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DER AKTUELLE INFORMATIONSDIENST FÜR DIE SOZIALWISSENSCHAFTEN

Vergangenheit und Zukunft der Sozialwissenschaften –  
der 3. GESIS-InstitutstagEditorial

Daten
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Liebe Leserinnen und Leser,

Der Herbst kommt in schnellen 
Schritten, und bevor das Semester 
beginnt, finden traditionell viele 
wichtige Konferenzen statt. 

Die wichtigste ist der alle zwei 
Jahre stattfindende Kongress 
der Gesellschaft für Soziologie. 
100 Jahre DGS werden dort in 
Frankfurt gefeiert. GESIS ist mit 
dabei und wir hoffen, Sie dort 
an unserem Stand begrüßen zu 
dürfen. 

Mehrere Jubiläen hat auch GESIS 
zu feiern: Vor 50 Jahre wurde 
das Zentralarchiv in Köln und vor 
über 40 Jahre das Informations-
zentrum in Bonn gegründet, und 
vor 30 Jahren wurde der ALLBUS 
erstmals durchgeführt. Anlässlich 
unseres jährlich stattfindenden 
Institutstags feierten wir diese Ju-
biläen in einer besonders schönen 

Publikationen + Mitarbeiter
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Der dritte Institutstag von GESIS 
stand diesmal im Zeichen der Ju-
biläen. Am 23. Juli 2010 feierten 
eingeladene Gäste und GESIS-
Angehörige in einem großen Fest-
akt in der Kölner Wolkenburg 50 
Jahre Datenarchivierung für die 
Sozialwissenschaften, über 40 Jah-
re Fachinformationen für die Sozi-
alwissenschaften und auf 30 Jahre 
Allgemeine Bevölkerungsumfrage. 
Unter Würdigung der Gründer 
des ehemaligen Zentralarchivs für 
empirische Sozialwissenschaften 
(ZA), des Informationszentrums für 
Sozialwissenschaften (IZ) und  des 
Zentrums für Umfragen, Methoden 
und Analysen (ZUMA) als Mitglieder 
des früheren Dachverbandes Ge-
sellschaft sozialwissenschaftlicher 
Infrastruktureinrichtungen wurde 
die Zukunft von GESIS und die An-
forderungen an die Sozialwissen-
schaften skizziert. Hochrangigen 

Veranstaltungen
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Referenten beleuchteten aus unter-
schiedlichen Perspektiven Chancen 
und Anforderungen in einer immer 
stärker vernetzten Informationsge-
sellschaft. 
Eröffnet wurde der GESIS-Institutstag 
von Ministerrätin Dr. Angelika Willms-
Herget vom BMBF, die GESIS im Ku-
ratorium als Vertreterin des Bundes 
lange Zeit begleitet hat. 
William Humphrey von den University 
of Alberta Libraries, Canada widmete 
sich dem Thema „Future of Research 
Infrastructures“. Als langjähriges Mit-
glied des ICPSR Council und als Prä-
sident von IASSIST, hob er besonders 
die zunehmende Bedeutung und 
Verbreitung von Daten hervor und die 
damit zusammenhängende wichtiger 
werdende Rolle, in dieser digitalen 
Welt Daten zu archivieren, zu veröf-
fentlichen und zu verlinken. 
Professor Noshir Contractor von der 
Northwestern University, USA, zeigte 

eine ganz andere Perspektive auf die 
vernetzte Welt von heute und morgen 
und ihre Anforderungen an die Sci-
entific Community: „Social Networks 
and Web Science“ – die verlinkte In-
formationsgesellschaft war sein The-
ma. Eine seiner mit Daten belegten 
Thesen lautete, dass wissenschaft-
liches Arbeiten immer mehr als Team 
im virtuellen Raum stattfinden wird, 
begünstigt durch die Entwicklungen 
im Semantic Web/Web 2.0 und die 
exponential steigende Masse von ver-
linkten Daten. 
Dr. Monika Jungbauer-Gans von der 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel rundete den Überblick über die 
sozialwissenschaftliche Welt von heu-
te ab und referierte „zur sozialwis-
senschaftlichen Dateninfrastruktur in 
Deutschland“. Sie betonte die Nutz-
erbedürfnisse auf Seiten der Sozial-
wissenschaften und nannte diese mit 
Blick auf die GESIS-Angebote auf.  

Aber auch der wissenschaftliche 
Nachwuchs  wurde gewürdigt: In der 
ALLBUS-Nachwuchspreisverleihung 
wurden drei herausragende Ab-
schlussarbeiten gewürdigt. 
Bevor der Institutstag in den gesel-
ligen Teil überging, stellte Professor 
York Sure, Präsident von GESIS, noch-
mals dezidiert den Werdegang von 
GESIS dar. Von der Gründung der drei 
Institute IZ, ZA und ZUMA  bis zum 
heutigen Stand und Pläne in der Zu-
kunft würdigte er in seinem Vortrag 
alle wichtigen Stationen und konkre-
tisierte bestehende Anforderungen 
und ihre Umsetzung. Anschließend 
wurde die European Values Study 
(EVS) 2008 als erster Datensatz in der 
Registrierungsagentur für sozialwis-
senschaftliche Daten der GESIS da|ra 
registriert.
Der Institutstag klang in angeregter 
und ausgelassener Atmosphäre mit 
vielen guten Gesprächen aus. 

Atmosphäre und ließen ausgewähl-
te Referenten einen Blick in die 
Zukunft werfen. Ein Höhepunkt des 
Festaktes war die erstmalige Verlei-
hung des  ALLBUS-Nachwuchspreis 
an drei herausragende junge 
Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen. 

In diesem gesis report präsen-
tieren wir Ihnen zudem unsere 
neuen Dienste wie SIMon, das 
neue Online-Portal für Soziale 
Indiktoren, und da|ra, unsere neue 
Registrierungsagentur für sozial-
wissenschaftliche Daten. 

Wir informieren Sie über neue 
Daten, neue Publikationen sowie 
über vergangene und zukünftige 
Veranstaltungen. 

Eine interessante Lektüre wünscht
Ihnen 
Ihr Redaktionsteam

v.l.n.r.: Prof. Noshir Contractor, William Humphrey, Dr. Ekkehard Mochmannv.l.n.r.: Prof. Dr. Wolfgang Jagodzinski, Prof. Dr. Jürgen Krause, Dr. Joachim Scharioth
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Als Infrastruktureinrichtung für 
Sozialwissenschaften ist eine der 
wichtigsten Aufgaben für GESIS die 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Mit dem neu geschaf-
fen ALLBUS-Preis für herausragende 
Abschlussarbeiten soll der Nach-
wuchs ermutigt werden, neue Wege 
zu beschreiten und die Möglich-
keiten der vorhandenen Datenba-
sis des ALLBUS voll auszuschöpfen. 
Eine Jury, die aus den Mitgliedern 
des wissenschaftlichen Beirats des 
ALLBUS besteht, hat drei Arbeiten 
ausgewählt und ihre herausragende 
Qualität gewürdigt. Die Originalität 
und Bedeutung der in der Arbeit 
behandelten Fragestellung sowie 
das Niveau der statistischen Analyse 
waren die maßgeblichen Kriterien 
der Bewertung.

Der erste Preis wurde geteilt und 
ging an: 

Jan Marcus für seine Bachelor-
arbeit mit dem Titel „Der Einfluss 
von Erhebungsformen auf den 
Postmaterialismus-Index“ sowie an 
Thomas Lux, dessen Diplomarbeit 
sich mit dem Thema „Jenseits oder 
diesseits von Klasse und Stand? Eine 
empirische Inspektion der Beck-
schen Individualisierungsthese am 
Beispiel von Einkommensungleich-

heit, Einstellungen zur sozialen 
Ungleichheit und Wahlverhalten in 
drei Jahrzehnten“ befasst. Der zwei-
te Preis ging an Julia Anna Kopf, 
deren Masterarbeit zu „Ein neues 
statistisches Verfahren zur Diagnose 
von Differential Item Functioning 
im Rasch-Modell - Herleitung, Im-
plementierung, Überprüfung und 
Anwendung“ die Jury ebenfalls 
überzeugte.

Wir gratulieren nochmals den ALL-
BUS-Nachwuchspreisträgerinnen 
und –trägern.

Der ALLBUS-Nachwuchspreis unter-
streicht die besondere Bedeutung 
des ALLBUS für die Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Er 
wird in Zukunft alle zwei Jahre ver-
liehen, im Wechsel mit einem zwei-
ten allen Wissenschaftlern offenste-
henden ALLBUS-Award, der erstmals 
2011 und danach ebenfalls im zwei-
jährigen Turnus vergeben werden 
wird. Mit dem ALLBUS-Nachwuch-
spreis sollen herausragende Qualifi-
kationsarbeiten prämiert werden, in 
denen ALLBUS-Daten eine zentrale 
Rolle spielen. 

ALLBUS für die Zukunft der Sozialwissen-
schaften

Vor einem breiten Publikum aus Wissenschaft und Politik wurde von Prof. 
Dr. York Sure, Präsident von GESIS, der erste Forschungsdatensatz live bei 
der Registrierungsagentur für sozialwissenschaftliche Daten da|ra regis-
triert. Als Koordinator des European Values Study-Teams konnte Prof. Ruud 
Luijkx von der University Tilburg (NL) die Registrierung des integrierten 
Datensatz der European Values Study 2008 (EVS IDS 2008) mit verfolgen 
und bekam von Prof. Sure die erste DOI-Nummer symbolisch überreicht. 
Damit ist der EVS IDS 2008 nun dauerhaft über den persistenten Identifier 
doi:10.4232/1.10059 identifizierbar, erreichbar und zitierbar.

www.gesis.org/dara

Registrierungsagentur da|ra startet auf 
dem GESIS-Institutstag

v.l.n.r.: Prof. Dr. Michael Wagner, Jan Marcus,  Julia Anna Kopf, Thomas Lux und Prof. Dr. York Sure

Der erste Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie im Ok-
tober 1910 in Frankfurt begann mit 
einem Vortrag von Georg Simmel 
zur „Soziologie der Geselligkeit“. 
Der diesjährige Kongress steht im 
Zeichen der „Transnationalen Ver-
gesellschaftungen“ und findet vom 
11. bis 15. Oktober wieder in Frank-
furt statt. Die Eröffnungsvorträge 
werden von Hans-Georg Soeffner 
,Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie zum Thema 
“Die Zukunft der Soziologie” und 
Peter L. Berger, Boston University 
über“Religion as a Transnational 
Force” gehalten. Gastländer sind 
USA und Frankreich mit einigen in-
teressanten Veranstaltungen. 

GESIS auf dem DGS-Kongress
Auch GESIS-Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften wird wieder 
mit einem Stand dort vertreten sein 
und seine Forschungs- und Servi-
ceangebote vorstellen und seinen 
Nutzern Frage und Antwort stehen. 
Am 12. Oktober veranstalten wir 
von 17 Uhr bis 18.30 Uhr im Raum 

HZ 14 einen Workshop, auf dem 
wir unsere Open-Access-Produkte 
Social Science Open Access Repo-
sitory und unsere Registrierungsa-
gentur für sozialwissenschaftliche 
Daten vorstellen. 

Tagung der ASI
Die diesjährige Wissenschaftliche 
Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft Sozialwissenschaftlicher 
Institute (ASI) e.V. befasst sich im 
Rahmen des Jubiläumskongresses 
am Donnerstag, den 14. Oktober 
von 14:15 – 17:00 Uhr im Raum: 
IG 254 mit dem Thema „Qualitäts-
sicherung in der international ver-
gleichenden empirischen Umfrage-
praxis“.PD Dr. Beatrice Rammstedt 
wird über das „Programme for the 
International Assessment of Adult 
Competencies (PIAAC): Ziele, In-
halte und Herausforderungen“ und 
Achim Koch zum Thema „Qualitäts-
sicherung in international verglei-
chenden Umfragen: Das Beispiel 
ESS“ aus ihren Arbeitsbereichen 
berichten.

http://dgs2010.de/

100 Jahre DGS-Kongress

Prof. Dr. York Sure, Präsident von GESIS, überreicht Ruud Luijkx von der University Tilburg die erste 
DOI-Nummer für den EVS 2008

SSOAR im Kreis der PEER-Repositorien
SSOAR wurde in den Kreis der PEER Repository Task Force aufgenommen 
und wird den eigenen Content nun auch um sozialwissenschaftlich rele-
vante Volltexte aus dem PEER-Projekt vergrößern. 
Das Projekt Publishing and the Ecology of European Research (PEER, 
http://www.peerproject.eu) beobachtet die Auswirkungen einer systema-
tischen Archivierung in Open-Access-Repositorien („Grüner Weg“). 
Momentan können SSOAR-Nutzer auf 186 internationale Zeitschriften-
beiträge aus dem PEER-Depot zugreifen.

www.ssoar.info

Wer ist GESIS? Lernen Sie die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler dahinter kennen an unserem Stand, 

kommen Sie zu unserem traditionellen Kölsch-oder-Wein-
Umtrunk am 13. Oktober ab 18 Uhr, wir freuen uns auf 

Ihren Besuch. 

http://www.gesis.org/dara
http://www.cews.org
http://http://dgs2010.de/
http://www.ssoar.info
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Im Jahr 2012 wird sich der ALL-
BUS   bereits zum vierten Mal nach 
1982, 1992 und 2002  dem Themen-
schwerpunkt „Religion und Welt-
anschauung“ widmen. Um die Pro-
fession in die Vorbereitung dieses 
Fragmoduls einzubeziehen, fand am 
6. Juli an der Universiät Bielefeld ein 
eintägiges Symposium statt. 
Professor Stefan Liebig begrüßte als 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen 
Beirats des ALLBUS die Teilnehmer, 
geladene Experten und weitere Inte-
ressenten aus Deutschland und Ös-
terreich sowie ALLBUS-Mitarbeiter 
aus den GESIS-Standorten Mann-
heim und Köln. Nachdem Professor 
Christof Wolf, Wissenschaftlicher 
Leiter der GESIS-Abteilung „Dau-
erbeobachtung der Gesellschaft“, 
die Rahmenbedingungen des The-
menschwerpunkts „Religion und-
Weltanschauung“ im ALLBUS 2012 
erläutert hatte, stellten Professor 
Detlef Pollack von der Universität 
Münster und Professor Volkhard 
Krech von der Universität Bochum 
ihre Vorschläge für die Gestaltung 
des Fragemoduls vor. Ihre Vorträge 
waren der Ausgangspunkt für inten-
sive, teilweise kontroverse Diskussi-
onen über Stärken und Schwächen 
des vorliegenden ALLBUS-Religions- 

moduls sowie sinnvolle Ergän-
zungen des Frageprogramms. 
Zum Abschluss der Veranstaltung 
erläuterten Professor Matthias Koe-
nig und Proessor Steffen Kühnel von 
der Universität Göttingen noch ihre 
Ideen zu einer Zusatzbefragung von 
Immigrantengruppen im Kontext 
des ALLBUS 2012. Auch hier entwi-
ckelte sich eine lebhafte Diskussion 
sowohl zu Fragen der Stichproben-
ziehung als auch zu Fragen der in-
haltlichen Gestaltung des Fragepro-
gramms.
Alles in allem lieferte die Veranstal-
tung eine Vielzahl wertvoller Anre-
gungen sowohl für die weitere Ent-
wicklung des Frageprogramms des 
ALLBUS 2012 als auch für das ge-
plamte Zusatzprojekt. Damit zeigte 
sich einmal mehr, wie gewinnbrin-
gend die systematische Einbezie-
hung der Profession für ein Infra-
strukturprojekt wie den ALLBUS ist.

Weitere Informationen zum ALLBUS 
finden Sie unter
www.gesis.org/allbus

ALLBUS-Symposium zum Thema „Religion 
und Weltanschauung“•	 Fragen zur Situation in der Ren-

tenversicherung: Rentenerhö-
hungen, die Vermeidung von Al-
tersarmut, das Problem der 
Überalterung der Gesellschaft, 
die Entwicklung des Verhältnisses 
der Generationen und der Ver-
gleich der Lage der Rentner mit 
der der Familien.

•	 Fragen zur Ausgabenpolitik des 
Staates: Bankenrettungspaket, 
Steuermittel für Opel oder andere 
in Schwierigkeiten geratene Un-
ternehmen, aber auch die Ausga-
be von Konsumgutscheinen und 
Investitionen für Schulen, Kran-
kenhäuser und Verkehrsprojekte.

•	 Fragen zur Steuerpolitik:  Ge-
genüberstellung von Steuersen-
kung und Neuverschuldung, Ein-
führung von Vermögensteuer 
und der Notwendigkeit von Ge-
setzen gegen Steuerhinterzie-
hung.

•	 Fragen zur Umweltpolitik: Ein-
schätzung zum Problem des Kli-
mawandels, dessen Auswir-
kungen auf die Entwicklung des 
Wohlstands in Deutschland und 
die Einstellung zum Festhalten an 
Klimaschutzvorgaben trotz Fi-
nanzkrise.

•	 Allgemeine Fragen: Reichen die 

Politbarometer 2008 steht zum Download bereit
Seit 1977 werden im Politbarometer 
die deutschen Bürger im Auftrag 
des ZDF von der Forschungsgruppe 
Wahlen zu ihrer politischen Meinung 
befragt. Nun steht der Jahrgang 
2008 bei GESIS zum kostenlosen 
Download bereit. 12 Standardbe-
fragungen und 5 Kurzbefragungen 
wurden zu einer Jahreskumulation 
zusammengefasst und beinhalten 
die klassischen Politbarometer-
Themen wie Parteien, Politiker und 
Koalitionsbeziehungen. 

Das Jahr 2008 als ereignisreiches 
Jahr hat darüber hinaus viele wei-
tere wichtige Fragen aus dem Po-
litikbereich aufgeworfen, für die 
ebenfalls Meinungen und Einstel-
lungen in der Bevölkerung erhoben 
wurden. Hervorzuheben sind dabei 
besonders folgende Fragekomplexe: 

•	 Fragen zur Finanzkrise: Von den 
persönlichen Auswirkungen, der 
Erwartung an die tatsächliche Si-
cherung der Spareinlagen durch 
Garantie, über erwartete Folgen 
für Staat und Wirtschaft bis hin 
zur Beurteilung fachlicher und 
moralischer Qualitäten von Ma-
nagern.

Zwei weitere Langfrist-Online-
Trackings, mit den Schwerpunkten 
„Nachwahl und Netzwerke“ (T8) und 
„Wirtschaftliche Lage“ (T9) wur-
den in GESIS aufbereitet und sind 
nun veröffentlicht. Erhoben wur-
den die Daten im Dezember 2009 
und im April 2010. Die Langfrist-
Online-Trackings haben das Ziel,  
Veränderungen, die zwischen den 
Bundestagswahlen stattfinden, zu 
erfassen und dadurch Analysen zu 
kurzfristigen Veränderungen auf In-
dividualebene zu ermöglichen. Diese 
Verbindung des Zeitraums zwischen 
zwei Bundestagswahlen wird durch 
jährlich vier Umfragen ermöglicht. 
Die aufgrund ihrer Regelmäßigkeit 
und Methodik innovative Kompo-
nente der GLES, beinhaltet einen 
festen Kernfragebogen, der zu jeder 
Erhebung um spezifische Fragen er-
gänzt wird. 
Die Langfrist-Online-Trackings, 
wie auch die anderen Datensätze 
der GLES, können als Pre-Release 
über die Seiten der GLES bei GESIS  
(www.gesis.org/gles) herunterge-
laden werden. Zudem stehen die 
Daten seit kurzem nicht mehr aus-
schließlich als SPSS-Files zur Ver-
fügung, sondern können auch als 
Stata-File bezogen werden.

Neue Daten-Down-
loads der GLESGesetze zum Datenschutz in 

Deutschland aus? Sollte man die 
Bußgelder für Vergehen im Stra-
ßenverkehr erhöhen? Werden die 
deutschen Olympiateilnehmer 
gute Leistungen zeigen? Fährt  
man denn wegen der hohen Ben-
zinpreise anders Auto ?

Dieser Ausschnitt aus der Vielfalt 
der Themen und Forschungsfragen 
in den Politbarometern laden z uSe-
kundäranalysen ein. 

Eine lückenlose Übersicht der abge-
fragten Themen finden Sie unter 

www.gesis.org/dienstleistungen/da-
ten/umfragedaten/politbarometer/

http://www.gesis.org/allbus
http://www.gesis.org/gles
http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/umfragedaten/politbarometer
http://www.gesis.org/dienstleistungen/daten/umfragedaten/politbarometer
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obachtung und bieten umfassende 
und detaillierte Informationen zur 
Entwicklung der deutschen und eu-
ropäischen Gesellschaften der letz-
ten Jahrzehnte. 
Eine intuitive Handhabung, ver-
schiedene grafische Darstellungs-
möglichkeiten, einfache Formen der 
Datenanalyse sowie Exportfunkti-
onen für Tabellen und Grafiken er-
lauben es dem Nutzer von SIMon, 
die benötigten und interessanten 
Informationen schnell und effizient 
zu erhalten und aufzubereiten. 
Das System Sozialer Indikatoren 
für Deutschland umfasst knapp 
400 Indikatoren (darunter ca. 90 
Schlüsselindikatoren) und über 
3000 Zeitreihen. Der Beobachtungs-
zeitraum erstreckt sich vom Beginn 
der 1950er Jahre bis zur Gegenwart. 
Das Indikatorensystem gliedert sich 
in 13 Lebens- und Politikbereiche, 
wie z.B. Bevölkerung, Arbeitsmarkt 
und Beschäftigungsbedingungen, 
Gesundheit und Bildung. Darüber 
hinaus liegen für eine Vielzahl der 
Indikatoren auch Disaggregationen 
nach verschiedenen sozio-demogra-

fischen bzw. sozio-ökonomischen 
Merkmalen vor.

Das European System of Social In-
dicators umfasst im Idealfall die 
gegenwärtigen 27 Mitgliedsländer 
der Europäischen Union sowie da-
rüber hinaus auch Norwegen und 
die Schweiz sowie Japan und die 
USA als zwei außereuropäische Re-
ferenzgesellschaften. Gegenwärtig 
liegen Zeitreihendaten für mehr als 
600 Indikatoren zu neun der insge-
samt 13 projektierten life-domains 
vor. Der Beobachtungszeitraum er-
streckt sich vom Beginn der 1980er 
Jahre bis zur Gegenwart.

Weitere Informationen unter
www.gesis.org/SIMon

rience. In addition to fostering the 
discussion within the research com-
munity on both substantive and 
methodological issues, the confe-
rence offers researchers the oppor-
tunity to give feedback to the Euro-
pean Statistical System. 

Given that the legal bases for EU-
LFS and EU-SILC will be revised 
in the near future the conference 
offers the unique possibility to 
discuss needs and wants of the re-
search community with Eurostat. 
Researchers of all disciplines (e.g. 
economics, demography, geography, 
political science, public health and 
sociology) who use either EU-LFS or 
EU-SILC micro data are encouraged 
to participate and to submit an ab-
stract. 

Substantive topics may include, 
among others, all aspects of the 
European labour market, living con-
ditions, migration, income inequa-
lities, poverty and social exclusion. 
Methodological topics may include 

Call for Papers for the 2nd European User Conference: : Europe-
an Labor Force Survey (EU-LFS) and European Union Statistics 
on Income and Living Conditions (EU-SILC)
Mannheim, March 31 - April 1, 2011  
Organized by German Microdata Lab (GESIS) in cooperation with Eurostat   

EU-LFS and EU-SILC are the most 
important official micro data for 
comparative social research in Eu-
rope. An increasing number of re-
searchers use these data for a wide 
range of economic and social ana-
lyses. Topics addressed include e.g. 
labour migration, integration of im-
migrants, monetary poverty, income 
mobility, income inequality, material 
deprivation, working poor, gender 
gaps on the labour market. In the 
context of the rapidly growing use 
of EU-LFS and EU-SILC data there is 
a need to share experience between 
researchers, to provide feedback to 
producers, but also to learn more 
about the way these European sta-
tistics are developed, compiled and 
disseminated.  

The 2nd European User Conference 
for EU-LFS and EU-SILC, organized 
by the German Microdata Lab, GE-
SIS, in cooperation with Eurostat, 
will provide researchers with the 
opportunity to present and discuss 
their work and share their expe-

Zuverlässige Informationen über 
die soziale Lage und Entwicklung 
in der Gesellschaft sind heute 
wichtiger denn je. Demografische 
Entwicklungen, die Entwicklung 
von Wohlstand und Lebensquali-
tät, die Verteilung von Armut und 
Reichtum oder die Realisierung von 
Chancengleichheit zwischen den 
Geschlechtern und in der Bildung 
sind nur einige Beispiele aus den 
Themenbereichen des sozialstruktu-
rellen Wandels und der Wohlfahrts-
entwicklung, die für politische Ent-
scheidungen und gesellschaftliche 
Diskussionen von Bedeutung sind. 
Das Zentrum für Sozialindikato-
renforschung von GESIS – Leibniz-
Intitut für Sozialwissenschaften 
hat nun mit dem Social Indicators 
Monitor – SIMon einen integrierten 
und komfortablen Zugang zu den 
Zeitreihendaten seiner beiden Indi-
katorensysteme  – dem System So-
zialer Indikatoren für Deutschland 
und dem European System of Social 
Indicators – geschaffen. Beide Indi-
katorensysteme sind Instrumente ei-
ner systematischen Gesellschaftsbe-

e.g. questions of data quality, cross-
national and inter-temporal compa-
rability, and statistical modeling. All 
presentations must be comparative 
and include data from at least two 
countries. 

Submissions  
The deadline for submissions of ab-
stracts is October 31, 2010. Please 
send your submission to the local 
organizers of the conference: 
Christof Wolf 
(Christof.Wolf@gesis.org) 
and Heike Wirth 
(Heike.Wirth@gesis.org). 

More information:
www.gesis.org/forschung-lehre/ver-
anstaltungen/konferenzen/
 

Neues Informationssystem „Social Indicators Monitor – SIMon“ 
geht online
Gesellschaftliche Dauerbeobachtung mit sozialen Indikatoren für Deutschland und 
Europa im neuen Webangebot SIMon – nutzerfreundlich, umfassend, effizient  

http://www.gesis.org/SIMon
mailto:Christof.Wolf%40gesis.org?subject=European%20User%20Conference
mailto:Heike.Wirth%40gesis.org?subject=European%20user%20Conference
http://www.gesis.org/forschung-lehre/veranstaltungen/konferenzen/
http://www.gesis.org/forschung-lehre/veranstaltungen/konferenzen/
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Output (geschaffene Anzahl von 
Kinderbetreuungsplätzen) und 3.) 
die Untersuchung des Impacts von 
KIWIP (beabsichtigte und unbeab-
sichtigte Wirkungen auf individu-
eller und institutioneller Ebene). 
Erhebungsverfahren werden Ak-
tenanalysen, standardisierte tele-
fonische Befragungen und Online-
Befragungen sein. Letztere richten 
sich an für KIWIP verantwortliche 
Akteure an den Hochschulen, 
Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte der Hochschulen sowie 
Beschäftigte im wissenschaftlichen 
Mittelbau mit Kindern und ohne. 
Ergebnisse der Evaluation liegen 
bis Sommer 2011 vor.

Nähe zu und Kommunikation mit 
unseren Nutzern ist die Basis für 
GESIS als Infrastruktureinrichtung 
für Sozialwissenschaften. WDazu 
gehört selbstverständlich auch die 
Öffnung neuer Informations- und 
Kommunikationskanäle zu unseren 
Nutzern. 
Deshalb hat GESIS auch in Facebook 
und Twitter eigene Seiten geschaf-
fen um den Dialog zu verstärken. 
Wir werden nun sukzessive unsere 
Social Media-Kanäle ausbauen und 
dort interessante News, wichtige 
Links, Veranstaltungs- und Publi-
kationstipps und vieles mehr ver-
öffentlichen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch, Ihre Kommentare und 
Anfrage und hoffen, Ihnen gefällt 
unser neuer Service.

GESIS in Facebook: 
www.facebook.com/pages/GESIS-
Leibniz-Institut-fur-Sozialwissensc
haften/123549644340121?ref=sea
rch

GESIS in Twitter: 
http://twitter.com/gesis_org

Elternschaft ist im Arbeitsfeld 
Wissenschaft problematischer 
als in anderen Arbeitsfeldern 
mit Familienverantwortung zu 
vereinbaren. Darauf verweisen 
neue Forschungsergebnisse und 
aktuelle Daten. Die Befristung 
von (Teilzeit-)Stellen im Zusam-
menhang mit zu er-bringenden 
Qualifikationsleistungen, die Be-
reitschaft zur Arbeitsplatzmobi-
lität sowie mangelnde Kinderbe-
treuungsangebote, insbesondere 
für Kleinkinder, stellen Rahmen-
bedingungen dar, die stärker als 
in anderen Arbeitsfeldern von 
Akademikern die langfristige 
Handlungsentscheidung einer 
Familiengründung erschweren. 
Diejenigen, die dennoch Kinder 
haben, tragen die besondere Last 
der Vereinbarkeitsproblematik 
von Beruf und Familie. Aufgrund 
der genannten strukturellen 
Barrieren und dem Fortbestand 
klassischer familiärer Rollenver-
teilungen sind Frauen im Wis-
senschaftsbetrieb von den Hin-
dernissen bei der Entscheidung 
für Kinder sowie ihrer Versorgung 
zudem stärker betroffen als ihre 
männlichen Kollegen. 

Die Schaffung bedarfsgerechter 
Betreuungsplätze für unter Drei-
jährige ist einer der zentralen As-
pekte beim Balanceakt zwischen 
Wissenschaft und Elternschaft 
und wurde mit dem Programm 
“Kinderbetreuung für das wis-
senschaftliche Personal an den 
Hochschulen Baden-Württem-
bergs“ (KIWIP) vom Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst des Landes Baden-Württ-
emberg aufgegriffen. Nach zwei 
Ausschreibungsrunden in 2006 
und 2008 förderte es insgesamt 
23 Hochschulen mit einer Sum-
me von 7,5 Millionen EURO. Das 
“Kompetenzzentrum Frauen in 
Wissenschaft und Forschung“ 
(CEWS) hat nunmehr den mini-
steriellen Auftrag erhalten, die bei 
KIWIP vorgesehene Evaluation des 
Programms durchzuführen. 

Ziele der Evaluation sind 1.) die 
Prüfung der Merkmale von Be-
antragung und Bewilligung der 
Teilnahme an KIWIP, 2.) die Ana-
lyse der konkreten Umsetzungen 
von KIWIP unter Berücksichtigung 
von Input (eingebrachte materiel-
le und personelle Ressourcen) und 

Wissenschaft mit Kind – Baden-Württemberg macht‘s möglich !

Zusammen mit den Konsortium-
Partnern com.X (Bochum) und 
convelop (Wien und Graz) erhielt 
die GESIS/CEWS im Juli 2010 den 
Zuschlag für die Evaluation von 
FEMtech – einem Programm des 
österreichischen Bundesministeri-
ums für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT). Das Programm 
dient der Förderung von Frauen in 
Forschung und Technologie und der 
Schaffung von Chancengleichheit 
in der industriellen und außeruni-
versitären Forschung, an Fachhoch-
schulen sowie in Forschungs- und 
Technologieprogrammen.

Ziel der FEMtech Programmevaluie-
rung ist die kritische Würdigung der 
bisherigen Arbeit im Rahmen des 
Programms durch:

•	 Analysen seines Leistungs- und 
Produktportfolios

•	 direkte Zielgruppenbefragungen 
und

•	 Einordnung in die internationale 
Förderungslandschaft im Bereich 
Chancengleichheit für Frauen in 
Forschung und Technologie.

Die Evaluierung wirft einen sy-
stemischen Blick auf das FEMtech 

Programm und ermittelt seine 
gesamthaften Wirkungen. Der 
Schwerpunkt der Studie liegt auf 
den Effekten und Wirkungen des  
Programms vor allem hinsichtlich 
der strukturellen Ebenen. Die Eva-
luierung wird zudem die Effekti-
vität und Effizienz des FEMtech 
Programms bewerten, indem der 
Frage nachgegangen wird, ob die 
Prozesse, Aktivitäten und Organisa-
tionsstrukturen - auch im Vergleich 
zu internationalen Einrichtungen - 
geeignet sind, um die angestrebten 
Ziele zu erreichen oder ob hier Ad-
aptierungsbedarf besteht.

In der Zusammenarbeit des Kon-
sortiums, welches bis Ende Januar 
2011 Ergebnisse vorlegen wird, ist  
GESIS/CEWS für die Analyse der 
Programmkonzeption, die Evaluati-
on des Maßnahmenbereichs  „Wis-
sen“ sowie den internationalen Ver-
gleich zuständig.

Programmevaluierung FEMtech in Öster-
reich mit CEWS

CEWS evaluiert Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen an Hochschulen in  
Baden-Württemberg

GESIS in Twitter und 
Facebook

http://www.gesis.org/missy/
http://www.facebook.com/pages/GESIS-Leibniz-Institut-fur-Sozialwissenschaften/123549644340121?ref=search
http://www.facebook.com/pages/GESIS-Leibniz-Institut-fur-Sozialwissenschaften/123549644340121?ref=search
http://www.facebook.com/pages/GESIS-Leibniz-Institut-fur-Sozialwissenschaften/123549644340121?ref=search
http://www.facebook.com/pages/GESIS-Leibniz-Institut-fur-Sozialwissenschaften/123549644340121?ref=search
http://twitter.com/gesis_org
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Call zum 10. ESStrain
Die Bewerbungsrunde für den 
nächsten Trainingskurs des ESS 
ist eröffnet worden. Die letzten 
Kurse dieser Reihe werden am 14.-
16. Dezember 2010 in Mannheim 
zum Thema Konfirmatorische 
Faktorenanalyse und Strukturglei-
chungsmodelle und ihre Anwen-
dung in der kulturvergleichenden 
Forschung mit dem Programm 
AMOS stattfinden. Seit fast 5 Jah-
ren bietet die GESIS im Rahmen 
des ESS Infrastrukturprogramms 
europaweit offene ESS Trainings-
kurse auf dem Gebiet der interkul-
turellen Umfrageforschung an. 

Kurs A: Konfirmatorische Fak-
torenanalyse und Strukturglei-
chungsmodelle, 14./15. Dezember 
2010
Dozent: Prof. Dr. Peter Schmidt
Der Kurs zeigt, wie eine Kausal-
theorie durch ein Pfaddiagramm 
repräsentiert und in ein Struktur-
gleichungsmodell übersetzt und 
wie dieses Modell dann mit dem 
Programm AMOS 17.0 getestet 
werden kann. Es geht dabei um 
Messmodelle, die einzelne oder 
mehrere Indikatoren zu latenten 
Variablen in Beziehung setzen. 
Praktische Übungen werden an-
hand der im European Social Sur-

vey 2 enthaltenen Wertefragen 
von Shalom Schwartz durchge-
führt.

Kurs B: Anwendung von konfir-
matorischer Faktorenanalyse und 
Strukturgleichungsmodellen in 
der interkulturell vergleichende 
Forschung, 15./16. Dezember 2010
Dozent: Prof. Dr. Eldad Davidov
In diesem Kurs stehen multiple 
Gruppenvergleiche mittels kon-
firmatorischen Faktorenanalysen 
im Mittelpunkt, um die Äquiva-
lenz von Messinstrumenten über 
verschiedene Länder und Zeit-
punkte zu untersuchen. Weitere 
Inhalte sind die Bestimmung der 
Modellanpassung, Modifikationen 
von Modellen sowie die Einschät-
zung von vollständigen Struktur-
gleichungsmodellen. Praktische 
Übungen werden anhand der im 
European Social Survey 2 enthal-
tenen Wertefragen von Shalom 
Schwartz durchgeführt. 

Es besteht die Möglichkeit, sich 
für diese Kurse um ein Stipendium 
zu bewerben. Bewerbungsschluss 
ist der 11. Oktober 2010.

Weitere Informationen unter
http://xs.ag/8xq71 

ESSTrains - die besonderen Kurse Neues von der Data Documentation  
Initiative 
Call for Papers für DDI 
Bis 12. September 2010 können sich 
Interessierte  für das zweite Annual 
European DDI Users Group Meeting 
bewerben, das vom 8. bis 9. Dezem-
ber 2010 in Den Hague stattfindet. 
EDDI10 ist gemeinsam organisiert 
von CentERdata - Institute for Data 
Collection and Research, DANS - 
Data Archiving and Networked Ser-
vices, GESIS - Leibniz Institute for 
the Social Sciences, IZA - Institute 
for the Study of Labor, SURF - the 
collaborative organization for IT 
innovations in higher education in 
the Netherlands and Library und IT 
Services of Tilburg University.

Weitere Informationen unter: 
www.iza.org/eddi10

DDI: Managing Metadata for Lon-
gitudinal Data — Best Practices 
Um best practice-Papers zuschrei-
ben für die DDI Working Paper 
Working Paper Series, treffen sich 
Vertreter von den großen Lang-
zeitdatenproduzenten zu einem 
Symposium im Leibniz-Zentrum für 
Informatik, Schloss Dagstuhl, vom 
18.-22. Oktober 2010

Weitere Informationen unter
www.dagstuhl.de/10422

SIS vorgestellt werden. Insbesondere 
stießen die Angebote der Service-
stelle Osteuropa, wie z.B. die Aus-
gaben „Roma in Central and Eastern 
Europe“ und „Family Patterns and
Demographic Development“ der 
thematischen Reihe „Social Sci-
ences Eastern Europe“ sowie der E-
Mail-Service „Social Science News“ 
auf großes Interesse. Die Besucher 
wurden außerdem besonders auf die 
Möglichkeiten der zentralen Litera-
tur- und Datenrecherche im GESIS-
Angebot, z.B. über sowiport und im 
Zacat, hingewiesen. 
In fünf Jahren treffen sich die Ost-
europaforscher erneut, dann in Ja-
pan.

GESIS beim ICCEES VIII World Congress
Unter dem Titel “Prospects for Wi-
der Cooperation” fand vom 26. bis 
31. Juli in Stockholm der VIII Welt-
kongress des International Coun-
cil for Central and East European 
Studies statt. Nachdem sich GESIS 
bereits beim zurückliegenden Kon-
gress vor fünf Jahren und beim 
Regionalkongress 2007 – jeweils in 
Berlin – präsentiert hatte, war GE-
SIS auch in diesem Jahr mit einem 
Informationstand vor Ort.  Auf diese 
Weise konnten den mehr als 1.200 
internationalen Wissenschaftlern, 
deren Forschung sich primär mit 
den Ländern Mittel- und Osteuropas 
sowie Zentralasiens befasst, die Pro-
dukte und Dienstleistungen von GE-

DDI-Workshop in Schloss Dagstuhl
„Using DDI 3 to Support Production, 
Management, Dissemination, and 
Preservation Systems for Data in 
the Social Sciences and Economics“ 
lautet der vollstädnige Titel für den 
DDI-Workshop, der vom 25. bis 29. 
Oktober 2010 im Leibniz-Zentrum 
für Informatik, Schloss Dagstuhl 
stattfinden wird. In diesem Work-
shop werden in neue Version DDI 3.0 
eingeführt.
Weitere Informationen unter
www.gesis.org/en/research/events/
workshops/ddi-workshop/

Bericht vom DDI-Jahrestreffen
Das jährliche Treffen des DDI Al-
liance Expert Committee fand am 
31. Mai an der Cornell University 
in Ithaca, New York statt. Vor dem 
Hintergrund der wachsenden Ak-
zeptanz des DDI-Standards wurden 
besonders das Verhältnis von DDI 
zu Semantic Web und Linked Data 
und Fragen zu geistigem Eigentum 
und Weiterentwicklung von DDI dis-
kutiert. Arbeitsgruppen zu Survey 
Design and Implementation, Con-
trolled Vocabularies und Qualitative 
Data berichteten zu ihren Arbeits-
feldern. 
Details stehen zur Verfügung unter:
http://xs.ag/3mu76

http://xs.ag/8xq71 
http://www.iza.org/eddi10
http://www.dagstuhl.de/10422
http://www.gesis.org/en/research/events/workshops/ddi-workshop
http://www.gesis.org/en/research/events/workshops/ddi-workshop
http://xs.ag/3mu76
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Christof Wolf, Henning Best (Hrsg.): 
Handbuch der sozialwissenschaft-
lichen Datenanalyse. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissen-
schaften 2010. 1098 Seiten. Mit 
275 Abb. u. 175 Tab. Gebunden. 
ISBN 978-3-531-16339-0

HSR Vol. 35 (2010) No. 3 – Focus: In-
tegration or Exclusion: Former Nati-
onal Socialists in the GDR / Integra-
tion oder Ausgrenzung: Ehemalige 
Nationalsozialisten in der DDR

Nicht nur in der Bundesrepublik, 
sondern auch in der DDR bot sich 
ehemaligen NSDAP-Mitgliedern 
und Mitläufern des Nationalsozi-
alismus die Chance gesellschaft-
licher Reetablierung. Dabei galt die 
Entnazifizierung in Ostdeutschland 
offiziell als besonders rigoros und 
der Antifaschismus war in der DDR 
zur Staatsdoktrin erhoben worden. 
Themenschwerpunkt dieses HSR-
Focus ist das ambivalente Verhältnis 
zwischen Integration und Ausgren-
zung ehemaliger Nationalsozialisten 
in Ostdeutschland sowie der Diskurs 
ihrer Rehabilitierung.

Rückfragen und Bestellungen rich-
ten Sie bitte an 
hsr@gesis.org

Weitere Informationen: 
www.gesis.org/hsr/

Informationsdienst Soziale Indi-
katoren ISI Nr. 44, August 2010

Im neuen Informationsdienst Sozi-
ale Indikatoren werden auch diesmal 
wieder spannende Fragen zu Proble-
men und Tendenzen der Wohlfahrt-
sentwicklung beantwortet. Marcel 
Erlinghagen beschäftigt sich mit der 
Frage, warum die Deutschen immer 
mehr Angst vor Jobverlust trotz 
gleichbleibender Beschäftigungs-
stabilität haben, Heinz-Herbert Noll 
und Stefan Weick analysieren die 
Einflussfaktoren der allgemeinen 
Lebenszufriedenheit und kommen 
zu dem Ergebnis, dass materielle 
Lebensbedingungen die allgemeine 
Lebenszufriedenheit in Deutschland 
stärker als in anderen Ländern be-
einflusst. Thomas Gensicke und Sa-
bine Geiss stellen als Ergebnis der 
Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 
2009 fest, dass Jugendliche weniger 
und Ältere stärker freiwilliges Enga-
gement zeigen.

Weitere Informationen:
www.gesis.org/isi

Das Handbuch bietet eine umfas-
sende Darstellung multivariater 
Analyseverfahren. Schwerpunkte 
des Handbuchs bilden Grundlagen 
der Datenanalyse, regressionsana-
lytische Verfahren für Quer- und 
Längsschnittsdaten sowie Skalie-
rungsverfahren. Behandelt werden 
u. a. OLS-, logistische und robuste 
Regression, Strukturgleichungsmo-
delle, Mehrebenen-, Panel-, Ereig-
nisdaten- und Zeitreihenanalyse, 
MDS und Rasch-Modelle. Darüber 
hinaus werden viele neuere Verfah-
ren dargestellt, etwa multiple Im-
putation, Bootstrappen, Analyse la-
tenter Klassen und propensity score 
matching. Jedes Verfahren wird mit 
einer allgemein verständliche Ein-
führung, den mathematisch-stati-
stischen Grundlagen und mit einem 
sozialwissenschaftlichen Beispiel 
vorgestellt. 7

GESIS-Technical report 2010/11: 
Codierung von Gründen der 
Verweigerung der Teilnahme an 
Interviews: ein Kategorienschema. 
Natalja Menold und Cornelia Züll

During and after wars children are 
born where the father is a member 
of an occupation or peacekeeping 
force and the mother a local citizen. 
Securing the human rights of child-
ren born of war is often highly 
complex and involves researchers 
and practitioners from different 
disciplines. The Compram methodo-
logy on handling complex societal 
problems will be applied to analyse 
whether the methodology is suita-
ble on this group of war-affected 
children. The Compram methodolo-
gy is a multi disciplined, multi level, 
multi actor methodology based on 
the theory of societal complexity. 
The methodology gives guidelines 
to handle real life complex societal 
problems.

http: / /vers i ta .metapress .com/
content/008xuh6x6033232w/
fulltext.pdf

In diesem Beitrag werden bisherigen 
Forschungsansätze zum Thema State 
Capacity zusammengeführt. Opera-
tionalisiert wird das Konzept durch 
Index, der sich aus fünf Variablen 
zusammensetzt. Die Messung wird 
für 26 postkommunistische Staaten 
vom ersten Jahr ihrer Unabhängig-
keit bis 2006 durchgeführt. Die un-
tersuchten Staaten zeigten  hierbei 
eine unterschiedliche Performance, 
trotz hoher Validität und Reliabi-
lität des aggregierten Indexes. Das 
Messinstrument erlaubt die Erfor-
schung der Startbedingungen und 
der Entstehung von State Capacity 
innerhalb dieser Länder. Drei zen-
trale Schlussfolgerungen lassen 
sich aus den Ertgebnissen ableiten: 
Erstens der Entwicklungsstand von 
State Capacity in den betrachteten 
postkommunistischen Ländern ist 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Zweitens ist State Capacity in den 
meisten Ländern zwischen 1989 bis 
1991 und 2006 relativ stabil geblie-
ben. Drittens hat das anfängliche 
State Capacity-Level einen sehr 
großen Einfluss auf die weitere Ent-
wicklung von State Capacity. Alle 
drei Schlussfolgerungen führen zu 
wichtigen Implikationen für die For-
schung über die Nutzung von State 
Capacity.

Fortin, Jessica (2010): A tool to eva-
luate state capacity in post-commu-
nist countries 1989-2006. European 
Journal of Political Research, Volu-
me 49, Issue 5, pp. 654-668.

Ingvill C. Mochmann and Dorien 
Detombe: The COMPRAM Me-
thodology and Complex Societal 
Problems – an Analysis of the Case 
of Children Born of War, Orga-
nizacija, Volume 43, Number 3, 
May-June 2010 , 113-124. DOI: 
10.2478/v10051-010-0012-3

Verweigerungen stellen einen be-
trächtlichen Anteil systematischer 
Ausfälle in Umfragen dar. Einige 
Umfragen erheben deshalb Verwei-
gerungsgründe während des Daten-
erhebungsprozesses. Neben einer in-
teressanten Zusatzinformation zum 
Ablauf der Datenerhebung liefern 
diese Daten auch Informationen, 
die zur Reduzierung der Verweige-
rungsraten genutzt werden können. 
Allerdings fehlen derzeit standar-
disierte Instrumente zur Erfassung 
von Verweigerungsgründen, die 
eine reliable, valide und objektive 
Datenerhebung sichern würden. In 
diesem Artikel stellen wir ein stan-
dardisiertes Instrument – ein Kate-
gorienschema – zur Klassifizierung 
der Verweigerungsgründe vor, das 
als Teil einer Inhaltsanalyse entwi-
ckelt wurde. Als Datenbasis nutzten 
wir offen erhobene Angaben der In-
terviewer in Kontaktprotokollen in 
ALLBUS 2008. 

Weitere Informationen
www.gesis.org/technicalreports

http://www.gesis.org/hsr/
http://www.gesis.org/isi
http://versita.metapress.com/content/008xuh6x6033232w/fulltext.pdf
http://versita.metapress.com/content/008xuh6x6033232w/fulltext.pdf
http://versita.metapress.com/content/008xuh6x6033232w/fulltext.pdf
http://www.gesis.org/technicalreports
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Professor Partha Lahiri, langjähriger Forschungspartner unseres Arbeits-
bereiches Statistik, war von 15.8. bis 23.8.2010 zu Besuch aus den USA. 
Im Rahmen des Forschungsauftrags „Methodische Entwicklung einer 
ergänzenden Stichprobenerhebung im Rahmen eines registergestützten 
Zensus“ des Ministeriums des Inneren  die Projektpartner an der Uni-
versität Trier und GESIS, Mannheim war er zu Gast bei PD Dr. Siegfried 
Gabler und Dr. Matthias Ganninger. Als weltweit ausgewiesener Experte 
diskutierte er mit den GESIS-Experten Fragen zum Small Area Schätzer 
und zum Dual System Schätzer.

Anke Lipinsky wird ab dem 1. Ok-
tober als Nationale Sachverständige 
(ENS) in der Europäischen Kommis-
sion, Generaldirektion Forschung, 
Referat: „Wissenschaftskultur und 
Geschlechterfragen“ in Brüssel tätig 
sein.  Das Referat ist im Programm-
bereich „Wissenschaft in der Gesell-
schaft“ angesiedelt , dessen Arbeits-
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Nachdruck und sonstige 
Verbreitung mit Quellen-
angabe und Zusendung 
eines Belegexemplars

This paper addresses the human 
rights of ‘children born of war’ as 
measured against the standards for-
mulated in the Convention of the 
Right of the Child. Taking five 20th 
century cases studies which cover 
different conflict and post-conflict 
situations in diverse geographical 
regions, the paper concludes despi-
te greater awareness of children’s 
rights as evident in their codifica-
tion throughout the 20th century, 
there has been no noticeable impro-
vement in the application of these 
rights to children born of war.

Weitere Informationen: 
www.gesis.org/hsr/

Ingvill C. Mochmann and Sabine 
Lee: The Human Rights of Children 
born of War: Case Analyses 
of Past and Present conflicts, 
Historical Social Research, Vol. 
35, 2010, No. 3. 268-298

Recherche Spezial 2010/04: 
Die Wehrpflicht vor dem Aus? 
bearbeitet von Jannik 
Johannsen und Christian Kolle

Im Juni 2010 beschloss der Bundes-
tag, dass der Wehrdienst ab Juli 2010 
auf ein halbes Jahr reduziert wird. 
Dies zieht auch eine Verkürzung 
des Zivildienstes auf sechs Monate 
nach sich. Diese Reform ist höchst 
umstritten, da weiterhin debattiert 
wird, ob die Wehrpflicht nicht ganz 
abgeschafft werden sollte. Argu-
mente für die Abschaffung sind die 
hohen Kosten für den Staat und 
eine „Wehrungerechtigkeit“, da „nur 
noch knapp 16 Prozent eines Jahr-
gangs als Wehrpflichtige (dienen).“ 
Als Alternative zum Wehrdienst wird 
von einigen Parteien und Politikern 
eine Freiwilligenarmee angeführt. 
Im Rahmen der Wehrpflicht ist auch 
der Zivildienst von Bedeutung. Die 
Wohlfahrtsverbände kritisieren 
stark die Verkürzung, da sechs Mo-
nate eine zu kurze Zeitspanne für 
Zivildienstleistende sei, da viele erst 
in ihre Aufgaben eingearbeitet wer-
den müssen. 
Die vorliegende Juli-Ausgabe bietet 
einen umfassenden Überblick über 
oben angeführten Aspekte. 

Download und weitere Informati-
onen: 
www.gesis.org/recherchespezial

v.l.n.r.: Dr. Matthias Ganninger, Gastprofessor Partha Lahiri und  PD Dr. Siegfried Gabler

Jetzt kostenlos zum Download: 
Private Household Concepts and their Operationalisation 
in National and International Social Surveys von Jürgen 
H. P. Hoffmeyer-Zlotnik und Uwe Warner.
Kein anderer Indikator reflektiert die kulturellen und sozio-ökonomischen 
Strukturen eines Landes besser als der Indikator „privater Haushalt.“. Da 
ist es nicht verwunderlich,dass fast so viele Definitionen von der Hinter-
grundsvariablen „Privater Haushalt“ verwendet werden, wie es europäische 
Staaten gibt. Dabei ist er die Basis für die wichtigsten europäischen  und 
internationalen Vergleichsvariablen wie „Haushaltseinkommen“ und sozio-
ökonomischer Statuts des Haushalts. Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik und Uwe 
Warner stellen diese verschiedenen Konzepte vor und wie diese für in-
terkulturelle Vergleiche harmonisiert werden können. Das erste Band der 
GESIS-Reihe Survey Methodoldgy kann nun kostenlos in PDF-Form herun-
tergeladen werden unter
www.gesis.org/forschung-lehre/gesis-publikationen/gesis-reihen/gesis-
schriftenreihe/#c3942

  Personalia

Im Mai dieses Jahres ist Prof. Dr. 
Rainer Metz (GESIS-DAS) in den 
Wissenschaftlichen Beirat der Kri-
minologischen Zentralstelle e.V. 
(KrimZ) in Wiesbaden gewählt wor-
den. Die KrimZ ist die zentrale
Forschungs- und Dokumentati-
onseinrichtung des Bundes und der 
Länder für den Bereich der Straf-
rechtspflege und arbeitet seit 1986 
in Wiesbaden. 

spektrum folgende Themen umfasst: 
•	 Responsible Governance 
•	 Human Potential and Horizons
•	 Science and Society Communi-

cate
Ihr Aufgabengebiet beinhaltet u.a. 
Beiträge zur Politikentwicklung so-
wie zur Kommunikation in dem The-
menbereich zu leisten, die Expertise 
der Kommission im Themenfeld 
Frauen in der Wissenschaft zu ergän-
zen, aber auch die Koordination ex-
terner Beratungsgremien. Als Kom-
munikatorin präsentiert sie GESIS  
in der Kommission .
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