
1

3/14
report

DER AKTUELLE INFORMATIONSDIENST FÜR DIE SOZIALWISSENSCHAFTEN

Liebe Leserinnen und Leser,

in der neuen Ausgabe des gesis 
reports stellen wir die neue Home-
page des DFG-Instrumenten-
kastens vor. Wir werfen einen Blick 
auf vergangene Veranstaltungen  
wie den CIDER-Workshop, die 
PIAAC-Forschungskonferenz  oder 
eine interessante Podiumsdiskus-
sion in Frankfurt a.M. zur Bedeu-
tung gegenwärtiger Mensch-
Technik-Konstellationen. 

Zudem freuen wir uns, über das 
Siegel „Data Seal of Approval“ 
berichten zu können, womit sich 
das GESIS Datenarchiv zukünftig 
schmücken darf. 

Wie gewohnt schließt der report mit 
Neuigkeiten über Publikationen,  
Veranstaltungen und Personalver-
änderungen bei GESIS!

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Redaktionsteam

Editorial Relaunch des „Instrumentenkasten“ zu den Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG 

Neues von GESIS
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Auf ein Wort...
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Mit frischem Design, verbesserten 
Recherchemöglichkeiten und einer 
vielfältigen Auswahl neuer, qua-
litätsgesicherter Maßnahmen zur 
Förderung der Chancengleichheit 
ist der Instrumentenkasten zu den 
Forschungsorientierten Gleichstel-
lungsstandards der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) online 
gegangen. Die vielfältigen Modell-
beispiele aus der Praxis für die Praxis 
geben einen exemplarischen Über-
blick über die mögliche Bandbreite 
an Gleichstellungsmaßnahmen in 
Forschung und Lehre. 

Der Instrumentenkasten ist ein 
wichtiger Bestandteil der 2008 von 
der DFG-Mitgliederversammlung 
beschlossenen „Forschungsorien-
tierten Gleichstellungsstandards“. 
Mit dem Relaunch unterstreicht die 
DFG ihr nachhaltiges Engagement 
für Chancengleichheit und Gleich-
stellung in der Wissenschaft.

Der Instrumentenkasten wird im 
Auftrag der DFG von GESIS inhalt-
lich und technisch bereitgestellt. Die 
Aufgaben von GESIS umfassen die 

Programmierung der dem Instru-
mentenkasten zugrundeliegenden 
Datenbank, das Hosting der Webseite 
sowie insbesondere die Zusammen-
stellung und die Qualitätsprüfung 
der im Instrumentenkasten ent-
haltenen Chancengleichheitsmaß-
nahmen durch den Arbeitsbereich 
Kompetenzzentrum Frauen in Wis-
senschaft und Forschung CEWS.

Kernstück des Instrumentenkastens 
bleiben die qualitätsgesicherten 
Modellbeispiele, die Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen auch 
mithilfe des Vorschlagsformu-
lars selbst melden können. Aktuell 
umfasst der Instrumentenkasten weit 
über 200 Modellbeispiele. 

Die Basis dafür bilden in erster Linie 
Maßnahmen an den Hochschulen, 

Veranstaltungen
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Publikationen
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Neue Homepage des Instrumentenkastens (www.instrumentenkasten.dfg.de)

deren Gleichstellungskonzepte im 
Rahmen der Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG 
und des zweiten Professorinnen-
Programms besonders überzeugen 
konnten. Sie werden über einen qua-
litätsgesicherten Auswahlprozess in 
den Instrumentenkasten aufgenom-
men, mit dem Ziel, die Bandbreite 
von erprobten und innovativen 
Praxisbeispielen sichtbar zu machen 
und für eine gezielte Suche aufzu-
bereiten. Mit dem Instrumentenka-
sten sollen Impulse und praktische 
Informationen zur Umsetzung von 
Chancengleichheitsmaßnahmen an 
den Hochschulen gegeben werden 
zur Verbesserung der Chancengleich-
heit im deutschen Wissenschaftssy-
stem. Angesprochen werden alle  
Akteurinnen und Akteure, die sich 
an den Hochschulen und in der Wis-
senschaft mit Chancengleichheit, 
Gender und Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie beschäftigen.

Zur besseren Orientierung bei der 
Suche nach geeigneten Modellbei-
spielen bietet der Instrumenten-
kasten nun sowohl eine erweiterte 

Suchfunktion als auch eine intuitivere  
Navigation. Einen ersten Überblick 
gibt die Einordnung der Modellbei-
spiele in die Themenfelder „Personal/
Nachwuchs“, „Vereinbarkeit“, „Wis-
senschaftskultur“, „Organisations-
entwicklung“, „Gender in Forschung 
& Lehre“ und „Qualitätssicherung“. 
Darüber hinaus erlaubt die Suche 
nach wie vor eine Selektion nach 
Ziel- und Fächergruppen sowie – 
neu hinzugekommen – eine Frei-
textsuche. Die Webseite weist zudem 
besonders „innovative“ Modellbei-
spiele als solche aus.

Weitere Informationen:
• zum Instrumentenkasten
• Fragen und Vorschläge zum 

Instrumentenkasten per Mail

Personalia
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Daten
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www.instrumentenkasten.dfg.de
mailto:instrumentenkasten%40dfg.de?subject=Fragen%20%26%20Vorschl%C3%A4ge
mailto:instrumentenkasten%40dfg.de?subject=Fragen%20%26%20Vorschl%C3%A4ge
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Vom 31. März bis zum 4. April fand 
der CIDER Spring Workshop in 
Mannheim statt, organisiert vom 
Zentrum für europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) und GESIS. 
Für die Postdoktorandinnen und 
Postdoktoranden des „College for 
interdisciplinary Education Research 
(CIDER)“ organisierte Prof. Dr. Bea-
trice Rammstedt (GESIS) zusammen 
mit PD Dr. Friedhelm Pfeiffer und Dr. 
Verena Wondratschek (beide ZEW) 
den Workshop „Survey Methodology 
and Modern Microeconometrics“. 

In den Survey Methodology-Kursen 
vermittelte GESIS seine Expertise zu 
den Themen „Sampling and weigh-
ting“ (PD Dr. Siegfried Gabler), 

CIDER Spring Workshop in Mannheim

Neues von GESIS

Gutgelaunte Teilnehmende am CIDER-Workshop: Nach getaner Arbeit warten pfälzische Köstlichkeiten

„Questionnaire design“ (Dr. Natalja 
Menold und Dr. Constanze Beier-
lein), „Questionnaire translation and 
adaptation“ (Dr. Dorothée Behr), 
„Questionnaire testing via probing 
techniques“ (Dr. Timo Lenzner),  
„Cross-national measurement of 
educational attainment” (Dr. Silke 
Schneider) sowie„Fieldwork and 
nonresponse“ (Prof. Dr. Annelies 
Blom, Universität Mannheim) In dem 
Modul „Modern Microeconometrics“ 
wurden die Themen „Matching“, 
„Instrumental Variables“, „Regres-
sion Discontinuity Design“ und 
„Difference-in-Difference Estima-
tion“ abgehandelt (Prof. Dr. Michael 
Lechner, St. Gallen). 

Externen Input gab es auch von der 
DFG. Herr Dr. Koch informierte über 
„Research Funding by DFG“. Darüber 
hinaus fanden mehrere Sitzungen 
statt, in denen die Postdoktoran-
dinnen und Postdoktoranden Artikel 
und Projekte zur Diskussion stellten. 

Auch Dr. Débora Maehler (GESIS) 
stellte ihr Postdoc-Projekt zum 
Thema interdisziplinäre Migrati-
onsforschung im Kontext der Bil-
dungsforschung vor, das im Juli in 
der GESIS-Abteilung SDM in Koo-
peration mit Prof. Dr. Petra Stanat 
(IQB) starten wird und durch CIDER 
finanziert ist. Im Rahmen des Work-
shops standen den nationalen und 
internationalen Fellows außerdem 
Bildungsforschungsexperten wie 
Prof. Dr. Eckhard Klieme, Prof. Dr. 
Beatrice Rammstedt und Prof. Dr. 
Heike Solga für individuelle Bera-
tungen zu Verfügung. 

Das gesellschaftliche Highlight des 
Workshops war ein Ausflug in die 
Pfalz auf die idyllischen Burg Batten-
berg mit „Weinprobe und Saumagen“.

Weitere Informationen zu CIDER

GESIS erhält Data Seal of Approval (DSA)
Erzeugung und Analyse von For-
schungsdaten sind in vielen Diszi-
plinen zentraler Bestandteil des For-
schungsprozesses. Die Produktion 
oder Erhebung von Daten erfordert 
jedoch nicht nur entsprechende 
wissenschaftliche Expertise, son-
dern ist in der Regel auch mit einem 
erheblichen zeitlichen und finanzi-
ellen Aufwand verbunden. Neben 
der Erzeugung stellt auch der dau-
erhafte Erhalt der Daten eine große 
Herausforderung dar. Wie lässt sich 
also diese wertvolle Wissensres-
source auch über den unmittelbaren 
Projektkontext hinaus dauerhaft 
nutzbar, interpretierbar und auch 
zugänglich halten? 

Zur Beantwortung dieser Frage sind 
sowohl die Produzenten von Daten 
als auch deren Nutzerinnen und 
Nutzer auf die Zuverlässigkeit von 
Datenarchiven und deren seriöse 
und kompetente Arbeit nach aner-
kannten Standards angewiesen. Um 
als Archiv diese Zuverlässigkeit zu 
demonstrieren, bieten Zertifizie-
rungsverfahren die Möglichkeit, 
entsprechende offizielle Siegel zu 
erhalten. 

Das  GESIS Datenarchiv,  das 
seit über fünfzig Jahren sozial- 

wissenschaftliche Forschungs-
daten betreut, hat sich nun einem  
Zertifizierungsprozess unterzogen 
und nach einer Evaluierung das 
Data Seal of Approval (DSA) erhalten. 
Nach DSA gilt ein digitales Langzeit-
archiv als vertrauenswürdig, wenn 
es gemäß seinen Zielen und seiner 
Aufgaben den Erhalt von Daten über 
einen langfristigen Zeitraum sicher-
stellen kann und die Akteurinnen 
und Akteure auf Nutzer-, Produ-
zenten-, Betreiber- sowie Partner-
seite ihm dieses zutrauen. Geprüft 
wird anhand von 16 Richtlinien, die 
unterschiedliche Rollen reflektieren: 
die des Datenproduzenten, die des 
Archivs und die des Datennutzenden. 
Neben technischen Fragen spielen 
vor allem organisatorische Aspekte 
der Langzeitarchivierung eine wich-
tige Rolle bei der Zertifizierung.

Das Data Seal of Approval ist einge-
bettet in das „European Framework 
for Audit and Certification of Digital 
Repositories“, welches ein dreistu-
figes Verfahren zur Zertifizierung von 
digitalen Archiven vorsieht: 

Die erste Stufe (Basic Certification) 
besteht aus der Zertifizierung nach 
Data Seal of Approval (DSA). In der 
zweiten Stufe finden Zertifizierungen  

nach  o f f i z i e l l en  S tandard s  
(DIN 31644 oder ISO 16363) im 
Rahmen einer erweiterten Selbst-
evaluierung und anschließender 
externer Begutachtung statt. Ein 
solches Verfahren wurde von nestor, 
dem deutschen Kompetenznetzwerk 
zur digitalen Langzeitarchivierung, 
dem GESIS ebenfalls angehört, kürz-
lich vorgestellt. Diese zweite Stufe, 
an deren Ende das nestor Siegel 
steht, möchte das GESIS Datenar-
chiv in naher Zukunft erklimmen. 
Als dritte Stufe gilt, wiederum 
zusätzlich zur Basic Certification, 
eine Fremdzertifizierung nach DIN 
31644 oder ISO 16363 (Formal Cer-
tification), für die allerdings gegen-
wärtig noch keine akkreditierte Zer-
tifizierungsinstanzen existieren. 

Weitere Informationen zum
Assessment des GESIS Datenarchivs

http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/cider/
https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_116/seal/html/
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Neues von GESIS

Sind die Erwerbspersonen in den 
verschiedenen europäischen Län-
dern gewappnet für die notwendi-
gen Kompetenzen, die im Alltags- 
und Berufsleben gefragt sind? Wie 
kompetent sind ältere Erwerbsper-
sonen, sowohl im Beruf als auch im 
Alltag? Wie sind die Grundkompe-
tenzen von Erwachsenen mit Migra-
tionshintergrund in Europa? 

Diesen und weiteren Fragen wid-
meten sich vom 5. bis 6. Mai 2014 
etwa 90 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf der von GESIS und dem 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) organisier-
ten PIAAC-Forschungskonferenz  
in Mannheim. Der Konferenz 
vorangegangen war ein optio-
naler Datenanalyseworkshop, der  

interessierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern als Einfüh-
rung in die Datenstruktur und Ana-
lysemöglichkeiten der PIAAC-Daten 
diente.

Die OECD-Studie „Programme for 
the International Assessment of 
Adult Competencies (PIAAC)“ unter-
sucht international vergleichend die 
Grundkompetenzen Erwachsener. Im 
Zentrum der Tagung standen dem-
nach die Resultate aus dem Blick-
winkel verschiedener Länder und das 
Zusammenspiel der Kompetenzen 
mit beruflichem Erfolg. Auch die 
methodischen Herausforderungen 
der Studie – die Messung der Kom-
petenzen selbst, methodische Neu-
erungen, Ausschöpfungsvorgaben 
–wurden diskutiert. 

Nach der Begrüßung durch Alexan-
der Renner vom BMBF und Prof. 
Dr. York Sure-Vetter, Präsident von 
GESIS, präsentierte Dr. Irwin Kirsch, 
Direktor des Center for Global 
Assessment at Educational Testing 
Service, Princeton (New Jersey) und 
Leiter des internationalen Konsor-
tiums, in seiner Keynote „A new 
design for a new era“ neueste Ent-
wicklungen innerhalb von PIAAC. 

Der zweite Konferenztag wurde 
mit der Keynote von Prof. Ursula 
Staudinger, Gründungsdirektorin 
des Columbia Aging Centers an 
der Columbia University, New York, 
zu „Kompetenzen Erwachsener in 
einer älter werdenden Gesellschaft: 
Die Bedeutung von Alter, Bildung/ 
Ausbildung und Arbeit“ eingeleitet. 

In sieben Sessions wurden inhalt-
liche und methodische Fragestel-
lungen zu PIAAC diskutiert. Die 
Konferenz bot eine ausgezeich-
nete Plattform zur Vernetzung von 
Forscherinnen und Forschern aus 
Deutschland, seinen europäischen 
Nachbarstaaten und der Europä-
ischen Union. 

Weitere Informationen zu PIAAC

Was lernen wir aus PIAAC? Große 
Forschungskonferenz in Mannheim

Mit großem Interesse bei der Forschungskonferenz: (erste Reihe, v.l.n.r.): Jens Fischer-Kottenstede, 
Alexander Renner, Prof. Dr. Beatrice Rammstedt

Die Geschäftsstelle des Rat für Sozial-
und Wirtschaftsdaten (RatSWD) 
wird seit 1. Juni 2014 von GESIS 
betrieben und ist in neue Räum-
lichkeiten am Schiffbauerdamm in 
Berlin umgezogen. Auf Basis einer 
Projekt-Förderung durch das BMBF 
sichert GESIS die Kontinuität einer 
zentralen Institution innerhalb der 
Forschungsdateninfrastruktur für die 
empirische Forschung. 

Der Vorsitzende des Rat für Sozial-
und Wirtschaftsdaten (RatSWD), 
Professor Gert G. Wagner, freut sich 
über die neue prominente Büro-
Adresse gegenüber dem Bundestag 
und die Sicherung der Kontinuität: 
„Mit GESIS hat der RatSWD einen 
verlässlichen Infrastruktur-Partner, 
der den Betrieb der Geschäftsstelle 
bis zur endgültigen Institutiona-
lisierung des Rates auf bewährt 

hohem und professionellen Niveau 
weiter sichert.“ Gert Wagner und 
GESIS-Präsident Prof. York Sure-
Vetter halten die Arbeit des RatSWD 
für unerlässlich und sind sich einig: 
„Der RatSWD liefert wichtige Impulse 
für die Verbesserung der nationalen 
Forschungsdaten-Landschaft.“ Wich-
tige Themen für die Zukunft seien 
weiterhin Datenschutz und Interna-
tionalisierung.

Der Rat für Sozial-und Wirtschafts-
daten (RatSWD) ist ein unabhängiges 
Gremium von empirisch arbeitenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus Universitäten, Hoch-
schulen und anderen Einrichtungen 
unabhängiger wissenschaftlicher 
Forschung sowie von Vertreterinnen 
und Vertretern wichtiger Daten-
produzenten. Er wurde 2004 vom 
Bundesministerium für Bildung und 

GESIS betreibt Geschäftsstelle des 
RatSWD in Berlin

Forschung eingerichtet, um die For-
schungsdateninfrastruktur für die 
empirische Forschung nachhaltig 
zu verbessern und somit die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken. 

Die Geschäftsstelle bereitet die Sit-
zungen des RatSWD im Einverneh-
men mit der oder dem Vorsitzenden 
vor, organisiert die Konferenz für 
Sozial- und Wirtschaftsdaten und 
unterstützt den RatSWD bei seiner 
Aufgabenwahrnehmung wissen-
schaftlich und administrativ. Sie 
war bis zum 31. Mai 2014 in der 
Mohrenstrasse in Berlin angesiedelt. 
Seit dem 1. Juni ist sie nun mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
am Schiffbauerdamm am Ufer der 
Spree zu finden. 

Weitere Informationen zum RatSWD

http://www.gesis.org/piaac/piaac-home/
www.ratswd.de/
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In histat werden insgesamt 111.967 
Zeitreihendaten zum Thema „histo-
rische Bildungsforschung“ angebo-
ten. Die Zeitreihen stammen aus 25 
verschiedenen Studien zur deutschen 
Bildungsgeschichte. Neben mehre-
ren Einzelstudien bilden die Daten-
bestände aus dem DFG-geförderten 
Projekt „Datenhandbuch zur deut-
schen Bildungsgeschichte“ einen 
Schwerpunkt.Jeder der elf publi-
zierten Bände des DFG-Schwer-
punktes ist einem bestimmten  

Segment des Bildungssystems sowie 
einer bestimmten Epoche innerhalb 
der letzten 200 Jahre gewidmet und 
stellt der historischen Bildungsfor-
schung eine statistische Grundlage 
zur Verfügung, die einzigartig sein 
dürfte. Dabei wird z.B. die Ent-
wicklung der Institutionen, deren 
Nutzung durch Schüler und Studie-
rende, die Absolventenzahlen sowie 
die Entwicklung des Lehrpersonals 
statistisch dokumentiert. 

Mehr als 110.000 Zeitreihen zur deutschen 
Bildungsgeschichte online!

Neues von GESIS

Im neuen Workshop-Format prä-
sentierte sich der Bibliometric-
enhanced Information Retrieval 
(BIR)-Workshop am 13. April 2014 
auf der 36th European Conference 
on Information Retrieval (ECIR) . Das 
Organisationsteam bestehend aus 
Andrea Scharnhorst, Birger Larsen, 
Dr. Philipp Mayr, Dr. Philipp Schaer 
und Peter Mutschke verfolgte die 
Leitlinie, im Anschluss an thema-
tisch fokussierte Kurzpaperpräsen-
tationen Diskussionsgruppen zu 
formieren, die spezifische Fragen 
zu den Papervorträgen erörterten.

Sowohl das neue Format als auch 
die qualitative Dichte der Inhalte 
(acht doppelt begutachtete Paper) 
kamen bei den 40 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gut an. Der BIR-
Workshop war die Folgeveranstal-
tung zum letztjährigen Workshop 
„Combining Bibliometrics and Infor-
mation Retrieval“ auf der ISSI 2013.  

Diese Workshopserie, die in der 
Abteilung „Wissenstechnologien 
für Sozialwissenschaften (WTS)“ 
vorangetrieben wird, soll For-
scherinnen und Forscher aus den 
Bereichen Information Retrieval 
(IR) und Bibliometrics zusammen-
bringen und neuartige Verfahren 
diskutieren, die mittelfristig für die 
Suche in Digitalen Bibliotheken wie 
beispielsweise sowiport eingesetzt 
werden können. 

Die Abteilung WTS verspricht sich 
davon u.a. neuartige Verfahren zur 
Verbesserung der Suche in umfang-
reichen Literaturbeständen. Der 
Workshop wurde durch die COST 
action Knowescape  unterstützt.

Weitere Informationen: 
• Workshop Website
• Workshop proceedings

BIR-Workshop – Erfolg im 
neuen Format

Seinen Ausgangspunkt nahm der 
DFG-Schwerpunkt mit der Dis-
kussion um Qualifikationskrisen in 
der Deutschen Bildungsgeschichte. 
Die in den 1980er Jahren geführte 
Diskussion zur Überfüllung von 
höheren Schulen, Universitäten 
und der wachsenden Zahl vonAb-
solventen akademischer Berufe und 
die daraus resultierenden Reformen 
im Bildungssystem führten in der 
Bildungsforschung zu der Annahme 
eines funktionalen Zusammenhangs 

mehrerer Entwicklungslinien, die 
jede für sich nachgezeichnet werden 
konnte. Empirisch konnte vor allem 
die Überfüllungssituation bzw. der 
Wechsel zu einem Mangel an Schü-
lern, Studierenden und Absolventen 
in den Bildungsinstitutionen erfasst 
werden. 

Als mehrdimensionales Analyse-
modell entwickelten sich aus dem 
Theorem der Qualifikationskrisen 
Fragen, welche die Ausweitung der 
Forschung auf den langen Zeit-
raum von 1800 bis 2000 sowie auf 
alle Segmente des Bildungssystems 
stimulierten. Damit entstand das 
Bestreben der genauen statistischen 
Erfassung von Schüler- und Studen-
tenströmen sowie die sozialstatis-
tische Kennzeichnung von Schülern 
und Studierenden von der Zeit des 
beginnenden 19. Jahrhunderts bis 
heute.

histat ermöglicht einen komfortablen 
Zugang zu den Datenbeständen des 
DFG-Forschungsschwerpunktes 
„Datenhandbuch zur Bildungsge-
schichte“.

Weitere Informationen:
• Zugang zu histat
• Infos zu histat
• Studien zum Thema „Bildung“

Lundgreen, Peter; Schallmann, Jürgen (2013): Datenhandbuch zur Deutschen Bildungsgeschichte. Band IX: Die Lehrer an den Schulen in der 
Bundesrepublik Deutschland 1949–2009. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (GESIS Köln. histat. ZA8550 Datenfile Version 1.0.0. Datentabelle: 
Tab. 2.167: Relativer Schulbesuch der 13-Jährigen nach Schularten (1952–2005)

Das Auditorium lauscht gespannt den Vortragenden beim BIR-Workshop

http://www.gesis.org/histat/de/data/themes/2
http://www.gesis.org/histat/de/data/themes/2
http://www.gesis.org/en/events/conferences/issiworkshop2013/
http://www.gesis.org/en/events/conferences/issiworkshop2013/
http://knowescape.org/
http://www.gesis.org/en/events/conferences/ecirworkshop2014
http://ceur-ws.org/Vol-1143/
www.gesis.org/histat
http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/daten-historischer-studien/histat/
http://www.gesis.org/histat/de/data/themes/2


report
3/14

5

Am 12. und 13. Mai 2014 stellten 
die GESIS-Mitarbeiterinnen Dr. Anke 
Lipinsky, Dr. Andrea Löther und Maria 
Schäfer aus dem CEWS in Šiauliai/
Litauen Ergebnisse ihrer Evaluation 
der Gleichstellungskonzepte aus drei 
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen vor. 

In dem durch das 7. EU-Forschungs-
rahmenprogramm geförderten 
Projekt INstitutional Transforma-
tion for Effecting Gender Equality 
in Research (INTEGER) waren am 
Centre national de la recherche sci-
entifique CNRS (Frankreich), an der 
Universität Šiauliai (Litauen) und am 
Trinity College Dublin (Irland) Maß-

Meilenstein im EU-Projekt INTEGER:  
Präsentation der Evaluationsergebnisse

Neues von GESIS

Mitglieder der INTEGER-Projektteams und der Partnership-Group

  
Wie lassen sich anhand der in der 
Wissenschaftsforschung und -evalu-
ation gebräuchlichen Standardindi-
katoren wie Drittmittelfinanzierung, 
Förderquellen, Forschungskoope-
ration, Mehrautorschaft und Peer 
Review-Status von Publikationen 
zeitliche Entwicklungen der Bil-
dungsforschung aufzeigen? In 
seinem Vortrag „Fachinformations-
systeme als Basis angewandter 
Wissenschaftsforschung“ auf der 
3. DGI-Konferenz am 8. und 9. Mai 
ging Dr. Andreas Oskar Kempf dieser 
Fragestellung nach und stellte die 
Aussagekraft dieser Indikatoren zur 
Diskussion. Er präsentierte Verwen-
dungspotentiale infrastruktureller 
Dienste für indikatorenbasierte  

Forschungsmonitorings am Beispiel 
der Bildungsforschung. 

Damit stellte Dr. Andreas Oskar 
Kempf gleichzeitig einzelne Ergeb-
nisse des von der Leibniz-Gemein-
schaft über drei Jahre geförderten 
Projekts „Monitoring Bildungsfor-
schung“ (MoBi) vor, das neben GESIS 
kooperativ von den Einrichtungen 
Deutsches Institut für Internatio-
nale Pädagogische Forschung (DIPF), 
Leibniz-Zentrum für Psychologische 
Information und Dokumentation 
(ZPID) und Institut für Forschungs-
information und Qualitätssiche-
rung (iFQ) durchgeführt wurde. Die 
indikatorenbasierte Analyse der 
Bildungsforschung auf Basis von 

Informationsqualität und Wissensgenerierung:  
3. DGI-Konferenz in Frankfurt am Main

nahmenpläne, so genannte Trans-
formational Gender Action Plans 
(TGAPs), entworfen und bereits teil-
weise umgesetzt worden. Ziel dieser 
Pläne ist es, in den Organisationen 
zu einem institutionellen Wandel hin 
zu mehr Geschlechtergerechtigkeit 
beizutragen und entsprechende Pro-
zesse anzustoßen. GESIS ist in diesem 
Projekt zuständig für die externe 
Evaluation. 

Zwischen März und Mai 2014 führte 
das Evaluatorinnenteam an den drei 
Partnerinneneinrichtungen insge-
samt 41 Interviews, Gruppendiskus-
sionen und Ortsbegehungen durch. 
Zudem wurden Daten u.a. durch 

Selbstberichte der Partnerinnen und 
ein Monitoring quantitativer Daten 
erhoben. Auf Grundlage dieser 
Daten führten die Evaluatorinnen 
eine Rahmen-, Prozess- und Impact- 
analyse durch und entwickelten 
darauf aufbauend Empfehlungen für 
eine verbesserte Implementierung 
der Gleichstellungskonzepte.

Diese Ergebnisse präsentierten die 
Evaluatorinnen am im Mai 2014 im 
Rahmen eines Exchange of Expe-
rience-Seminars an der Universität 
Šiauliai. 

Im Juni/ Juli 2014 wird jeder Partne-
rinneneinrichtung ein umfassender 
Evaluationsbericht zur Verfügung 
gestellt. In der verbleibenden Pro-
jektlaufzeit, welche im Juni 2015 
endet, werden Handreichungen 
und ein Toolkit erstellt werden, 
um die im Rahmen des INTEGER-
Projekts gesammelten Erfahrungen 
und Erkenntnisse im Bereich des 
institutionellen Wandels sowie der 
Evaluation von Gleichstellungs-
plänen anderen Hochschul- und 
Forschungseinrichtungen in der EU 
und darüber hinaus zur Verfügung 
zu stellen. 

Weitere Informationen zum 
EU-Projekt INTEGER

Forschungsprojekten und der aus 
ihnen hervorgegangenen Publika-
tionen war die Zielsetzung des Pro-
jekts. Die zentrale Datengrundlage 
lieferten die GESIS-Datenbanken 
für Forschungsprojekte (SOFIS) und 
-literatur (SOLIS). 

Abschließend hob Dr. Andreas 
Oskar Kempf hervor, dass mit der 
Zielsetzung, verstärkt als Anbieter 
von Monitoringdienstleistungen zu 
fungieren, sich auch die Anforde-
rungen an Datenbankproduzenten 
verändern werden.

Die Anfang Mai unter dem Thema 
„Informationsqualität und Wissens-
generierung“ veranstaltete 3. DGI-
Konferenz war gleichzeitig die 66. 
Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Informationswissenschaft 
und Informationspraxis in Frankfurt 
am Main. Schwerpunkte der Tagung 
waren neben der Qualität und 
Modellierung moderner Informati-
onsarchitekturen die Unterstützung 
des Wissensmanagements durch das 
Social Web.  

Weitere Informationen zum Projekt 
„Monitoring Bildungsforschung 
(MoBi)“ 

Dr. Andreas Oskar Kempf beim Vortrag auf dem DGI-Kongress

http://www.gesis.org/cews/das-cews/cews-projekte/projekte/integer/
http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/monitoring-bildungsforschung-mobi/
http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/monitoring-bildungsforschung-mobi/
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Das zweite National Coordinators‘ 
Forum Meeting des European Social 
Survey fand vom 8.-9. April 2014 in 
Mannheim statt. Neben der Planung 
der Feldphase der 7. Befragungs-
runde standen diesmal interessante 
Berichte über methodische Analysen 
auf dem Programm. 

So hatten einige Länder parallel zur 
6. ESS-Runde ein Mixed-Mode-Expe-
riment durchgeführt. Ziel war es, die 
Machbarkeit dieser Befragungsform 
zu testen und zu überprüfen, inwie-
weit sich ein Modus-Wechsel auf 
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
auswirkt. Dazu wurde ein sequen-
zielles Design verwendet, wobei den 
Befragten zunächst der neue Modus 
(Web oder Telefon) angeboten 
wurde; lehnten sie diesen ab, wurden 
sie um ein Face-to-Face-Interview 
gebeten. Die ersten Ergebnisse aus 
Estland, Schweiz und Großbritannien 
zeigten sehr unterschiedliche Ergeb-
nisse hinsichtlich der Ausschöp-
fungsquote. In den Präsentationen 
wurde deutlich, dass eine erfolg-
reiche Mixed-Mode-Befragung einen 
sehr hohen Aufwand bei Rekrutie-
rung, Organisation und Incentivie-
rung erfordert und somit per se nicht 
zu einer Senkung der Kosten führt. 
Die Analysen zur Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse stehen noch aus. 

Achim Koch von GESIS stellte erste 
Vergleichsanalysen zum Labour Force 
Survey (LFS) vor, die Hinweise auf 
einen Response bias liefern können. 
Anhand der demographischen Merk-
male Geschlecht, Alter, Familiensta-
tus, Erwerbstätigkeit, Nationalität 
und Haushaltsgröße wurden die 
beiden Surveys aus dem Jahr 2010 
verglichen. Bei den meisten Ländern 
und den meisten Variablen zeigten 
sich nur geringe Abweichungen. 

Generell sind die Ergebnisse bei einer 
hohen Response rate nicht automa-
tisch besser bzw. bei einer geringen 
Response rate schlechter. Die deut-
lichsten Unterschiede finden sich 
zwischen verschiedenen Stichpro-
bentypen: Bei Ländern mit Personen-
stichproben sind die Unterschiede 

Große Teilnehmerschaft am Coordinators‘ Meeting in Mannheim

Wissenschaftliche Positionen 
im Dialog
Anlässlich der Veranstaltung „Wis-
senschaftliche Positionen im Dialog“ 
am 2. Juni 2014 in der Goethe Uni-
versität in Frankfurt am Main war 
Dr. Katharina Kinder-Kurlanda von 
GESIS zu einem Podiumsgespräch 
geladen, das von Prof. Dr. Stefan 
Beck (Humboldt Universität Berlin) 
moderiert wurde. Prof. Dr. Manfred 
Faßler (Universität Frankfurt), Prof. 
Dr. Werner Rammert (Technische 
Universität Berlin) und Dr. Carsten 
Ochs (Universität Kassel) diskutier-
ten gemeinsam mit Dr. Katharina 
Kinder-Kurlanda über die Bedeu-
tung gegenwärtiger Mensch-Tech-
nik-Konstellationen.  

Angesichts von Big Data und auto-
nom agierender Algorithmen im 
Internet stellt sich seit längerem die 
Frage des Einflusses von mensch-
lichen und nicht-menschlichen 
Akteuren in gegenwärtigen Gesell-
schaften. Unter Bezugnahme auf 
technikanthropologische und  tech-
niksoziologische Ansätze wurden in 
der Runde die Herausforderungen 
für die Soziologie, die sich durch 
Mensch-Maschine-Interaktionen in 
immer weiter vernetzten und ver-
teilten Kontexten ergeben, diskutiert. 

Kontroversen ergaben sich vor allem 
durch die Zuordnung von ‚Agency‘: 

Podiumsgespräch um die Bedeutung gegenwärtiger Mensch-Technik-Konstellationen

Wie verwoben sind Mensch und 
Technik angesichts eines Internet 
of Things? Auch der Gesellschafts-
begriff war Gegenstand der Dis-
kussion: Wie können die neuen, 
vergänglichen und doch stabilen 
Gemeinschaften und sozialen 
Netzwerke, die sich internetvermit-
telt zusammenfinden, beschrieben 
werden - welchen Regeln folgen 
sie und welche Konzeptionierungen 
von Gesellschaft treffen nicht mehr 
zu?

Weitere Informationen 
zur Veranstaltung

ESS-ERIC National Coordinators‘ 
Forum in Mannheim

zwischen ESS und LFS geringer als bei 
Ländern mit Haushalts- oder Adres-
senstichproben. Die Erkenntnisse aus 
den deskriptiven Vergleichsanalysen 
gehen in die Qualitätskontrolle der 
neuesten Befragungsrunde ein.

Die 7. Befragungsrunde des Euro-
pean Social Survey wird im Sep-
tember dieses Jahres in Feld gehen. 
Die Daten der 6. Runde stehen seit 
dem 2. Release im Mai dieses Jahres 
vollständig zur Verfügung. Auf der 
ESS-Homepage können die Daten 
nach einer kurzen Registrierung 
heruntergeladen oder auch online 
analysiert werden.

Weitere Informationen zum 
European Social Survey (ESS)

http://kaee.uni-frankfurt.de/?p=600
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/germany/index.html
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Heute sprechen wir mit dem Projekt-
team von datorium. Dabei handelt 
es sich um einen neuen Service für 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler zur 
eigenen Dokumentation, Sicherung 
und Veröffentlichung ihrer For-
schungsdaten.

Wozu dient das Angebot „datorium“? 
Und bietet das GESIS-Datenarchiv 
diesen Service nicht bereits an? 
In den letzten Jahren hat sich ein 
großes Interesse an der Nachnut-
zung von wissenschaftlichen For-
schungsdaten entwickelt. Fragen der 
Zugänglichkeit und der Nachnutz-
barkeit von Daten werden unter dem 
Schlagwort „Data-Sharing “ intensiv 
diskutiert. Immer mehr Forschungs-
förderer gehen dazu über, Projekte 
zu verpflichten, ihre Daten mit 
anderen zu teilen. Denn öffentlich 
zugängliche Daten erhöhen nicht 
nur die Transparenz und damit die 
Nachvollziehbarkeit und Überprüf-
barkeit von Forschung, sondern 
können darüber hinaus auch von 
anderen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern zur Beantwortung 
neuer Forschungsfragen nachge-
nutzt werden. Mit datorium bietet 
GESIS einen entsprechenden Service, 
der das Teilen von Daten erleichtern 
und natürlich auch befördern soll. 
Datenproduzenten wird eine Platt-
form geboten, ihre wertvollen Daten 
zu sichern und diese mit anderen 

Heute: datorium - das digitale Daten-Repositorium

Auf ein Wort...

in zitierfähiger Form zu teilen. So 
können sie auch die verdiente Aner-
kennung für die wissenschaftliche 
Datenproduktion in Form von Zita-
tionen erhalten oder auch nur auf 
einfache Weise die Auflagen ihrer 
Forschungsförderer erfüllen. Daten-
suchende finden hier zukünftig ein 
reichhaltiges Angebot interessanter 
und nachnutzbarer Forschungsdaten.
Das GESIS Datenarchiv, das seit mehr 
als 50 Jahren Erfahrungen mit dem 
langfristigen Erhalt von Forschungs-
daten und deren Verbreitung besitzt, 
wird  bisher in erster Linie von grö-
ßeren oder auch institutionellen 
Erhebungsprojekten zur Archivie-
rung ihrer Forschungsdaten genutzt. 
Gerade aber auch kleinere und oft 
spezialisierte Erhebungsprojekte - 
wie zum Beispiel im Rahmen von 
Qualifizierungsarbeiten - produzie-
ren ebenfalls interessante und wert-
volle Forschungsdaten. Mit datorium 
wurde ein zusätzliches Angebot 
geschaffen, um eben diesen Pro-
jekten und auch einzelnen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
die Möglichkeit zu bieten, ihre Daten 
einfach und sicher zu speichern und 
anderen zur Verfügung zu stellen.

Wie lange sichert datorium die Daten? 
Der physische Erhalt aller einge-
stellten Objekte und Metadaten 
wird für die Dauer des Betriebes von 
datorium, mindestens aber für zehn 
Jahre, garantiert. Längere Vorhalte-

zeiten oder die Übernahme in das 
Datenarchiv für Sozialwissenschaf-
ten von GESIS zur Langzeitarchivie-
rung können auf Anfrage geprüft 
werden.

Macht die Beschreibung der For-
schungsdaten mittels Metadaten 
nicht unnötig viel zusätzliche Arbeit? 
Nein, unnötig ist die Arbeit ganz 
sicher nicht, wobei auch tatsäch-
lich nur die Angabe eines Titels 
der Forschungsdaten, der Primär-
forscher und des Publikationsjahrs 
obligatorisch ist. Die darüber hinaus 
gehende Beschreibung der Daten wie 
etwa die inhaltliche Einordnung, die 
Erhebungsmethode oder die Grund-
gesamtheit dient mehreren Zwecken. 
Die gezielte Beschreibung ermöglicht 
die Auffindbarkeit und je detaillierter 
die Daten beschrieben sind, desto 
besser können sie von interessierten 

Das Projektteam „datorium“ (v.l.n.r.): Andias Wira-Alam, Natascha Schumann, Martin Friedrichs, 
Stefan Müller, Oliver Hopt (nicht abgebildet: Reiner Mauer, Wolfgang Zenk-Möltgen)

Nutzerinnen und Nutzer gefunden 
und im richtigen Kontext genutzt 
werden. Das erhöht die Sichtbarkeit 
der eigenen Forschungsaktivitäten.  

Wie läuft der Review-Prozess bei 
GESIS ab, den die Forschungs-
daten vor ihrer Veröffentli-
chung durchlaufen müssen? 
Sozialwissenschaftliche Forschungs-
daten haben durch ihren For-
schungsgegenstand fast immer ein 
inhärentes Datenschutzproblem. Das 
Review der Daten stellt für die Nutzer 
von datorium sicher, dass er sich 
darum keine Sorgen machen müssen. 
Die Daten werden vor jeder Veröf-
fentlichung von uns geprüft. Gleich-
zeitig ermitteln wir auf diesem Wege, 
ob es nicht vielleicht technische Pro-
bleme wie zum Beispiel hinsichtlich 
der Dateiformate der Forschungs-
daten gibt. Und wenn wir schon 

dabei sind, schauen wir auch, ob das 
‚Gesamtpaket‘ der Forschungsdaten 
eine gute Nachnutzung der Daten 
garantiert. Wenn nicht, so geben 
wir den Nutzern ein Feedback und 
sie könnten, wenn gewünscht, noch 
vor der Veröffentlichung Korrekturen 
an den Forschungsdaten oder den 
beschreibenden Daten vornehmen.

Kann ich datorium auch nutzen, 
wenn ich nur einem eingeschränk-
ten Personenkreis meine Daten zur 
Verfügung stellen möchte?
Grundsätzlich setzt sich GESIS für 
einen möglichst offenen Zugang zu 
Forschungsdaten ein. So steht dato-
rium auch nur für solche Daten zur 
Verfügung, die für eine Nachnut-
zung durch Andere vorgesehen sind. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten 
zur Verfügung zu stellen: zum einen 
der freie Zugang für alle registrier-
ten Nutzerinnen und Nutzer, zum 
anderen der eingeschränkte Zugang, 
bei dem der Datengeber die Frei-
gabe erst genehmigen muss. Ferner 
kann es aus unterschiedlichen Grün-
den sinnvoll sein, Daten zum Zeit-
punkt der Archivierung noch nicht 
zu veröffentlichen z.B. wenn noch 
eine zugehörige Publikation fertig 
gestellt werden soll. In diesem Fall 
besteht die Möglichkeit, die Daten 
für maximal ein Jahr ohne Veröffent-
lichung zu archivieren. Die beschrei-
benden Daten wie zum Beispiel Titel 
oder Primärforscher sind allerdings 

schon davor einzusehen, da mit der 
Sicherung in datorium auch schon 
ein Digital Object Identifier (DOI) 
registriert wird.

Wenn ich als Forschender auf der 
Suche nach Daten für Sekundär-
analysen bin und in datorium 
fündig werde – wie kann ich die 
Daten nutzen?
Das ist ganz einfach: Zum Down-
load der Daten ist lediglich eine 
Registrierung bei GESIS erforderlich. 
Nutzerinnen und Nutzer, die bereits 
für die DBK-Nutzung registriert sind, 
können sich mit ihrer Kennung ein-
loggen. Je nach Zugriffsmodalitäten 
können die Daten danach direkt 
heruntergeladen werden oder nach 
Freigabe durch den Datengeber.

Wie sehen die weiteren Schritte von 
datorium aus?
Wir möchten datorium gerne noch 
weiteren Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern bekannt machen 
und sie zur Nutzung des Dienstes 
animieren. Darüber hinaus soll eine 
gemeinsame Suche über den DBK 
und datorium entwickelt und zur 
Verfügung gestellt werden.

Vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Informationen zu datorium

https://datorium.gesis.org/xmlui/
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Die Mehrebenenanalyse ist ein Ver-
fahren zur simultanen Analyse von 
hierarchisch strukturierten Daten, 
wie sie etwa in der Organisations-
forschung oder bei international 
vergleichenden Untersuchungen 
vorliegen.

Sind mehrere Untersuchungsteil-
nehmende gleichwirkenden Kon-
texteinflüssen ausgesetzt, wie dies 
bei den Schülerinnen und Schülern 
verschiedener Schulklassen oder den 
Befragten eines Landes innerhalb 
einer international vergleichenden 
Studie der Fall ist, dann sind die 
Voraussetzungen für die Anwendung 
der herkömmlichen Regressions- 
analyse in aller Regel nicht mehr 
erfüllt. Unter solchen Bedingungen 
ist es angeraten, die Analysen mit 
Hilfe eines Mehrebenenprogrammes 
durchzuführen. 

Der Workshop bietet eine Einführung 
in die Logik der Mehrebenenanalyse, 
das Schätzen von Mehrebenen-
modellen und die Interpretation der 
Ergebnisse. Neben metrischen sollen 
auch dichotome abhängige Variablen 
eine Berücksichtigung finden. 

Weitere Informationen  
zum Workshop

Mehrebenenanalyse  
mit HLM

17.-19.09. 2014 in Mannheim

Das Open Journal Management 
System (OJS) ist eine Open Source-
Software, um wissenschaftliche Zeit-
schriften zu leiten und Texte online 
zu veröffentlichen. Es kann kostenlos 
aus dem Internet heruntergeladen 
und auf einem Webserver betrie-
ben werden. Herausgeberinnen und 
Herausgeber sowie Redakteurinnen 
und Redakteure von wissenschaft-
lichen Zeitschriften bietet OJS die 
bequeme Abwicklung des gesamten 
elektronischen Publikationspro-
zesses, von der Beitragseinreichung 
über die Begutachtung bis zur Ver-
öffentlichung. OJS beinhaltet durch 
vorgefertigte Module eine Vielzahl 
von Möglichkeiten zur individuellen 
Gestaltung einer Online-Zeitschrift. 
Gleichzeitig lässt sich OJS mit zahl-
reichen Systemen zur Distribution 
und Archivierung kombinieren.

Der Workshop betrachtet die Grün-
dung einer Zeitschrift sowie den 
Redaktionsprozess mit Hilfe des 
OJS Schritt für Schritt. Die Teilneh-
menden vollziehen jeden Schritt am 
eigenen Computer nach und bekom-
men so durch praktische Übungen 
und Anwendungen erste Erfah-
rungen mit der Arbeit mit OJS. 

Weitere Informationen  
zum Workshop

Einführung in das Open 
Journal Management System 

29.-30.09. 2014 in Köln

Mathematical Tools for 
Social Scientists

22.-26.09. 2014 in Köln 

In Forschungsberichten und in 
Artikeln sozialwissenschaftlicher 
Fachzeitschriften taucht vermehrt 
komplexe Algebra auf. Obwohl Sozi-
alwissenschaftlerinnen und Sozial-
wissenschaftler darauf bedacht sind, 
stets die aktuellen Entwicklungen in 
der Methodologie der Datenanalyse 
zu verinnerlichen, stoßen sie bei 
der Herausforderung, mit mathe-
matischen Notationen umzugehen, 
schnell an ihre Grenzen. 

Der Workshop soll die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit dem 
gängigen mathematischen Instru-
mentarium vertraut machen. Die 
Kursinhalte werden erst präsentiert 
und theoretisch diskutiert, später 
dann praktisch angewendet. Einige 
Übungen werden klassisch mit „Block 
und Stift“ praktiziert, andere mit der 
Software R. 

Weitere Informationen 
zum Workshop

Zur Erfassung sozialwissenschaft-
licher Phänomene und Merkmale 
werden in Umfragen häufig Messin-
strumente in Form von Fragebögen 
oder Tests eingesetzt. Die Qualität 
der verwendeten Messinstrumente 
ist dabei eine entscheidende Voraus-
setzung für die angemessene Aus-
wertung und Interpretation der mit 
ihnen erhobenen Daten. Vor diesem 
Hintergrund befasst sich der Work-
shop mit Strategien und Phasen der 
Entwicklung sozialwissenschaft-
licher Messinstrumente sowie deren  
Qualitätssicherung und Qualitätsop-
timierung. 

Die einzelnen Strategien und Phasen 
werden jeweils anhand aktueller 
theoretischer und methodischer 
Erkenntnisse vorgestellt. 

Der Workshop soll den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern einen Überblick 
zur Entwicklung und Qualitäts-
sicherung sozialwissenschaftlicher 
Messinstrumente ermöglichen.     

Weitere Informationen  
zum Workshop

Entwicklung & Qualitätssiche-
rung von Messinstrumenten

07. Oktober 2014 in Mannheim

So genannte “Knowledge Maps” 
sind zwar vielversprechende Werk-
zeuge für die strukturelle Darstel-
lung großer Informationsmengen, 
aber noch weit davon entfernt, für 
Suchen anwendbar zu sein. Der 
Workshop zielt darauf ab, Exper-
tinnen und Experten aus dem 
Bereich „Information Retrieval (IR)“ 
und „Knowledge Mapping“ zusam-
menzubringen, um das Potential von 
interaktiven „Knowledge Maps“ für 
die gezielte Informationssuche zu 
diskutieren.

Deadline für den Call for Papers:  
Freitag, 4. Juli 2014

Eingereicht werden können:
• Full Paper (6-8 Seiten)
• Short Paper (4 Seiten)
• Poster & Demonstrations  

(2 Seiten)

Deadline für die Registrierung: 
Montag, 11. August 2014

Weitere Informationen  
zum Workshop

Knowledge Maps and Infor-
mation Retrieval (KMIR)

11. September 2014 in London07.-29. August in Köln

21.07.-08.08. in Köln

Die Summer School rückt 
immer näher...

ECTS-Punkte beim Metho-
denseminar

...und es gibt noch wenige freie 
Plätze. Detaillierte Informationen 
finden Sie auf der Homepage der 
GESIS Summer School. 

Weitere Informationen zur 
Summer School

Dank einer Kooperation zwischen 
GESIS und der Universität zu Köln 
werden 2014 erstmals auch für die 
Module des Methodenseminars 
ECTS-Punkte vergeben!

Für einzelne Module sind noch 
Restplätze vorhanden!

Weitere Informationen 
zum Methodenseminar

http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-hlm-sept/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-hlm-sept/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-ojs/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-ojs/
http://www.gesis.org/en/events/gesis-workshops/mathematical-tools-for-social-scientists/
http://www.gesis.org/en/events/gesis-workshops/mathematical-tools-for-social-scientists/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-qualitaet-messinstrumente/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-qualitaet-messinstrumente/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/konferenzen/kmir2014/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/konferenzen/kmir2014/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-summer-school/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-summer-school/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-methodenseminar/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-methodenseminar/
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Der Workshop bietet eine Einführung 
in den Umgang mit dem Metadaten-
standard DDI (Data Documentation 
Initiative), der für zahlreiche Prozesse 
in den Sozial-, Verhaltens- und Wirt-
schaftswissenschaften eingesetzt 
wird, von der Konzeptionierung einer 
Umfrage bis hin zur Datenanalyse 
und Publikation. 

Der Fokus des Workshops wird auf 
der DDI-Version 3.2 liegen, die ein 
detailliertes Metadatenmodel bietet, 
welches für die Unterstützung 
sowohl maschineller als auch intel-
lektueller Prozesse benötigt wird. 

Der Workshop wird auf Schloss  
Dagstuhl, Leibniz-Zentrum für Infor-
matik in Wadern stattfinden.

Weitere Informationen  
zum Workshop

Facilitating Process and  
Metadata-Driven Automation

13.-17.10. 2014 in Dagstuhl

Der Workshop richtet sich an Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die wissen möchten, inwiefern sich 
Twitter als Datenquelle insbesondere 
für sozialwissenschaftliche Frage-
stellungen eignet und was dabei zu 
berücksichtigen ist.

Mittlerweile werden Twitter-Daten 
in verschiedenen Fachbereichen und 
zu unterschiedlichen Fragestellungen 
ausgewertet, etwa in Bezug auf poli-
tische Debatten und Wahlkampf, 
Krisenkommunikation, E-Learning, 
Markenkommunikation oder Nach-
richtenverbreitung. Dabei ergeben 
sich je nach Datenerhebungsverfah-
ren andere Analysemöglichkeiten.

Im Anschluss an diesen Work-
shop werden die TeilnehmerInnen 
in der Lage sein, zu entscheiden, 
ob sich Twitter für ihre speziellen 
Forschungsfragen als Datenquelle 
eignet. Sie werden wissen, was man 
bei der wissenschaftlichen Arbeit mit 
Twitter berücksichtigen muss und 
können Projekte zur Twitter-Daten-
analyse sinnvoll konzipieren oder 
die Aussagekraft von bestehenden 
Projekten besser beurteilen.

Weitere Informationen  
zum Workshop

Twitter-Daten in der sozial-
wissenschaftlichen Forschung

16.-17.10. 2014 in Köln

Die 8. Nutzerkonferenz widmet sich 
der Untersuchung der Sozialstruk-
tur und des sozialen Wandels in 
Deutschland. Es werden auf Basis 
des Mikrozensus gewonnene neuere 
Forschungsergebnisse vorgestellt 
und diskutiert. Darüber hinaus 
ist die Konferenz ein Forum für 
den Erfahrungsaustausch der 
Datennutzerinnen und Datennut-
zer untereinander sowie mit den 
Vertreterinnen und Vertretern der 
amtlichen Statistik. Sie wendet sich 
an Forscherinnen und Forscher, 
die bereits mit dem Mikrozensus 
arbeiten oder mit diesen Daten 
zukünftig arbeiten wollen.

Durchgeführt und organisiert 
wird die Konferenz vom German 
Microdata Lab (GML) von GESIS, 
den Forschungsdatenzentren der 
Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder und vom Statistischen 
Bundesamt (Gruppe F 2 Bevölke-
rung, Mikrozensus, Wohnen und 
Migration).

8. Nutzerkonferenz: „Forschen mit dem Mikrozensus“ 
Analysen zur Sozialstruktur und zum sozialen Wandel

11.-12. November 2014 in Mannheim

Der Konferenzbeitrag beträgt 30 € 
(Studierende 20 €). Darin enthalten 
sind Mittagessen, Kaffee und 
nicht-alkoholische Getränke sowie 
Konferenzunterlagen.

Konferenzort: Haus der Evange-
lischen Kirche, Quadrat M1, 1a, 
68161 Mannheim

Der Konferenzort liegt in unmittel-
barer Nähe zum Hauptbahnhof und 
zur Universität Mannheim.

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2014.

Weitere Informationen: 
• zum Programm (PDF-Datei)
• zu Anmeldung, Veranstaltungsort 

etc.

16.-17.10. 2014 in Mannheim

Grundlagen der Fragebogen-
entwicklung

Der Workshop befasst sich mit unter-
schiedlichen Aspekten und Phasen 
der Fragebogenentwicklung. Im 
Vordergrund stehen dabei Frage-
bogen für persönlich-mündliche 
Befragungen; es werden aber auch 
die Besonderheiten von Befragungs-
instrumenten für schriftliche Befra-
gungen vorgestellt. 

Der Workshop soll praxisorientiert 
und durch Übungen der Teilneh-
menden gestützt Wissen vermit-
teln, das unmittelbar im Alltag der 
Fragebogenentwicklung umgesetzt 
werden kann.

Ziel ist es, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern wissenschaftlich 
fundierte Empfehlungen für die 
Konstruktion eines Fragebogens 
zu machen, die in der Umfrage-
forschung und Umfragepraxis zum 
Einsatz gebracht werden können. Die 
Teilnehmenden sollen am Ende des 
Workshops eine Vorstellung davon 
haben, worauf zu achten ist, wenn 
man einen Fragebogen konstruiert.

Weitere Informationen 
zum Workshop

14.-15.10. 2014 in Mannheim

Pretesting

Der Workshop vermittelt die grund-
sätzliche Bedeutung und Relevanz 
von Fragebogenpretests im Rahmen 
von Umfrageprojekten und gibt 
einen Überblick über die gängigen 
Pretestverfahren (u.a. Kognitives 
Interview, Behavior Coding, Inter-
viewer-/Befragten-Debriefing, 
Fokusgruppen, Expert Review, Eye-
tracking).

Herausgearbeitet und diskutiert 
werden vor allem die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Methoden, 
ihre spezifischen Anwendungs-
felder sowie ihre Kombinations-
möglichkeiten. Darüber hinaus wird 
die Anwendung der Pretesting- 
methoden anhand von zahlreichen 
praktischen Übungen verdeutlicht.

Der Workshop richtet sich an  
Personen, die keine oder wenig 
Erfahrung mit Pretestingmethoden 
haben. Grundkenntnisse in der Ent-
wicklung von Fragebögen werden 
vorausgesetzt.

Weitere Informationen 
zum Workshop

http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-ddi/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-ddi/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-twitter/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-twitter/
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/veranstaltungen_fortbildungen/konferenzen/programm_mzkonferenz_2014.pdf
http://www.gesis.org/veranstaltungen/konferenzen/mz-nutzerkonferenz/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/konferenzen/mz-nutzerkonferenz/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-fragebogenentwicklung/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-fragebogenentwicklung/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-pretesting/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-pretesting/
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Der Artikel untersucht Determi-
nanten der Befragungsdauer in 
Webumfragen. Diese ist ein zen-
traler Aspekt des Umfragedesigns, 
insofern sie als ein unmittelbarer 
Indikator für die Belastung der 
Befragten angesehen werden kann. 

In ihrer Studie erarbeiten die 
Autoren ein mehrschichtiges Erklä-
rungsmodell, welches gleichzeitig 
Merkmale der Befragten und der 
Umfrage berücksichtigt. So gelingt 
es ihnen neben einer umfänglichen 
Erklärung der Dauer des gesamten 
Interviews auch Interaktionen 
zwischen den verschiedenen Merk-
malsebenen nachzuweisen: Hoch-
motivierte Befragte benötigen 
etwa mehr Zeit zur Beantwortung 
anspruchsvoller Fragen als weniger 
motivierte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. 

Darüber hinaus veranschaulichen 
die Ergebnisse die Bedeutung von 
Unterschieden in der Umfrage-
affinität und -erfahrung zwischen 
Befragten aus zufallsbasierten 
und selbstrekrutierten Online-
Access-Panels für das Verhalten in  
Befragungen.

Tobias Gummer, Joss Roßmann (2014): Explaining  
Interview Duration in Web Surveys: A Multilevel Approach

Social Science Computer Review

Die vorgestellten Analysen basieren 
auf einem kumulierten Datensatz 
von 21 Webumfragen der German 
Longitudinal Election Study (GLES). 
Diese Datengrundlage erlaubt es 
den Autoren zwischen Effekten auf 
Befragten- und Umfrageebene zu 
unterscheiden und diese zu model-
lieren.

Weitere Informationen 
zur Publikation

Publikationen

cews.Beiträge Frauen in Wissenschaft und Forschung, Band 6

Andrea Löther, Lina Vollmer (Hrsg.): Gleichstellungsarbeit an 
Hochschulen. Neue Strukturen – neue Kompetenzen

Strukturen und institutionelle 
Formen an deutschen Hochschu-
len, die das Thema der Geschlech-
tergerechtigkeit und Gleichstel-
lung bearbeiten, befinden sich im 
Wandel. Neben den gewählten und 
weisungsunabhängigen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten, die ihr 
Amt je nach landesrechtlichen Vor-
gaben als Hauptamt, Neben- oder 
Ehrenamt ausfüllen, werden Stabs-
stellen, Pro-Rektorate und Funkti-
onsstellen eingesetzt. Parallel wird 
das Büro der Gleichstellungsbeauf-
tragten personell ausgeweitet und 
für Themen wie Vereinbarkeit von 
Familie, Studium und Beruf oder 
Dual-Career-Couples werden zum 
Teil spezialisierte Einheiten gebildet. 

Diese Veränderungen stehen zum 
einen in Zusammenhang mit erhöh-
ten Qualitätsanforderungen an die 
Gleichstellungsarbeit der Hochschu-
len durch das Professorinnenpro-
gramm, die Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG 
oder die gleichstellungspolitischen 
Anforderungen aus der Exzellenz-
initiative. Zum anderen lassen sich 
diese Entwicklungen auch in die 
Veränderungen der Governance-

Schriftenreihe der ASI 

Christian König, Matthias Stahl, Erich Wiegand (Hrsg.): 
Soziale Medien. Gegenstand und Instrument der Forschung

Die Publikation enthält die Ergeb-
nisse der 10. Wissenschaftlichen 
Tagung in Zusammenarbeit mit dem 
ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- 
und Sozialforschungsinstitute e.V., 
der Arbeitsgemeinschaft Sozialwis-
senschaftlicher Institute e.V. (ASI) 
und dem Statistischen Bundesamt, 
Wiesbaden. 

Sie widmet sich sowohl dem Poten-
tial neuer Datentypen als auch den 
bestehenden Grenzen im Umgang 
mit Social Media-Daten. 

Die nicht-reaktiven Verfahren der 
Datenerhebung aus Sozialen Medien 
stehen hier im Kontrast zu klas-
sischen Erhebungsinstrumenten der 
empirischen Sozialforschung. Dienste 
wie Facebook und Twitter enthalten 
Daten in einer völlig neuen Dimen-
sion – aber auch mit völlig neuen 
Ansprüchen und Herausforderungen. 

Ausgehend von der Frage nach der 
Verknüpfung von Daten aus Sozialen 
Medien mit klassischen Erhebungs-
methoden werden zentrale Aspekte 
der Daten- und Stichprobenqua-
lität, Möglichkeiten der Visualisie-
rung, Methoden des Social Media- 

Monitorings sowie des Datenschut-
zes von Fachvertreterinnen und 
Fachvertretern der akademischen 
Sozial- wie der kommerziellen 
Marktforschung und der amtlichen 
Statistik vorgestellt.  

Weitere Informationen 
zur Publikation

Mechanismen und die Professionali-
sierung des Hochschulmanagements 
einordnen.

Der Sammelband führt aktuelle For-
schungsergebnisse zu dem Themen-
kreis „Hochschulentwicklung, Gover-
nance, Professionalisierung und 
Geschlechtergerechtigkeit“ unter 
dem Fokus der Gleichstellungspoli-
tik an Hochschulen zusammen und 
verknüpft diese mit reflektierenden 
Praxisberichten.

Weitere Informationen 
zur Publikation

http://ssc.sagepub.com/content/early/2014/05/19/0894439314533479
http://ssc.sagepub.com/content/early/2014/05/19/0894439314533479
http://www.springer.com/springer+vs/soziologie/book/978-3-658-05326-0
http://www.springer.com/springer+vs/soziologie/book/978-3-658-05326-0
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=938&SID=1bca3360c1177ad9d10817d15e4b0f1a
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=938&SID=1bca3360c1177ad9d10817d15e4b0f1a
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Personalia

Wir verabschieden uns!

Wir verabschieden uns von Anne-
gret Breinlich, die GESIS Anfang Juli 
verlässt und ihren Ruhestand antritt. 
Mit ihr verliert GESIS eine Kollegin, 
die über 27 Jahre die Arbeit des Insti-
tuts mitgestaltete und prägte. 

Mit ihrem Eintritt im damaligen 
Informationszentrum Sozialwissen-
schaften (IZ) in Bonn 1987 begann 
Annegret Breinlichs berufliche Lauf-
bahn in die Abteilung Datenbank-
aufbau und –entwicklung (DuE). 
Zunächst am Aufbau und der Pflege 
der Forschungsdatenbank FORIS 
(heute bekannt als SOFIS bzw. SOFIS-
wiki) beteiligt, wechselte die ausge-
bildete Diplom-Bibliothekarin später 
zur Literaturdatenbank SOLIS. Dank 
ihrer Übernahme der Ausbildungslei-
tung für Dokumentationsassistenten 
und später für den neu etablierten 
Beruf der „Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste“ 

(FAMI) hat sie Generationen von Aus-
zubildenden eine qualitativ hoch-
wertige Berufsausbildung ermöglich. 
Unter Annegret Breinlich konnten 
zahlreiche Nachwuchs-FAMISs her-
vorragende Ausbildungsabschlüsse 
erzielen, u.a. unsere Kollegin Andrea 
Rappenhöner als Bundesbeste in 
ihrem Ausbildungsberuf im Jahr 
1998. Nicht zuletzt deshalb wurde 
GESIS von der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg 
für die hervorragende Ausbildungs-
leistung geehrt. 

Damit verbunden war Annegret 
Breinlichs jahrelange Gremienarbeit 
im Bereich der Berufsbildung. Ihre 
Berufung in den Prüfungsausschuss  
für den Bezirk Dortmund und ihre 
Bestellung als Sachverständige für 
Information und Dokumentation 
(IuD) in den Berufsbildungsaus-
schuss NRW sowie in den Ausschuss 

zur Erstellung der Prüfungsaufgaben 
zeugen von ihrer hervorragenden 
Eigenschaft, exzellenten Sachver-
stand mit hohem Engagement zu 
verbinden, um berufliche Qualifi-
kationen zu vermitteln und jungen 
Menschen hierdurch einen sehr 
guten Start ins Berufsleben (nicht 
zuletzt bei GESIS) zu ermöglichen.

Annegret Breinlich stellte sich in 
mehreren Funktionen über viele 
Jahre hinweg in den ehrenamtlichen 
Dienst für die Kolleginnen und Kol-
legen von GESIS. Mehrere Legislatur-
perioden war sie im Betriebsrat des IZ 
Sozial-wissenschaften vertreten, in 
dem sie mitunter schwierige Zeiten 
als Arbeitnehmervertreterin zu 
bewältigen hatte. Ebenso übte Anne-
gret Breinlich als erste Mitarbeiterin 
das Amt der Gleichstellungsbeauf-
tragten von GESIS aus. Ihr langjäh-
riges und vielfältiges Engagement für 

Daten

Daten zu Nationalwahlen: 
CSES-Modul 4 erschienen

Die Comparative Study of Electoral 
Systems (CSES) hat die erste Teil-
studie des vierten Moduls veröf-
fentlicht. 

Diese erste Version umfasst Indi-
vidualdaten von fast 19.000 
Befragten aus zehn nationalen 
Nachwahlstudien im Zeitraum zwi-
schen 2011 bis 2013. Noch bis 2016 
werden weitere Interviews in einer 
Vielzahl von Ländern durchgeführt. 
Diese Daten werden anschließend 
vom CSES-Sekretariat harmonisiert, 
um Angaben zu den Wahlbezirken 
und den Nationalstaaten ergänzt 
und in eine Gesamtstudie integriert.

Mit ihrer Mehrebenenstruktur 
bietet die CSES ein weltweit ein-
maliges Analysepotential für die 
international vergleichende Wahl-
forschung. Im Zentrum des vierten 
Moduls stehen dabei Fragen der 
Verteilungspolitik und der politi-
schen Mobilisierung von Wählern. 

Mit der ersten Version des vierten 
Moduls möchte das CSES-Sekre-
tariat den Nutzern der Studie die 
Möglichkeit bieten bereits vor 
Abschluss der Erhebungsphase mit 
einem Teil der aufbereiteten Daten 
zu arbeiten. Im Laufe der nächsten 
drei Jahre wird diese erste Version 
um weitere Nachwahlbefragungen 
ergänzt.

Die Daten und deren Dokumen-
tation können kostenlos über den 
Datenbestandskatalog von GESIS 
oder das „Data Center“ der CSES-
Webseite heruntergeladen werden. 

Weitere Informationen:
• CSES-Website
• GESIS-Datenbestandskatalog
• E-Mail für Fragen oder Fehler-

meldungen zur CSES 

die Gleichstellung von Männern und 
Frauen bei GESIS hat mit dazu bei-
getragen, dass GESIS bereits zweimal 
als familienbewusstes Institut zertifi-
ziert werden konnte.

Mit Annegret Breinlich verlässt uns 
eine kompetente und engagierte 
Kollegin, die sich stets für ihre Kol-
leginnen und Kollegen einsetzte und 
ihnen mit ihrer unaufgeregten und 
souveränen Art auch in schwierigen 
Zeiten mit Rat und Tat zur Seite 
stand. Für ihre bemerkenswerten 
Bemühungen um das soziale Leben 
bei GESIS gebührt ihr der allergrößte 
Respekt und der herzliche Dank ihrer 
Kolleginnen und Kollegen. 

Auf ihrem weiteren Weg abseits des 
Berufslebens wünschen wir Annegret 
viel Glück und Gesundheit!

http://www.cses.org/
https://dbk.gesis.org/dbksearch/?db=d
mailto:cses-service%40gesis.org?subject=Fragen%20zur%20CSES
mailto:cses-service%40gesis.org?subject=Fragen%20zur%20CSES
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Die nächste Ausgabe des gesis 
reports erscheint am 
27. August 2014!

Die Abteilung „Computational Social 
Science (CSS)“ heißt die neue Kolle-
gin Lisa Posch herzlich willkommen. 

An der Technischen Universität Graz 
(Österreich) studierte Frau Posch 
Softwareentwicklung-Wirtschaft. 
Ihrem Bachelor-Abschluss 2011 ließ 
sie im November 2013 den Master-
Abschluss folgen. In ihrer Diplom-
arbeit untersuchte sie die Zusam-
menhänge zwischen pragmatischen 
Nutzungsmustern und Semantik von 
Hashtag-Streams auf Twitter.

Bei GESIS wird sie einerseits als  
Doktorandin ihre Dissertation voran-
treiben und andererseits im Team 
„Knowledge Discovery“ an automa-
tischer Klassifikation und Verschlag-
wortung von sozialwissenschaft-
licher Literatur arbeiten.

Wir freuen uns, Elise Kammerer als 
neue Mitarbeiterin bei der Zeit-
schrift „Historical Social Research“  
begrüßen zu können.

Frau Kammerer schloss 2010 ihr 
Bachelorstudium in Geschichte und 
Genderstudien an der University 
of Maryland ab; 2013 folgte der 
Masterabschluss in Amerikastudien 
an der Universität zu Köln. Im selben 
Jahr begann sie mit ihrer Promotion 
zum Thema „Afro-Amerikanische 
Bildungschancen und die Anti-
sklaverei-Bewegung in Philadelphia, 
1780-1840“ in der Abteilung für 
Anglo-Amerikanische Geschichte an 
der Universität zu Köln. 

Zwischenzeitlich war Frau Kammerer  
als Tutorin und Lehrbeauftragte 
tätig. Seit 2013 arbeitet sie bein 
GESIS, zunächst als wissenschaftliche 
Hilfskraft, seit wenigen Wochen nun 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
bei der Zeitschrift „Historical Social 
Research“.

Wir begrüßen Dr. Stephen Quinlan 
als neues Mitglied des Team „Survey 
Programmes“ in der Abteilung  
„Dauerbeobachtung der Gesellschaft 
(DBG)“.

Herr Dr. Quinlan schloss 2012 seine 
Promotion in Politikwissenschaften 
am University College in Dublin 
erfolgreich ab. Im Anschluss daran 
beschäftigte er sich als Post-Doc 
an der University of Strathclyde in 
Glasgow mit Forschungsprojekten, 
die das schottische Unabhängig-
keitsreferendum beleuchteten.
Seine Forschungsinteressen liegen 
in den Bereichen Wahlverhalten 
aus vergleichender Perspektive und 
beschäftigen sich zudem mit dem 
Einfluss von Social Media auf das 
politische Verhalten. 

Seit Mai 2014 ist Dr. Stephen Quinlan  
als Co-Manager der Comparative 
Study of Electoral Systems (CSES) 
bei GESIS angestellt.

Wir gratulieren!

Wir gratulieren den GESIS-Kolle-
ginnen und -Kollegen Haiko Lietz, 
Dr. Claudia Wagner, Arnim Bleier 
und Prof. Dr. Markus Strohmaier zum 
Best Paper Award auf der diesjäh-
rigen ICWSM-Konferenz. Sie konnten 
die Jury mit ihrem Paper zur Analyse  
politischer Prozesse auf Twitter 
(BTW‘13) überzeugen.

Die ICWSM Konferenz ist die füh-
rende Konferenz an der Schnittstelle 
zwischen Informatik und den Sozial-
wissenschaften. Sie fand vom 2. bis 
4. Juni 2014 in Ann Arbor, USA, statt.

Weitere Informationen zum Paper 
(PDF-Datei)

mailto:pr%40gesis.org?subject=gesis%20report
http://www.gesis.org
http://www.gesis.org/das-institut/presse-und-informationen/gesis-report/
http://www.facebook.com/gesis.org
http://twitter.com/gesis_org
https://plus.google.com/u/0/b/106144515597313076323/+gesis/posts/p/pub
http://claudiawagner.info/publications/icwsm2014-politician.pdf
http://claudiawagner.info/publications/icwsm2014-politician.pdf
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