed Issue
Articles, Cliometrics 

mit Beiträgen von Michael Ruddat 
& Marlen Schulz, Alvaro S. Pereira, 
Antonio Tena Junguito und Tapas 
Mishra, Cluade Diebold, Mamata 
Parhi & Asit Ranjan Mohanty. 

Rückfragen und Bestellungen 
richten Sie bitte an:  
zhsf@gesis.org oder hsr@gesis.org

Weitere Informationen:
www.gesis.org/hsr
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  Personalia:

Methodology, für seine Auszeich-
nung mit dem Award für Revie-
wer des Journals of Business and 
Psychology. Von 300 starken Kan-
didaten war er unter den vier Ge-
winnern des Awards. Die Gutachter 
wurden ausgezeichnet, weil ihre 
Reviews zeitnah und qualitativ he-
rausragend waren. “Their service to 
the journal and more importantly to 
our profession is truly special“.  

Philip Janssen, als Mitarbeiter des 
Zentrums für historische Sozial-
forschung in Köln  für die ZHSF-
Methodenseminare zuständig, hat 
Ende Januar sein Promotionsver-
fahren mit der Gesamtnote „magna 
cum laude“ an der Philosophischen 
Fakultät der Universität zu Köln er-
folgreich abgeschlossen. Seine Dis-
sertation mit dem Titel „Jugend und 
Jugendbilder in der frühen Bundes-
republik. Kontexte – Diskurse - Um-
fragen“ ist das Ergebnis seines eige-
nen Forschungsprojektes und wurde 
von Beginn an in GESIS entwickelt 
und beendet. Philip Janssen greift 
in seiner Dissertation auf zeitgenös-
sischen Forschungsergebnisse selbst 
zurück und reanalysiert diese auf 
ihren historischen Kontext.

5

tät Dresden mit dem Absolventen-
preis 2009 für seine Magisterarbeit 
im Fach Soziologie ausgezeichnet. 
Mit dem spannenden Thema „Deter-
minanten kriminellen Handelns. Ein 
empirischer Test der General Theory 
of Crime, der Werterwartungstheo-
rie und des Einflusses von Normen“ 
überzeugte er die Jury. Er arbeitet 
bei GESIS im Projekt German Longi-
tudinal Election Study (GLES).

& Methodology, absolvierte seine 
Promotion am Fachbereich IV “Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, 
Mathematik, Informatik und Wirt-
schaftsinformatik“ der Universität 
Trier. In seiner Dissertation mit dem 
Titel „Design Effects: Modelbased 
versus Designbased Approach“ stellt 
er den als Design-basierten An-
satz dem Modell-basierten Ansatz 
gegenüber. Beide Verfahren die-
nen dazu, die Unterschätzung der 
Punktschätzer bei komplexen Stich-
probenverfahren zu erfassen, um 
die mit unterschiedlichen Stichpro-
bendesigns erfassten Daten inter-
nationaler Umfragen vergleichen zu 
können. Darüber hinaus wird unter-
sucht, inwiefern sich Designeffekte 
und Interviewereffekte trennen 
lassen, bzw. wie deren gegenseitiger 
Einfluss abgeschätzt werden kann. 
Die in den Simulationen gefun-
denen Erkenntnisse werden anhand 
der Stichprobendaten ausgewählter 
Länder des ESS empirisch überprüft.

Für seine herausragende Disser-
tation „Re-Ranking auf Basis von 
Bradfordizing für die verteilte 

Wir gratulieren Ingwer Borg, 
Wissenschaftlicher Leiter der 
GESIS-Abteilung Survey Design &  

Promoviert haben Dorothee Behr 
und Matthias Ganninger.

Dorothée Behr, Mitarbeiterin im Ar-
beitsbereich European Social Survey 
(ESS) in Mannheim, promovierte 
an der Universität Mainz im Fach-
bereich Translations-, Sprach- und 
Kulturwissenschaft. Ihre Disser-
tation mit dem Thema „Translati-
onswissenschaft und international 
vergleichende Umfrageforschung: 
Qualitätssicherung bei Fragebogen-
übersetzungen als Gegenstand einer 
Prozessanalyse“ wurde in der GESIS-
Schriftenreihe Band 2, 2009 veröf-
fentlicht. Inhaltlich ist die Arbeit auf 
die Qualität von Fragebogenüber-
setzungen als zentralem Faktor für 
die Vergleichbarkeit von internatio-
nal erhobenen Daten fokussiert. An-
hand einer Fallstudie aus dem Inter-
national Social Survey Programme 
(ISSP) wurde spezielle die Methode 
des Team-Ansatzes untersucht.

Matthias Ganninger, Statistiker 
im Arbeitsbereich Survey Design 

Wir trauern um unseren Kollegen 
Hannes Wicher, der Anfang des 
Jahres verstorben ist. Wir werden 
Hannes Wicher als einen liebens-
werten, immer hilfsbereiten und 
zuverlässigen Mitarbeiter in Erin-
nerung behalten, der seine Aufga-
ben mit großer Sorgfalt erledigt 
hat. Nie hat er eine Aufgabe nur 
einfach übernommen, sondern 
immer sein Wissen, seine Erfah-
rungen eingebracht und im po-
sitiven Sinn um die beste Lösung 
gestritten.

Suche in Digitalen Bibliotheken“ 
hat der  Verein zur Förderung der 
Informationswissenschaft (VFI)  
Philipp Mayr ausgezeichnet. „In der 
Arbeit von Herrn Mayr erfolgt eine 
besonders kenntnisreiche Darstel-
lung eines alternativen Rankingver-
fahrens sowie der Suchraumerwei-
terung durch Crosskonkordanzen“ 
war die Begründung für den dritten 
Platz des VFI- Förderungspreis, der 
mit 250 Euro dotiert war. Wir gra-
tulieren!

Unser Nachwuchswissenschaftler 
Joss Roßmann wurde am 15. Ja-
nuar 2010 von der Philosophischen 
Fakultät der Technischen Universi-


