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DER AKTUELLE INFORMATIONSDIENST FÜR DIE SOZIALWISSENSCHAFTEN

Persistent Identifier Systeme prominent und 
sachkundig in Bonn diskutiertEditorial

Daten
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Liebe Leserinnen und Leser,

viel wurde in den letzten Wo-
chen über wissenschaftliches 
Arbeiten und die Beachtung der 
Regeln guter wissenschaftlicher 
Praxis diskutiert. Die „Causa 
Guttenberg“ hat die Vertrauens-
würdigkeit und die Verlässlich-
keit der Wissenschaft in den 
Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Auch die Mitarbeiter der GESIS 
müssen sich in ihrer täglichen 
Arbeit mit den vielfältigen An-
forderungen der guten wissen-
schaftlichen Praxis auseinander-
setzen, sei es bei der Umsetzung 
eines Forschungsprojektes, bei 
der eigenen Promotion oder 
beim Aufbau und Erhalt einer 
verlässlichen wissenschaftlichen 
Infrastruktur. 

So hat sich die GESIS beispiels-
weise zum Ziel gesetzt, mit der 
Registrierungsagentur für sozi-

Publikationen & Mitarbeiter
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Vom 1. bis 2. Februar 2011 luden 
der RatSWD, IZA und GESIS in den 
Bonner Universitätsclub zu einem 
Workshop zum Thema „Persistent 
Identifiers for the Social Sciences“. 
Gekommen waren 50 nationale 
und internationale Experten, An-
wender und Serviceprovider, um die 
Notwendigkeit der Zitierfähigkeit 
von Forschungsdaten und die dazu 
erforderlichen Voraussetzungen 
zu diskutieren. Im Mittelpunkt des 
Workshops standen neben der Prä-
sentation verschiedener Persistent 
Identifier-Systeme, Vorträge zu be-
reits existierenden Serviceangeboten 
zur persistenten Identifikation von 
Forschungsdaten sowie die Diskus-
sion über die Bedürfnisse der Com-
munity. 

Nach einer Überblickspräsentation, 
gehalten von Juha Hakala von der 
Nationalbibliothek Finnlands, wur-
den die  PID-Systeme von Laurence 
W. Lannom vom  CNRI (“The Handle 
System”), Bas Cordewener von der 
SURFfoundation (“URN: NBN in the 
Netherlands”) und Ulrich Schward-
mann von der GWDG (“PID System 
for eResearch, EPIC – the European 

Veranstaltungen
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Persistant Identifier Consortium”) 
vorgestellt. Die spezifische Beziehung 
zum Metadatastandard DDI wurde 
von Joachim Wackerow von GESIS 
(“DDI-URN - Enabling identification 
and reuse of DDI metadata”) präsen-
tiert.

Das DataCite Konsortium war mit dem 
Managing Director Jan Brase (“Libra-
ries and data – the DataCite consor-
tium”) und PANGAEA mit Michael 
Diepenbroek (“Publishing Scientific 
Data - The Role of the Digital Ob-
ject Identifier”) ebenfalls prominent 
vertreten. Hervorzuheben sind die 
Präsentationen der GESIS Mitarbeiter 
Markus Quandt (“Why Do We Need 
Persistent Identifiers?”), Brigitte Haus-
stein (“DOI Registration for Social and 
Economic Data: da | ra”) und Wolf-
gang Zenk-Möltgen (“Implementing 
Digital Object Identifiers at the GESIS 
Data Archive for the Social Sciences”).

Der zweitägige Workshop schloss mit 
einer Paneldiskussion zur zukünftigen 
Entwicklung der Systeme. Alle Panel-
teilnehmer (Jan Brase; Bas Cordewe-
ner; Laurence Lannom; Juha Hakala; 
Maurizio Lunghi, Fondazione Rina-

liefert oder die Infrastruktur der 
Sozialwissenschaften tatkräftig 
stärkt. Er informiert über aktuelle 
Veranstaltungen wie z. B. die 
Zweite Europäische Nutzerkonfe-
renz des German Microdata Labs 
in Kooperation mit Eurostat, über 
neu erschienene Publikationen wie 
beispielsweise die Dissertations-
schrift von Dr. Philipp Mayr oder 
Neuheiten wie z. B. die Themen-
Feeds in Sowiport. 

Wie gewohnt bleiben auch die 
Neuigkeiten rund um die GESIS 
und ihre Mitarbeiter nicht uner-
wähnt.

Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen 
Ihr Redaktionsteam

scimento Digitale; Rob Grim, Tilburg 
University; Markus Quandt) unter-
strichen einhellig die Notwendigkeit 
der Zitierbarkeit von Forschungsdaten 
auf der Basis technischer Lösungen 
zur persistenten Identifikation. Da-
durch lassen sich beispielsweise die 
Anerkennung von wissenschaftlichen 
Datenpublikationen fördern und Re-
Analysen bereits erhobener Daten 
wesentlich unterstützen. 

In der Diskussion wurde betont, dass 
auch langfristig mit der Koexistenz 
von verschiedenen technischen Lö-
sungen zu rechnen ist. Für die Wahl 
eines PID-Systems seien die vorgese-
henen administrativen Regelungen 
und die zugrundeliegenden Policy- 
Grundsätze entscheidend. Im Interes-
se der Interoperabilität der Systeme 
sei es überaus wichtig, im kontinuier-
lichen Erfahrungsaustausch zu blei-
ben. Der Bonner Workshop kann in 
diesem Sinnen als gelungener Start-
punkt angesehen werden.
Das Programm und die Beiträge sind 
hier zu finden: 
www.iza.org/conference_fi les/
PeIdSS2011/viewProgram?conf_
id=2013

alwissenschaftliche Daten da|ra 
die „Good Scientific Practice“ 
durch die dauerhafte Identifizier-
barkeit und Verfügbarkeit von 
Forschungsdaten zu unterstützen. 

Die GESIS engagiert sich umfas-
send im Bereich der Persistent 
Identifier Systeme und steht im 
regen Austausch mit Anwendern 
und Serviceprovidern auf natio-
naler und internationaler Ebene. 
Der Workshop in Bonn Anfang 
Februar brachte Experten zusam-
men, um über den Ausbau und die 
Etablierung einer Infrastruktur zu 
diskutieren, die ein Arbeiten im 
Sinne der „Good Scientific Practi-
ce“ ermöglicht.

Der aktuelle gesisReport zeigt 
darüber hinaus, dass die GESIS in 
vielfältiger Weise selbst wissen-
schaftlich hochwertige Ergebnisse 

http://www.iza.org/conference_files/PeIdSS2011/viewProgram?conf_id=2013
http://www.iza.org/conference_files/PeIdSS2011/viewProgram?conf_id=2013
http://www.iza.org/conference_files/PeIdSS2011/viewProgram?conf_id=2013
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Eines der Ziele von Open Access ist 
der unbeschränkte und kostenlose 
Internet-Zugang zu wissenschaft-
lichen Informationen. Bisher stehen 
wissenschaftliche Verlage aus unter-
schiedlichen Gründen dieser Bewe-
gung skeptisch gegenüber. Der Cen-
taurus Verlag geht nun voran und 
verzichtet in seinem Verlagsvertrag 
ausdrücklich auf die Einräumung 
ausschließlicher Nutzungsrechte 
und erlaubt sowohl die Selbstarchi-
vierung als auch eine generelle Ver-
fügbarmachung wissenschaftlicher 
Texte auf Volltextservern. 

Ausgewählte Volltexte aus dem 
Soziologie-Verlagsprogramm wer-
den ab jetzt über das Social Science 
Open Access Repository (SSOAR) 
(www.ssoar.info) nach dem Open-
Access-Prinzip bereitgestellt.  Mit 
dem “Open-Access-Weg“ schlägt 
der Centaurus Verlag keinen gänz-
lich neuen Pfad ein: Nach guten 
Erfahrungen mit dem Volltextserver 
pedocs (www.pedocs.de) im Bereich 
Bildungsforschung ist die Koopera-
tion mit SSOAR bereits die zweite 
Zusammenarbeit mit einem Volltext 
Repository.

Weitere Informationen: 
www.ssoar.info

Seit Januar erscheint der Webauf-
tritt des CEWS auch in englischer 
Sprache.
Die Zweisprachigkeit erleichtert 
einem internationalen Publikum 
den Zugang zu Informationen 
rund um das CEWS und dessen 
Arbeit. Die neuen Seiten gewäh-
ren Einblick in die Expertise und 
Erfahrung des CEWS und beleuch-
ten die zahlreichen Projekte, in 
die das CEWS auf internationaler 
Ebene involviert ist. Durch regel-
mäßige EU-Projekte und grenz-
übergreifende Kooperationen ist 
das CEWS auch international ein 
wichtiger Ansprechpartner, wenn 
es um die Verwirklichung der 
Chancengleichheit von Frauen 
und Männern in Wissenschaft und 
Forschung in Deutschland geht.
Mit den neuen englischen Web-
seiten trägt das CEWS seiner Rolle 
auf der Ebene der europäischen 
Gleichstellungspolitik Rechnung 
und erleichtert internationalen 
PartnerInnen die Kontaktaufnah-
me.

Weitere Informationen:  
www.gesis.org/cews/en/home/

Das PlanetData-Projekt hat sich 
zum Ziel gesetzt, eine Community 
von akademischen und industriellen 
Partner zum besseren Management 
großer Datenmengen (Large scale 
data) aufzubauen und zu vernetzen. 
Neben neun Partnern aus sieben eu-
ropäischen Ländern unterstützt ein 
Netzwerk aus assoziierten Mitglie-
dern die Arbeit von Planet Data, zu 
dem nun auch die GESIS gehört.
PlanetData verfolgt den Grundsatz, 
interdisziplinäre Ansätze im Large-
Scale-Management zu vereinen. 
Durch die Einführung von Standards 
und Guidelines, die Bereitstellung 
von Software oder die Erstellung 
von Vokabularien für Metadaten 
soll das Large-Scale-Management 
auf internationaler Ebene verbes-
sert werden. Darüber hinaus möchte 
PlanetData die Fort- und Weiterbil-
dung von WissenschaftlerInnen im 
Datenmanagement unterstützen 
und vorantreiben.

Weitere Informationen: 
www.planet-data.eu

CEWS-Webauftritt 
jetzt auch in Eng-
lisch

GESIS ist jetzt „As-
soziiertes Mitglied“ 
von PlanetData

Centaurus Verlag 
goes Open Access Die neuen Sowiport Themen-

Feeds informieren regelmäßig 
über aktuelle Publikationen und 
Forschungsprojekte zu ausge-
wählten sozialwissenschaftlichen 
Forschungsthemen.
Von der „Europapolitik“ über den 
„Klimawandel“ hin zum „Web 2.0“ 
bieten die Sowiport Themen-Feeds 
eine große Auswahl an sozialwis-
senschaftlichen Forschungsthe-
men, zu denen sich interessierte 
Nutzer die aktuellsten Publikati-
onen und Forschungsprojekte an-
zeigen lassen können. Mit defi-
nierten Suchanfragen werden aus 
den Sowiport-Datenbanken auto-
matisch Trefferlisten generiert, die 
immer die neuesten themenbezo-
genen Veröffentlichungen nach 
Aktualität sortiert auflisten. 
Die in übersichtlichen Trefferlisten 
angezeigten Dokumente lassen 
sich schnell und problemlos wei-

terverarbeiten. So können sie in 
einem individuell gestaltbaren 
Ordnersystem abgespeichert und 
verwaltet werden. Die Nachweise 
lassen sich mit allen bibliogra-
phischen Angaben in gängige Li-
teraturverwaltungsprogramme 
exportieren oder per E-Mail an 
jede beliebige Mailadresse ver-
senden. 
Die Reihe der Themen-Feeds wird 
kontinuierlich erweitert. Eigene 
Themenvorschläge können per E-
Mail an die GESIS gerichtet wer-
den. 
Die Themen-Feeds gibt es bald 
auch im Abonnement: Zukünftig 
können sich Nutzer kostenfrei 
und regelmäßig per E-Mail über 
aktuelle Dokumente zu ihren aus-
gewählten Themen informieren 
lassen. 
Weitere Informationen: 
www.gesis.org/sowiport/themen/
themen-feeds.html

Die Sowiport Themen-Feeds sind online!

Die FIS Bildung Literaturdatenbank 
des Deutschen Instituts für Inter-
nationale Pädagogische Forschung 
(DIPF) ist jetzt im sozialwissen-
schaftlichen Fachportal Sowiport 
integriert. Neben 17 weiteren Lite-
ratur- und Forschungsprojektdaten-
banken können die Nutzer von So-
wiport nun auch auf die Dokumente 
aus FIS Bildung zurückgreifen. 
Die FIS Bildung Literaturdatenbank 
bietet umfassende Informationen 
zu allen Teilbereichen des Bildungs-
wesens und enthält zurzeit über 
700.000 Literaturnachweise. Damit 
lassen sich nun insgesamt weit über 
3 Millionen Nachweise zu Publikati-
onen, Forschungsprojekten und Ver-
anstaltungen in Sowiport mit einer 
einzigen Rechercheanfrage gleich-
zeitig durchsuchen.  

Weitere Informationen: 
www.gesis.org/sowiport
www.dipf.de

FIS-Bildung Lite-
raturdatenbank in 
Sowiport durch-
suchbar

Volltexte jetzt im Social Science 
Open Access Repository SSOAR

http://www.pedocs.de
http://www.ssoar.info
http://www.gesis.org/cews/en/home/
http://www.planet-data.eu
http://www.gesis.org/sowiport/themen/themen-feeds.html
http://www.gesis.org/sowiport/themen/themen-feeds.html
http://www.gesis.org/sowiport
http://www.dipf.de
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Das vollständige Modul des Inter-
national Social Survey Programme 
(ISSP) steht jetzt zum Download zu 
Verfügung. Der finale und komplette 
Datensatz der ISSP-Studie 2008 mit 
dem Modul zu religiösen Praktiken 
und Einstellungen beinhaltet Daten 
aus 40 Ländern und Regionen mit 
60000 Befragten. 
Ein großer Teil des Fragebogens ist 
eine Replikation von Fragen aus 
den früheren Wellen von 1991 und 
1998. Dadurch sind die ISSP-Daten 
eine einzigartige Quelle für kom-
parative Analysen über Zeit, Länder 
und Kulturen zu diesem Themenbe-
reich.
Der integrierte Datensatz steht im 
GESIS Online Studienkatalog ZACAT 
zum Download und zur Exploration 
bereit. Zusätzlich zur Studienbe-
schreibung sind die länderspezi-
fischen Studienbeschreibungen, die 
Originalfragebögen und die Doku-
mentationen zu den Hintergrunds-
variablen ebenfalls verfügbar. 
Umfassende Dokumentationen auf 
der GESIS-ISSP-Seite. 

International Social Survey Pro-
gramme 2008: Religion III (ISSP 
2008), Distributor: GESIS Cologne, 
Germany ZA4950, data file version 
2.0.0, doi:10.4232/1.10206 

Im Dezember 2010 konnte das EU-
ROLAB zahlreiche Forschungsauf-
enthalte verzeichnen. Vom 2. bis 
21.12.2010 arbeitete Prof. Antal 
Örkeny von der Eötvös Loránd Sci-
ence University in Ungarn an seinem 
sozialwissenschaftlichen Projekt 
zu Generationengerechtigkeit und 
entwickelte einen konzeptionellen 
Rahmen für einen länderüber-
greifenden Vergleich. Vom 6. - bis 
23.12.2010 forschten Malina Voicu 
und Edurne Bartolome im EUROLAB, 
um mit Hilfe der dort zur Verfügung 
stehenden Daten an ihrem Artikel 
“Socialization or Context? Patterns 
of Support for Democracy in Spain 
and Romania” zu arbeiten. Vom 13. 
bis 23.12.2010 hat Mihail Chiru von 
der Central European University in 
Budapest den zweiten Teil seines 
Forschungsaufenthalts im EUROLAB 
zum Thema „Politisches Wissen und 
Demokratiezufriedenheit in der EU 
in postkommunistischen Ländern“ 
absolviert. 

EUROBAROMETER 74.1 - embar-
go update
(Studiennummer ZA5237)
Erhoben zwischen dem 26.8. und 
dem 22.9.2010. Archiv-Vorveröf-
fentlichung 2.0.0 vom 10. Februar 
2011 
Module: 
•	 Poverty and social exclusion 

(QA) 
•	 International trade (QD) 
•	 Financial and economic crisis 

(QC) 
Link zum Datenbestandskatalog 

EUROBAROMETER 72.4 
(Studiennummer ZA4994) 
Erhoben zwischen dem 23.10. und 
dem 18.11.2009. Archiv-Vorversi-
on 2.0.0 vom 10. Februar 2011. 
Module:  
•	 Standard trends and attitudes 

towards the European Union 
(incl. trust in institutions, 
globalization, financial and 
economic crisis, social change 
and values in the EU, 
representation of regional and 
local public authorities in the 
EU, competitiveness and decisi-
on making in the EU, EU policy 
priorities) 

•	 Global challenges: the 
European Union and the 
United Nations (EMBARGO 
LIFTED)

Link zum Datenbestandskatalog

Dass die German Longitudinal Elec-
tion Study (GLES) durch ihre vielfäl-
tigen Mixed-Mode-Erhebungen ein 
Daten-Eldorado für die deutsche 
Wahlforschung ist, ist mittlerweile 
bekannt. Die Daten ermöglichen wie 
keine anderen die Analyse des Wan-
dels der deutschen Wählerschaft 
und eröffnen so neue Forschungs-
perspektiven. 
Um nun auch der internationalen 
Community den Zugang zu den 
Daten zu erleichtern, wurden die 
Datensätze und Fragebögen des 
Querschnittes und der Rolling-
Cross-Section-Wahlkampfstudie mit 
Nachwahl-Panelwelle (RCS) ins Eng-
lische übersetzt.
Der Querschnitt stellt den Kern der 
Studie dar und gliedert sich in eine 
Vor- und eine Nachwahlbefragung 
der Bundestagswahl 2009, wobei 
je ca. 2100 Personen durch face-
to-face-Interviews befragt wurden. 
Durch tägliche repräsentative Er-
hebungen misst die RCS Schwan-
kungen in der öffentlichen Meinung 
und kann dadurch Ergebnisse über 
die Dynamik eben dieser auf Aggre-
gatebene liefern. 

Kostenfreier Download: 
www.gesis.org/gles 

Neue EurobarometerISSP 2008, Religion  
veröffentlicht

Bereits in der letzten Ausgabe des 
gesis reports haben wir den plötz-
lichen Tod von Dr. Karlheinz Reif, 
langjähriger Leiter der Eurobaro-
meter-Abteilung der Europäischen 
Kommission betrauert. Für einen 
würdigen Nachruf fehlte leider die 
Zeit. Das möchten wir jetzt nach-
holen und veröffentlichen Auszüge 
aus dem Nachruf, den Hermann 
Schmitt verfasst hat:
„Karlheinz Reif made a signifi-
cant and lasting impact both in 
academia and politics. In acade-
mia, his profession was political 
science, and more specifically a 
political science that is empirical-
analytical by orientation and 
comparative by design. In politics, 
he ran over a decade the Euroba-
rometers one of the most impor-
tant Europe-wide comparative 
survey instruments and contri-
buted to the further development 
of this tool for another decade.   
….
A number of issues were at the 
core of his intellectual curiosity. 
One of them was French party po-
litics; the second not less impor-
tant, but coming somewhat later 
in his academic workflow, was 
what we today refer to as multi-
level electoral systems; and the 
third was the conditions under 
which European integration can 

be based upon popular support.  
EU democracy was the other pet 
project, with a directly elected 
European Parliament at centre 
stage. When such direct elections 
were finally announced, Karlheinz 
Reif was the one to convince most 
active researchers in the field to 
participate in a ‘project confron-
tation meeting’ in 1977 in Mann-
heim, where most of the modules 
that in the end constituted the 
first European Election Study were 
presented. 
…
He arrived in 1986 at the Euroba-
rometers at a critical juncture. Up 
until then, Eurobarometer surveys 
were somewhat of an “elitist” in-
strument, serving the informati-
on needs of the Commissioners 
and a few others, including some 
academic social scientists. During 
his years at the Eurobarometer, 
the instrument became a regular 
policy making tool for many DGs, 
with the result that the number of 
surveys conducted by the Commis-
sion increased and the content of 
the surveys became more and more 
specific and policy oriented.“

Den komplette Nachruf finden Sie 
hier. 

Nachruf auf Karlheinz Reif 
von Prof. Hermann Schmitt

Datensätze der GLES 
jetzt  auch in  
Englisch

Gastforscher im 
EUROLAB

Malina Voicu

Edurne Bartolome

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4950
http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/modules-study-overview/religion/2008/
http://dx.doi.org/10.4232/1.10206
http://info1.gesis.org/dbksearch13/SDESC2.asp?no=5237&search=Eurobarometer%2074.1&search2=&DB=D
http://info1.gesis.org/dbksearch13/SDESC2.asp?no=4994&search=Eurobarometer%2072.4&search2=&DB=D
http://www.gesis.org/gles
http://home.sowi.uni-mannheim.de/fakultaet/neuigkeiten/nachruf_auf_pd_dr_karlheinz_reif/pdf_nachruf_kh_reif/nachruf_kh_reif.pdf
http://home.sowi.uni-mannheim.de/fakultaet/neuigkeiten/nachruf_auf_pd_dr_karlheinz_reif/pdf_nachruf_kh_reif/nachruf_kh_reif.pdf
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Das DFG geförderte Projekt „Re-
trieval-Mehrwertdienste zur Wei-
terentwicklung wissenschaftlicher 
Fachportale wie vascoda und so-
wiport. Suchexpandierung und 
Re-Ranking“, kurz IRM, (www.gesis.
org/irm) hatte zum Ziel, die Nutzer 
von Suchsystemen bei ihrer Suche 
zu unterstützen. Dem erfolgreichen 
Abschluss des Projektes IRM I folgt 
nun der Anschluss eines Fortset-
zungsprojektes IRM II zur weiteren 
Verbesserung der entwickelten 
Mehrwertdienste. 

In IRM I wurden unterschiedliche 
Retrieval-Mehrwertdienste erprobt, 
die auf typischen Wissenschafts-
modellen (science models) basieren 
und zur Nutzerunterstützung in 
Suchsysteme implementiert werden 
können. Als Lösungsstrategie für das 
Problem der Wahl der „richtigen“ 
Suchterme wurde der „Search Term 
Recommender (STR)“ getestet, der 
automatisch Suchbegriffe aus kon-
trollierten Vokabularen vorschlägt. 
Als Lösungsstrategie für Ranking-
probleme wurden folgende Verfah-
ren getestet:  Das „Bradfordizing“ 
rankt die Ergebnismenge erneut 
nach Kernzeitschriften, und der 

„Autorenzentralität“-Dienst rankt 
die Ergebnismenge nach Zentra-
lität der Autoren in Autorennetz-
werken.

Nach der prototypischen Im-
plementierung der drei Mehr-
wertdienste in einer integrierten 
Retrieval-Testumgebung wurden 
diese quantitativ und qualitativ 
hinsichtlich der Verbesserung der 
Retrievalqualität evaluiert. Für die 
Retrieval-Testumgebung wurde 
eine eigenständige Retrievalarchi-

Retrieval-Mehrwertdienste (IRM) werden 
weiterentwickelt

Das GESIS-Team Kompetenzzen-
trum Frauen in Wissenschaft und 
Forschung (CEWS) und das Zentrum 
für Evaluation und Methoden (ZEM) 
der Universität Bonn wurden von 
der Bundesregierung beauftragt, 
ein „Gutachten zur Evaluation der 
Chancengleichheit von Frauen 
und Männern im Gesundheits-
forschungsprogramm der Bundes-
regierung“ zu erstellen. Darin sollen 
die Förderchancen für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler im Ge-
sundheitsforschungsprogramm und 
die Berücksichtigung von Gender 
Mainstreaming in Forschungsvorha-
ben evaluiert werden.

Die Berücksichtigung geschlechts-
spezifischer Aspekte auf allen Ebe-
nen des Forschungsprozesses wird 
durch die Bearbeitung folgender 
Themenkomplexe geprüft: 
•	 Konzeption und Ausgestaltung 

des Gesundheitsforschungspro-
gramms

•	 Partizipation von Frauen und 
Männern im Antragsgeschehen 
und in der Forschungsförderung 

•	 Partizipation von Frauen und 
Männern in Begutachtungs-
gremien 

•	 Integration von gender- 
relevanten Inhalten in Aus-
schreibungen und Forschungs-
vorhaben 

In einer Dokumentenanalyse werden 
die Gesamtkonzeption, alle Förder-
bekanntmachungen sowie der Be-
gutachtungsprozess hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Gender Main-
streaming überprüft. Für das An-
trags- und Bewilligungsgeschehen 
werden für eine Klumpenstichprobe 
der Förderrichtlinien die relevanten 
Daten für alle bewilligten und nicht 
bewilligten Anträge erhoben und 
statistisch ausgewertet. 

Auf der Grundlage der Evaluation 
werden Handlungsempfehlungen 
erarbeitet, die Möglichkeiten der 
Verbesserung hinsichtlich der Be-
rücksichtigung von Gender Main-
streaming und der Chancengerech-
tigkeit von Frauen und Männern 
aufzeigen sollen. Die Evaluation 
zielt auf eine Weiterentwicklung 
des Programms im Hinblick auf eine 
verbesserte Einbeziehung von Wis-
senschaftlerinnen. 

In der GESIS bearbeitet Katrin 
Samjeske seit dem 1. Januar 2011 
das Projekt. Die Projektleitung liegt 
bei Dr. Andrea Löther. 

Chancengleichheit in der Forschungs-
förderung
CEWS evaluiert die Partizipation von Frauen und Männern im Ge-
sundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung

tektur entwickelt. Die Datenhaltung 
und das Retrieval erfolgen auf der 
Basis der quelloffenen Such-Engine 
Solr. Die Mehrwertdienste wurden 
zum einen über quantitative Re-
trievaltests auf der Basis bereits 
relevanzbewerteter Datensätze aus 
den Projekten CLEF und KoMoHe 
evaluiert. 
Zum anderen wurden Live-Evalu-
ationen unterschiedlicher Benutz-
ergruppen (157 Studenten und 32 
Wissenschaftler) durchgeführt. Alle 
Tests zeigen, dass sich die Retrieval-
qualität durch die Mehrwertdienste 

verbessern lässt. Zudem ermöglichen  
die Dienste alternative Perspektiven 
auf den Dokumentenraum.
Ab Mai 2011 startet das Fortset-
zungsprojekt „Retrieval-Mehrwert-
dienste II: Entwicklung skalierbarer 
Webservices zur Unterstützung der 
Informationssuche“. Die Revision 
der Mehrwertdienste konzentriert 
sich auf die Verbesserung der Ska-
lierbarkeit einzelner Dienste, die 
Bereitstellung der Dienste als Web-
services, sowie die Veröffentlichung 
der überarbeiteten Dienste als Open 
Source Software.

Prototypische Umsetzung der drei 
Mehrwertdienste: Search Term Re-
commendation als (1) Tag Cloud 
und (2) Query Expansion Mecha-
nismus, sowie Bradfordizing und 
Autorenzentralität sowohl als (3) 
Reranking-Komponente, als auch 
als (4) interaktive Suchunterstüt-
zung in der rechten Spalte. Für die 
Umsetzung der Reranking-Dienste 
wurden beim Bradfordizing Stan-
dardfunktionalitäten eingesetzt. 

http://www.gesis.org/irm
http://www.gesis.org/irm
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EU-LFS und EU-SILC sind die wich-
tigsten offiziellen Mikrodaten für 
vergleichende Sozialforschung in 
Europa. Eine steigende Zahl von 
Forschern nutzt diese Daten für eine 
breite Auswahl an ökonomischen 
und sozialen Analysen. Untersucht 
werden Themen wie Arbeitsmigra-
tion, Integration von Immigranten, 
Armut, Einkommensmobilität, Ein-
kommensungleichheit oder die 
Geschlechterkluft auf dem Arbeits-
markt. 
Im Zuge der schnell ansteigenden 
Nutzungszahlen der Datensätze von 
EU-LFS und EU-SILC steigt auch 
der Bedarf nach Möglichkeiten des 
Austauschs zwischen den Forschern 
sowie nach Informationen über die 
Entwicklung, Erstellung und Ver-
breitung der europäischen Stati-
stiken. 

Die zweite European User Confe-
rence für EU-LFS und EU-SILC, ver-
anstaltet vom German Microdata 
Lab der GESIS, in Kooperation mit 
Eurostat, bietet Forschern die Mög-
lichkeit, ihre Arbeit zu präsentieren, 
mit Kollegen zu diskutieren und Er-
fahrungen zu teilen.
Neben der regen Diskussion inner-
halb der Community bietet sich 
den Teilnehmer darüber hinaus die 
Chance,  ein Feedback zum euro-
päischen statistischen System ab-
zugeben. Für den Fall zukünftiger 
Änderungen bei der rechtlichen 
Grundlage für EU-LFS und EU-SILC, 
bietet die Konferenz die günstige 
Gelegenheit, Bedürfnisse und Wün-
sche der Community mit Eurostat zu 
diskutieren. 

Weitere Informationen: 
www.gesis.org/forschung-lehre/ver-
anstaltungen/konferenzen/europe-
an-user-conference-2/

Zweite Europäische NutzerkonferenzGOR 11: Social 
Media im Fokus der 
Online-Forscher
Die wissenschaftliche Fachkonfe-
renz General Online Research (GOR) 
wird vom 14. bis zum 16. März 2011 
die Themen rund um die Datener-
hebung mit und über das Internet, 
aber auch über Datenschutz und 
Vertrauen in die Forschung disku-
tieren.
Dass eine Nutzung von Social Me-
dia nicht immer so erfolgreich läuft, 
wie sich viele Firmen wünschen, ist 
bekannt. Ob es an der fehlenden 
Strategie oder einfach der feh-
lenden Reichweite in der eigenen 
Zielgruppe liegt, ist nicht einfach 
feststellbar. Darum widmet sich die 
GOR 2011 als Schwerpunkt auch 
der Messung der Reichweite und 
der Auswirkungen sozialer Netz-
werke auf unsere Gesellschaft und 
rückt damit einige der neuen und 
wichtigen Aufgaben der Online-
Forschung in den Fokus.
Veranstaltungsort ist die Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf.

Weitere Informationen: 
www.gor.de/gor11/index_en.php

Die GESIS wird mit einem 
Stand auf dem Ausstel-
lungsgelände vertreten 
sein. Besuchen Sie uns!

„Forschen mit dem Mikrozensus und der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe“ 
Unter dem Motto „Forschen mit 
dem Mikrozensus und der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe“ 
findet im September in Mannheim 
die Nutzerkonferenz zu den amt-
lichen Haushaltsstatistiken, Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe 
und Mikrozensus statt.  

Forschungsergebnisse, die auf Basis 
der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe und des Mikrozensus ge-
wonnen wurden, sollen vorgestellt 
und diskutiert werden. Darüber 
hinaus ist die Konferenz ein Forum 
für den Erfahrungsaustausch der 
Datennutzer/innen untereinander 
sowie mit den Vertreter/innen der 
amtlichen Statistik. Sie wendet sich 
an Wissenschaftler/innen, die mit 
den Scientific Use Files arbeiten 
oder zukünftig mit diesen Daten ar-
beiten wollen. 

Beiträge aus allen Arbeitsgebie-
ten, die sich mit Fragen der Sozial-
struktur, des Einkommens sowie des 
Verbrauchs beschäftigen, können 
eingereicht werden. Willkommen 
sind neben methodischen Beiträ-
gen, die beispielsweise Aspekte der 
Datenqualität untersuchen, auch 
Arbeiten, die beide Statistiken (Mi-

ZHSF-Methoden-
seminare

krozensus und Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe) als Daten-
grundlage verwenden. 

Interessent/innen werden gebeten, 
Kurzfassungen der geplanten Bei-
träge bis spätestens 9. Mai 2011 an 
die Organisatoren zu senden. Die 
Kurzfassungen sollten maximal zwei 
Seiten umfassen sowie den Titel des 
Beitrags, eine Angabe zur Datenba-
sis, Name, E-Mail und Institution der 
Autor/innen enthalten. 

Durchgeführt und organisiert wird 
die Konferenz vom German Micro-
data Lab (GML) der GESIS und vom 
Statistischen Bundesamt (Grup-
pen F 2 Bevölkerung, Mikrozensus, 
Wohnen und Migration sowie H 3 
Einkommen, Verbrauch, Lebensbe-
dingungen und Zeitbudgets privater 
Haushalte). 

Ansprechpartner: 
Dr. Georgios Papastefanou, Dr. Bern-
hard Schimpl-Neimanns
georgios.papastefanou[at]gesis.org 
und bernhard.schimpl-neimanns[at]
gesis.org 

Weitere Informationen: 
www.gesis.org/gml/veranstaltungen

Postgraduales Seminar zur 
Fortbildung in Forschungsme-
thoden, Datenbankmanagement 
und Statistik in der Historischen 
Sozialforschung
Das Lehrangebot des ZHSF-Metho-
denseminars (seit 1980 bekannt als 
„ZHSF-Herbstseminar“) ist modular 
strukturiert, d.h. es besteht aus in 
sich geschlossenen Lehreinheiten, 
die thematisch aufeinander abge-
stimmt sind. Die Module des ZHSF-
Methodenseminars werden teils 
virtuell im Internet, teils vor Ort am 
GESIS-Standort Köln angeboten. 

Die Basismodule vermitteln die 
Grundlagen der Methodik Histo-
rischer Sozialforschung. Sie können 
ohne besondere Vorkenntnisse be-
sucht werden. Der Schwerpunkt vor 
Ort liegt auf praktischen Übungen 
im PC-Pool. 
Die Aufbaumodule beinhalten The-
orie und Anwendung grundlegender 
Verfahren der multivariaten Daten-
analyse. Der Stoff wird theorieori-
entiert vermittelt und in Übungen 
im PC-Pool anhand einer exempla-
rischen empirischen Fragestellung 
vertieft. 

Weitere Informationen: 
www.gesis.org/forschung-lehre/ver-
anstaltungen/zhsf-seminar/

European Labor Force Survey (EU-LFS) and European Union Statistics 
on Income and Living Conditions (EU-SILC): 2nd European User Con-
ference, Mannheim, March 31 - April 1, 2011, Organisator: German 
Microdata Lab (GESIS) in Kooperation mit Eurostat   

http://www.gesis.org/forschung-lehre/veranstaltungen/konferenzen/european-user-conference-2/
http://www.gesis.org/forschung-lehre/veranstaltungen/konferenzen/european-user-conference-2/
http://www.gesis.org/forschung-lehre/veranstaltungen/konferenzen/european-user-conference-2/
http://www.gor.de/gor11/index_en.php
http://www.gesis.org/gml/veranstaltungen
http://www.gesis.org/forschung-lehre/veranstaltungen/zhsf-seminar/
http://www.gesis.org/forschung-lehre/veranstaltungen/zhsf-seminar/


report.
1/11

  Veranstaltungen:

6

Unter dem Titel “Politisches Enga-
gement heute – Voraussetzungen, 
Formen und Förderungsmöglich-
keiten aus interdisziplinärer Per-
spektive“ fand die Interdisziplinäre 
Fachtagung der BDP-Sektion der 
Politischen Psychologie vom 11. – 
12.2.2011 am Mannheimer Zentrum 
für Europäische Sozialforschung 
(MZES) statt. Die zweitägige Tagung, 
die die GESIS als Kooperationspart-
ner mit ausgerichtet hat, beleuch-
tete das politische Engagement, das 
sowohl in der Psychologie als auch 
in der Politikwissenschaft erforscht 
wird. In der psychologischen For-
schung werden unter anderem die 
Persönlichkeit, Gerechtigkeitsüber-
zeugungen und kollektive Identi-

täten zur Erklärung herangezogen. 
Politikwissenschaftliche Ansätze 
konzentrieren sich wiederum auf 
die Rolle politischer Akteure, den 
politischen Willensbildungsprozess 
sowie auf Teilhabemöglichkeiten in 
unterschiedlichen politischen Syste-
men.
Die Tagung verband diese beiden 
unterschiedlichen wissenschaft-
lichen Herangehensweisen. Im Mit-
telpunkt stand der interdisziplinäre 
Austausch über die Förderung po-
litischer Partizipation sowie der Di-
alog über gemeinsame Forschungs-
ideen. 
Weitere Informationen: 
www.bdp-politische.de/aktuell/ta-
gung_engagement.html

Politische Psychologie in Mannheim„Science meets Parliament“ in Düsseldorf

Ende Februar trafen sich Parlamen-
tarier/innen und Wissenschaftler/
innen aller Einrichtungen der Leib-
niz-Gemeinschaft in Nordrhein-
Westfalen zum Dialog im Düssel-
dorfer Landtag. Unter dem Motto 
„Science meets Parliament“ stellten 
die Wissenschaftler/innen interes-
sierten Politiker/inne/n ihre Arbeits-
bereiche vor und informierten sie 
über zukunftsweisende Themen. 

Am Abend fand dann eine Podiums-
diskussion in der Villa Horion statt.
Neben dem Leibniz-Präsidenten 
Karl-Ulrich Mayer sowie dem Poli-
tologen Klaus Landfried zählte auch 
Helmut Dockter, Staatssekretär des 
NRW-Wissenschaftsministeriums, 
zu den Gästen. Gemeinsam erör-
terten sie in der Podiumsdiskussion 

das Thema „Wie viel Föderalismus 
(v)erträgt die Forschung?“. „Es freut 
mich, dass ‚Science meets Parlia-
ment‘ in NRW bereits zum zweiten 
Mal stattfindet“, erklärte der Staats-
sekretär im Rahmen der Veranstal-
tung. „Ich halte das für eine gute 
Möglichkeit, den Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Forschung 
auf der einen und der Politik auf 
der anderen Seite weiter zu inten-
sivieren.“

Die GESIS wurde von Dr. Heinz-Her-
bert Noll, Prof. Dr. Rainer Metz und 
dessen Kooperationspartner von 
der Kriminologischen Zentralstelle 
(KrimZ), Werner Sohn, vertreten. Zu 
den Themen „Wie können gezielte 
Prognosen den Strafvollzug verän-
dern?“ (Metz/Sohn) und „Altersar-

Wissenschaft und Politik trafen sich zum zweiten Mal zum Dialog

Dr. Heinz-Herbert Noll und Christian Kolle am GESIS-Tisch

  Publikationen

DiesePublikation beleuchtet den 
Stand der Forschung bei Online-
Surveys und bietet einen Überblick 
über die Erfahrungen, die führen-
de Sozialwissenschaftler gemacht 
haben. Ein Teil der Kapitel widmet 
sich der Theorie und Methodolo-
gie, dem Design und der Imple-
mentation. Andere Kapitel bein-
halten Best-Practice-Beispiele und 
Themen zu Datenqualität. Zudem 
werden interessante Befunde zu 
innovativen Web-basierten Me-
thoden aus dem LISS Panel des  
CentERdata vorgestellt. Weitere an-
wendungsorientierte Themen wie 
das Erreichen schwieriger Zielgrup-
pen, die Steigerung der Teilnahme 
und ethische Issues sowie die Nut-
zung Biomarkern und Eyetracking-
Techniken werden ebenfalls ange-
sprochen.

Das, M., Ester, P., & Kaczmi-
rek, L. (Eds.). (2011). Social and 
Behavioral Research and the 
Internet: Advances in Applied 
Methods and Research Strate-
gies. Oxford: Taylor and Francis.

mut - Wie steht es um die materi-
elle Lage der älteren Bevölkerung?“ 
(Noll) ließen sich Landtagsabgeord-
nete im Gespräch informieren und 
beraten. „Es ist sehr zu begrüßen, 
dass die Politik an der Begegnung 
mit der Wissenschaft Interesse 
zeigt und bei der Behandlung von 
Sachfragen auch auf wissenschaft-
liche Befunde zurückgreift“, zog 
Dr. Heinz-Herbert Noll ein positives 
Fazit aus dem  Gedankenaustausch. 

Die zwölf Leibniz-Einrichtungen in 
NRW mit ihrer großen Themenviel-
falt können der Politik Gesprächs-
partner für solche zukünftigen 
Sachfragen bieten. „Science meets 
Parliament“ hat einen Rahmen ge-
schaffen, der ihre Begegnung er-
möglicht. Die Leibniz-Einrichtungen 
in NRW wollen den Dialog aufrecht 
erhalten und „Science meets Parlia-
ment“ auch in Nordrhein-Westfalen 
als regelmäßigen Termin etablieren.

http://www.bdp-politische.de/aktuell/tagung_engagement.html
http://www.bdp-politische.de/aktuell/tagung_engagement.html
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GESIS-Schriftenreihe Band 5: 
Information Retrieval-Mehr-
wertdienste für Digitale Biblio-
theken. Crosskonkordanzen und 
Bradfordizing. Philipp Mayr 
ISBN 978-3-86819-012-0 ISSN 
1869-2869, GESIS:Bonn 2010
In dieser Arbeit werden zwei Mehr-
wertdienste für Suchsysteme vorge-
stellt, die typische Probleme bei der 
Recherche nach wissenschaftlicher 
Literatur behandeln können. Die 
beiden Mehrwertdienste seman-
tische Heterogenitätsbehandlung 
am Beispiel Crosskonkordanzen und 
Re-Ranking auf Basis von Bradfordi-
zing, die in unterschiedlichen Pha-
sen der Suche zum Einsatz kommen, 
werden in diesem Buch ausführlich 
beschrieben und evaluiert. Für die 
Tests wurden Fragestellungen und 
Daten aus zwei Evaluationspro-
jekten (CLEF und KoMoHe) verwen-
det. Die intellektuell bewerteten 
Dokumente stammen aus insgesamt 
sieben Fachdatenbanken der Fächer 
Sozialwissenschaften, Politikwissen-
schaft, Wirtschaftswissenschaften, 
Psychologie und Medizin. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeit sind in das GESIS-
Projekt IRM eingeflossen.

Weitere Informationen und Bestel-
lung: 
www.gesis.org/schriftenreihe

Über die letzten Jahrzehnte sind die 
Antwortraten bei Umfragen rück-
läufig. Gleichzeitig hat der Wider-
wille, bei Umfragen mitzumachen, 
zugenommen. Verweigerung kann 
einen großen Teil von Nicht-Ant-
worten ausmachen
Sowohl die Forschung über Ant-
wortverweigerer als auch Anstren-
gungen, eine solche Verweigerung 
zu reduzieren, sind wichtig, da 
signifikante Verweigerung zur Ver-
zerrung von Umfragen führen kann. 

In manchen Umfragen werden 
Gründe für die Antwortverweige-
rung von den Interviewern als so 
genannte „Para-Daten“ gesammelt. 
Para-Daten sind Daten, die den 
Prozess der Datensammlung doku-
mentieren. Im Regelfall liegen diese 
Daten für jede befragte Person vor. 
Vorliegendes Paper präsentiert eine 
Studie, in der die Gründe der Ant-
wortverweigerung in einem offenen 
Format erfasst wurden. Die Antwor-
ten, die in der Allgemeinen Bevölke-
rungsumfrage (ALLBUS) erfasst wur-
den, werden mittels Inhaltsanalyse 
auf relevante Faktoren untersucht.

Weitere Informationen und Down-
load:
www.gesis.org/workingpapers

7

In Westeuropa führten Modernisie-
rungsprozesse nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu einer dauerhaften Ver-
besserung des materiellen Lebens-
standards. Auch die nicht-materielle 
Lebensqualität wuchs durch verbes-
serte Bildung, mehr Freizeit, soziale 
Sicherheit sowie durch größere Frei-
heit von tradierten sozialen Normen 
und Moralvorstellungen. Selbst 
wenn es offensichtlich erscheint, 
dass sich durch diese Prozesse die 
soziale Mittelklasse verbreitert hat 
und sich ungleiche Sozialstrukturen 
abschwächen, gibt es dennoch eine 
fortwährende Debatte darüber, wie 
sehr Lebenschancen von sozioöko-
nomischen Faktoren abhängen.
Das vorliegende Working Paper 
zielt darauf ab, unter anderem die 
Frage zu beantworten, inwieweit 
sich die Angleichung der Lebensver-
hältnisse auch in den  Konsument-
scheidungen, wie sie in aktuellen 
Ausgabenmustern zu finden ist, 
niederschlägt.

Weitere Informationen und Down-
load:
www.gesis.org/workingpapers

Der neue Informationsdienst Sozi-
ale Indikatoren ist erschienen. Das 
ISI Heft Nr. 45 vom Februar 2011 
greift folgende Themen auf:
•	 Schichtzugehörigkeit nicht nur 

vom Einkommen bestimmt
•	 Individuelle Erfahrung des 

Alterns stark von Behinderung 
beeinflusst

•	 Gleiches Ausmaß, unterschied-
liche Formen des partnerschaft-
lichen Zusammenlebens

•	 Die Verteilung der Vermögen in 
Deutschland - Ein Buchhinweis

•	 „Das Wohlstandsquartett“ – Ein 
neuer Vorschlag zur Wohlstands-
messung - Kommentar von H.H. 
Noll zu den neuen Bemühungen 
um eine Verbesserung der 
Wohlstands- und Fortschritts-
messung „jenseits des BIP“

Weitere Informationen und Down-
load: 
www.gesis.org/isi/

Informationsdienst Soziale  
Indikatoren ISI, Febru-
ar 2011, Heft Nr. 45

GESIS-Working Papers 2010/10: 
Societal Conditions of Consumptive 
Social Status Homology Inequality 
of Household Equipment in Turkey, 
Greece and Germany. Papastefa-
nou, Georgios; Fleck, Matthias; 
Lazaridis, Panagiotis. GESIS 2010

Über den Wandel partnerschaft-
licher Lebensformen wird in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung 
seit geraumer Zeit intensiv disku-
tiert. Ob und in welchem Ausmaß 
ein Wandel stattgefunden hat, ist 
jedoch nach wie vor umstritten. Ei-
nerseits ist von einer Pluralisierung 
und damit verbundenen Singulari-
sierung die Rede, andererseits wird 
eine anhaltend hohe Neigung zum 
partnerschaftlichen Zusammenle-
ben behauptet. 
In dieser Studie wird der Wandel 
partnerschaftlicher Lebensformen 
auf der Grundlage von Daten des 
Mikrozensus über einen Zeitraum 
von mehr als vier Jahrzehnten hin-
weg untersucht. Dabei ist ein starker 
Rückgang der Ehe, aber ein nur mo-
derater Rückgang des Zusammen-
lebens mit einem Partner zu beo-
bachten, der in den verschiedenen 
Phasen des Lebensverlaufs und bei 
Männern und Frauen unterschied-
lich ausfällt. 

Andrea Lengerer: Partnerlosig-
keit in Deutschland. Entwick-
lung und soziale Unterschiede. 
Wiesbaden: VS-Verlag. 2011

Das International Social Survey Pro-
gramme (ISSP) erhebt jährlich Um-
fragedaten zu sozialwissenschaftlich 
relevanten Themen. Der vorliegende 
Report beruht auf ISSP-Daten, die 
zu vier verschiedenen Zeitpunkten 
innerhalb von 21 Jahren in bis zu 
36 Mitgliedsländern zum Verhältnis 
der Bürger zu „Staat und Regierung“ 
gesammelt wurden. Jedes Kapitel 
beleuchtet anhand spezieller As-
pekte dieses Themas Inhalte und Be-
sonderheiten der ISSP-Daten. In der 
Gesamtschau ergeben sich viele Ein-
blicke in die jeweiligen nationalen 
Verhältnisse, insbesondere aber in 
die Unterschiede zwischen den Na-
tionen und über zentrale Entwick-
lungen politischer Einstellungen 
innerhalb der letzten zwei Dekaden.  

Weitere Informationen und Bestel-
lung: 
www.gesis.org/schriftenreihe

GESIS-Schriftenreihe Band 6: ISSP 
Data Report. Attitudes towards 
the Role of Government. Insa 
Bechert und Markus Quandt 
ISBN 978-3-86819-013-7 ISSN 
1869-2869, GESIS:Bonn 2010

GESIS-Working Papers 2010|11:  
Reasons for refusals, their collection 
in surveys and interviewer impact. 
Natalja Menold and Cornelia Zuell

http://www.gesis.org/schriftenreihe
http://www.gesis.org/workingpapers
http://www.gesis.org/workingpapers
http://www.gesis.org/isi/
http://www.gesis.org/schriftenreihe
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PD Dr. Beatrice Rammstedt, die in 
GESIS das OECD-Projekt PIAAC lei-
tet, wurde am 13. Januar als eine 
der Vertreterinnen aus den Wis-
senschaften in den Rat für Sozi-
al- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) 
gewählt. 1041 Wählerinnen und 
Wähler haben abgestimmt und die 
neuen Vertreter des Rat für Sozial- 
und Wirtschaftsdaten (RatSWD) für 
die vierte Berufungsperiode (2011 
bis 2013) bestimmt. 
Der RatSWD berät die Bundesregie-
rung und die Regierungen der Län-
der in Fragen der Erweiterung und 
Verbesserung der Forschungsinfra-
struktur für die empirischen Sozial-, 
Verhaltens- und Wirtschaftswissen-
schaften. In den Rat für Sozial- und 
Wirtschaftsdaten (RatSWD) werden 
acht Vertreterinnen und Vertreter 
der Datenproduktion sowie acht 
Vertreterinnen und Vertreter der So-
zial-, Verhaltens- und Wirtschafts-
wissenschaften berufen.

8

Dr. Heinz-Herbert Noll, Leiter des 
Zentrums für Sozialindikatorenfor-
schung (ZSi) von GESIS, hat Anfang 
dieses Jahres das Amt des Präsi-
denten der „International Society 
for Quality of Life Studies“ (ISQOLS) 
übernommen. Die Amtszeit beträgt 
zwei Jahre

Prof. Dr. Jürgen H.P. Hoffmeyer-
Zlotnik wurde vom Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft 
eingeladen, Mitglied des Beirates 
des Hochschulbarometers des Stif-
terverbandes zu werden. Der Stif-
terverband hat des Projekt „Hoch-
schulbarometer“ ins Leben gerufen, 
um die Leitungen der Hochschulen 
regelmäßig „zu geplanten Entwick-
lungen bei der Profilbildung und zu 
weiteren wissenschaftspolitischen 
und Hochschulthemen“ zu befra-
gen. Die Aufgabe des Beirates ist es, 
„Eckpunkte und mögliche Themen“ 
der geplanten Befragung der Hoch-
schulleitungen zu diskutieren und 
die Befragung vorzubereiten.

Dafina Kurti (3. v. l.) wurde mit dem DAAD-Preis 2010 für hervorragende 
Leistungen ausländischer Studierender ausgezeichnet. Die Urkunde wur-
de ihr vom Rektor der Universität zu Köln auf dem Neujahrsempfang für 
ausländische Wissenschaftler/innen am 14. Januar überreicht. Besonders 
gewürdigt wurden ihr erfolgreicher Studienabschluss der Soziologie und 
ihr ehrenamtliches gesellschaftspolitisches Engagement. Unter anderem 
als Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung hat sie sich besonders für die 
Rechte der jungen Flüchtlinge in Deutschland eingesetzt. Ihre Abschluss-
arbeit hat sie über das Thema „Bildungschancen von Migrantenkindern“ 
geschrieben. Dafina hat 2008 bei GESIS als studentische Hilfskraft begon-
nen und betreut jetzt in der Abteilung Datenarchiv, Arbeitsbereich Interna-
tionale Dateninfrastruktur für Sozialwissenschaften, das PIREDEU-Projekt.

. 

Wir gratulieren Kathrin Wohn zu 
ihrem Förderstipendium für Dokto-
randinnen oder Habilitandinnen mit 
Kind im Rahmen des Brigitte Schlie-
ben-Lange-Programms, einem För-
derprogramm für Frauen mit Kind 
zur besseren Vereinbarkeit von wis-
senschaftlicher oder künstlerischer 
Qualifizierung und Familie. Das Sti-
pendium wurde über die Universität 
Mannheim vergeben und finanziert 
vom Ministerium des Landes Baden-
Württemberg für Wissenschaft, For-
schung und Kunst. Kathrin Wohn 
promoviert zum Thema „Die visuelle 
Präsentation von nicht-inhaltlichen 
Antwortoptionen (NIA) in Ratings-
kalen in Web Surveys: Effekte auf 
Datenqualität und Itemnonre-
sponse“ an der Graduate School 
of Economic and Social Sciences 
(GESS), Center for Doctoral Studies 
in Social and Behavioral Sciences 
(CDSS) der Universität Mannheim.

Die Stabsstelle Kommunikation 
freut sich, einen neuen Mitarbei-
ter vorstellen zu dürfen: Christian 
Kolle, langjähriger Kollege aus der 
Abteilung Fachinformation für die 
Sozialwissenschaften, wird Dr. So-
phie Zervos während ihrer Eltern-
zeit vertreten. Er übernimmt die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und ist bereits im Redaktionsteam 
dieses gesis reports tätig. Er wird 
vor allem die Präsenz von GESIS in 
den Sozialen Medien ausbauen und 
vorantreiben.
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  Personalia: Willkommen bei GESIS 

Das Projektberaterteam begrüßt 
einen weiteren neuen Kollegen: PD 
Dr. Henning Best war wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Methoden der empirischen Sozial-
forschung und angewandte Sozi-
ologie. Im Jahr 2009 habilitierte er 
an der Fakultät für Sozialwissen-
schaften der Universität Mannheim 
in Soziologie. 9

. 

Thomas Müller unterstützt den Auf- 
bzw. Ausbau des „Social Science 
Open Access Repository – SSOAR“. 
Nach seinem Studium an der Fach-
hochschule Köln setzte er sich die 
letzten vier Jahre am „Institut für 
Informationsmanagement“ der FH 
vor allem mit automatischer Infor-
mationserschließung und der Aus-
wertung entsprechender Retrieval-
ergebnisse auseinander.

Das DFG-Projekt „Identifizierung 
von Fälschungen in Surveys“ (IFIS) 
begrüßt den neue wissenschaftliche 
Mitarbeiter Dr. Christoph Kemper, 
der auch am PAKT-Projekt zur Ent-
wicklung von Kurzskalen beschäf-
tigt ist.  Für das Projekt IFIS ist sein 
Forschungsinteresse zu Antwortten-
denzen in Fragebögen von besonde-
rer Relevanz.

Wir begrüßen Dr. Birgit Becker als 
neue Projektberaterin in der Ab-
teilung Survey Design and Me-
thodology. Nach ihrer Promotion 
2009) war sie als Postdoc Fellow am 
Mannheimer Zentrum für Europä-
ische Sozialforschung (MZES) Ihre 
Forschungsinteressen liegen in den 
Bereichen Bildungsentscheidungen 
und Bildungsungleichheit, Inte-
gration von Migranten und Längs-
schnittstudien.

  Personalia: Wir verabschieden uns

Nach über 37 Jahren hat Hermann 
Schock zu Beginn des Jahres die 
äußerst aktiven Phasen seines Be-
rufslebens beendet. Sie führten den 
Diplom-Sozialwirt zunächst mit 
unterschiedlichen Aufgaben durch 
verschiedene Abteilungen des GE-
SIS-Vorgängerinstituts „Informati-
onszentrum Sozialwissenschaften“, 
wobei er sowohl in leitender Funk-
tion für die Mitarbeiter als auch als 
deren Vertreter in Aufsichtsgremien 
über lange Jahre engagiert war. Mit 
Gründung der GESIS bis zur heu-
tigen Formation mit der Abteilung 
Fachinformation für Sozialwissen-
schaften, kehrte er quasi zu seinen 
Ursprüngen zurück: den sozialwis-
senschaftlichen Forschungs- und 
Literaturinformationen. Seine Ar-
beitsschwerpunkte lagen zum einen 
auf der Konzipierung und anwen-
dungsorientierten (Weiter-) Ent-
wicklung der Datenbanken SOFIS 

und SOLIS unter aDIS/Oracle, zum 
anderen auf fachwissenschaftlichen 
Aufgaben sozialwissenschaftlicher 
Dokumentation. In diesem Zusam-
menhang betreute er u.a. über viele 
Jahre mehrere Themenangebote 
des sozialwissenschaftlichen Fach-
informationsdienstes (soFid) und 
trug wesentlich zu dessen Qua-
litätsverbesserung bei, indem er 
beispielgebend die Kooperation mit 
der Profession belebte und die von 
ihm verantworteten soFid-Themen 
mit fachwissenschaftlichen Bei-
trägen anreicherte. Ein besonderes 
Anliegen von Herrn Schock bei den 
jeweiligen Neukonzeptionen der 
Datenbanken war, die Vielfalt und 
Flexibilität der Informationen zu 
den Forschungsprojekten und Publi-
kationen zu bewahren, um sie auch 
für szientometrische Analysen offen 
zu halten.
Wir wünschen ihm für alle künf-
tigen Unternehmungen Glück und 
Erfolg und bedanken uns für seinen 
langjährigen außergewöhnlichen 
Einsatz im Dienste der Infrastruk-
tureinrichtung für die Sozialwissen-
schaften.

Über 30 Jahre hat Ulrike Becker 
für den Wissenstransfer in der GE-
SIS, sowohl in Bonn als auch in 
Berlin gearbeitet. Seit 1991 leitete 
Frau Becker in Berlin zunächst das 
BMBF Projekt „Dokumentation des 
sozialen Wandels in Osteuropa und 
den neuen Bundesländern“. Mit der 
Gründung der GESIS Außenstelle 
Berlin 1992 übernahm sie die Lei-
tung des Arbeitsbereiches „Informa-
tionstransfer Osteuropa“ und wurde 
Sprecherin der GESIS Außenstelle. 
Sie war maßgeblich an der umfang-
reichen Dokumentation unveröf-
fentlichter sozialwissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse der DDR so-
wie am Aufbau des Osteuropanetz-
werkes beteiligt. Sie unterstützte 
durch Mitherausgabe zahlreicher 
Publikationen die Arbeit der GESIS. 
Frau Becker wird zum 1. Februar 
2011 in die Ruhestandsphase ein-
treten. Wir wünschen für alle künf-
tigen Vorhaben gutes Gelingen und 
bedanken uns für ihr langjähriges 
Engagement. 

Wir verabschieden uns zum 
28.02.2011 von Heidrun Langer, die 
in den wohlverdienten Ruhestand 
geht. Sie war seit 1992 bei der GE-
SIS am Standort Berlin im Bereich 
Verwaltung tätig. Sie galt als „die 
gute Seele“ dieses Standortes. Ob 
es um Aufgaben im Finanzbereich 
ging, um Mittelbewirtschaftung, 
Personalsachbearbeitung, Materi-
albeschaffung und -bereitstellung, 
um Konferenzvorbereitungen und 
Gästebetreuung oder Dienstreise-
planung, stets war sie mit großem 
Engagement dabei. In ihrer 12-jäh-
rigen Zeit als Betriebsrätin hatte 
sie immer ein offenes Ohr für die 
Belange der Mitarbeiter und sorgte 
für ein harmonisches Miteinander in 
der Einrichtung.
Wir wünschen Ihr alles Gute, Ge-
sundheit und viel Glück auf Ihrem 
weiteren Weg. Lass es dir gut gehen, 
Heidi!


