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DER AKTUELLE INFORMATIONSDIENST FÜR DIE SOZIALWISSENSCHAFTEN

Liebe Leserinnen und Leser,

die Wissenschaft hat sich längst 
aus dem einsamen Elfenbeinturm 
verabschiedet; ohne Vernetzung 
mit anderen Forscherinnen und 
Forschern im In- und Ausland, 
ohne interdisziplinäre Arbeitswei-
sen und Kooperationen würden 
viele Forschungsprojekte auf der 
Stelle treten. 

Die vorliegende Ausgabe des gesis 
reports liefert ein eindrucksvolles 
Zeugnis vom regen wissenschaft-
lichen Austausch, der zwischen 
GESIS-Mitarbeiterinnen und-
Mitarbeitern und ihren Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen 
Wissenschaftsdisziplinen rund um 
den Globus gelebt wird. 

Wie immer bietet der gesis report 
hilfreiche Veranstaltungstipps, 
Publikationshinweise und Neuig-
keiten aus unserem Institut.

Viel Vergnügen bei der Lektüre 
wünscht
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Die Bedeutung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit bei der Erforschung 
des World Wide Web wurde auf der 
Web Science Konferenz 2014 beson-
ders herausgestellt und deutlich 
betont. Insbesondere um die Poten-
tiale von Big Data effektiv zu nutzen, 
sei die interdisziplinäre Kooperation 
unverzichtbar, so die einhellige 
Meinung. Daher waren die GESIS-
Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter, 
die an der WebSci 2014 (23.-26. 
Juni 2014 in Bloomington, Indiana) 
teilnahmen, am richtigen Ort, um 
von der bei GESIS längst etablierten  
institutionellen Interdisziplinarität zu 
berichten. Durch die gelebte Zusam-
menarbeit von Computational Social 
Science und Sozialwissenschaften 
lassen sich methodologische und 
epistemologische Herausforderungen 
besser thematisieren und bearbeiten.

Die Konferenz, die seit 2009 ausge-
richtet wird und nun bereits in ihr 
sechstes Jahr geht, beschäftigt sich 
traditionell mit neuen Ansätzen für 
die Erforschung des Webs und seiner 
Nutzenden. Sie lockte mit ihrem 
innovativen Programm, für das CSS-
Abteilungsleiter Prof. Dr. Markus 
Strohmaier als einer der Program 

Chairs mitverantwortlich war, etwa 
200 Besucherinnen und Besucher an. 
Im Mittelpunkt standen neben der 
bereits erwähnten Interdisziplinarität 
zahlreiche Fallstudien, die spezifische 
Nutzercommunities basierend auf 
Nutzungsdaten aus Online-Diensten 
untersuchen. Das Paper, das den Best 
Paper Award erhielt, befasste sich 
beispielsweise mit den Protesten im 
Gezi-Park in Istanbul. 

Dame Wendy Hall, Mitbegründerin 
der Web Science Research Initiative, 
die neben Daniel Tunkelang von 
LinkedIn eine Keynote-Rede hielt, 
betonte den weltumspannenden 
Einfluss des WWW auf die gesamte 
Weltbevölkerung. Vorgestellt wurde 

zudem eine aktuelle Initiative, die 
den Aufbau von Web Observatories 
anstrebt; damit soll eine Mischung 
aus Forschungsinfrastruktur und 
Datenarchiv für die Untersuchung 
des World Wibe Webs und seiner 
Nutzenden etabliert werden.

Unterhaltsame Podiumsdiskussion auf der WebSci 2014 (v.l.n.r.): Daniel Tunkelang, Dr. Katharina 
Kinder-Kurlanda, Dame Wendy Hall, Ciro Cattuto
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Dr. Katharina Kinder-Kurlanda und 
Dr. Katrin Weller von GESIS präsen-
tierten ihr Paper „I always feel it must 
be great to be a hacker – The role of 
interdisciplinary work in social media 
research”. Darin erläutern sie erste 
Ergebnisse aus dem GESIS-internen 
Projekt “The Hidden Data of Social 
Media Research”. Weller & Kinder-
Kurlanda führen darin Experten- 
interviews mit Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern verschiedener 
Disziplinen durch, die mit Daten aus 
Social Media-Diensten wie etwa Twit-
ter, Facebook oder Blogs arbeiten.  
Mit den Interviews soll erfasst 
werden, wie sich neue Forschungs-
methoden etablieren, welche Beson-
derheiten im Umgang mit Social 

Media-Daten in der Forschung gelten 
und welche aktuellen Herausforde-
rungen bestehen.  

Dr. Katharina Kinder-Kurlanda freute 
sich zudem über die Einladung zur 
Teilnahme an der abschließenden 
Panel-Diskussion zum Thema “Grand 
Challenges for Web Science“ und dis-
kutierte mit Dame Wendy Hall, Daniel 
Tunkelang und Ciro Cattuto die 
gegenwärtigen Herausforderungen 
in der Web Science-Forschung. 

Darüber hinaus war sie noch mit 
einem Paper “Ethnography in a Com-
puter Science Centered Project” im 
Workshop “Interdisciplinary Coups 
to Calamities” vertreten. GESIS-
Mitarbeiter Arnim Bleier stellte ein 
Paper beim Workshop „Computati-
onal Approaches to Social Modeling 
(ChASM)“ vor, der von Dr. Claudia 
Wagner und Prof. Dr. Markus Stroh-
maier von GESIS mitorganisiert 
worden war. 

Weitere Informationen  
zur WebSci 2014

Dr. Katharina Kinder-Kurlanda und Dr. Katrin Weller beim Vortrag auf der WebSci 2014

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2615685
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2615685
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2615685
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2615685
http://www.icc.ecs.soton.ac.uk/papers/icc14_submission_2.pdf
http://www.icc.ecs.soton.ac.uk/papers/icc14_submission_2.pdf
http://www.websci14.org
http://www.websci14.org
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Unter dem Motto „Aligning Data and 
Research Infrastructure“ fand vom 3. 
bis 6. Juni 2014 in Toronto, Kanada, 
die 40. Konferenz der IASSIST  
(International Association for Social 
Science Information Services & Tech-
nology) statt. 

Mehr als 300 Expertinnen und 
Experten aus der Forschungsdaten-
community trafen sich anlässlich 
des Jubiläums zum professionellen 
Austausch im Rahmen von Work-
shops, Vorträgen, Pecha Kuchas und 
Posterpräsentationen. Die insgesamt 
26 Vortragssessions und weitere  
Veranstaltungen boten reichlich 
Gelegenheit, nicht nur eigene  
Projekte und Ideen vorzustellen, 
sondern sich auch über die aktu-
elle Arbeit in anderen Instituten zu 
informieren. 

Die Forschungsdatencommunity feierte den 
40. Geburtstag der IASSIST in Toronto 

Neues von GESIS

Die gut gelaunte GESIS-Delegation in Toronto (v.l.n.r.): Dafina Kurti, Alexia Katsanidou, Wolfgang 
Zenk-Möltgen, Joachim Wackerow, Catharina Wasner, Tanja Friedrich

Aufschlussreich waren vor allem die 
Plenardiskussionen, in deren Rahmen 
drei Keynotes gehalten wurden.  
Barbara Entwistle, Vizekanzlerin für 
Forschung an der University of North 
Carolina, und Myron Gutman, ehe-
mals Direktor der National Science 
Foundation und des ICPSR, stellten 
in ihren Ansprachen die Herausfor-
derungen durch neue Daten- und 
Analyseformen heraus. Sie plädierten 
beide für ein stärkeres Engagement 
der Infrastruktureinrichtungen in 
Bezug auf „Unstructured Data“ oder 
„Big Data“. Myron Gutman stellte 
zudem seine Vision eines interna-
tional vernetzten, disziplinüber-
greifenden Datenrepositoriums zur 
Diskussion. Chuck Humphrey von 
der University of Alberta sprach in 
seiner Keynote über sich wandelnde 
Tätigkeitsprofile im Berufsfeld der 

DatenbibliothekarInnen und anderer 
DatenexpertInnen. Die lebhafte Dis-
kussion im Anschluss ließ nicht nur 
Veränderungen im Berufsbild über 
die Zeit erkennen, sondern machte 
erneut deutlich, dass Datenexper-
tinnen und -experten in verschie-
denen Ländern, aber auch in unter-
schiedlichen Institutionentypen ganz 
spezifischen Herausforderungen 
gegenüberstehen.

Für GESIS war die diesjährige IASSIST 
eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, 
bot sie doch den GESIS-Mitarbeiter-
innen und –Mitarbeitern vor Ort die 
Möglichkeit, neueste Entwicklungen 
und Ideen in der internationalen 
Community zu positionieren und von 
den direkten Rückmeldungen anwe-
sender Expertinnen und Experten aus 
der Fachcommunity zu profitieren.  

So startete Dr. Alexia Katsanidou 
mit dem Workshop „Teaching an 
introductory workshop in digital 
preservation“ in die Konferenz, den 
sie zusammen mit Laurence Horton 
(jetzt London School of Economics) 
durchführte. Außerdem hielt sie zwei 
Vorträge, in denen sie auf der einen 
Seite die bei GESIS entwickelte Soft-
ware CharmStats vorstellte, die das 
komfortable Kodieren und Harmoni-
sieren statistischer Variablen ermög-
licht. Auf der anderen Seite beleuch-

tete sie die Situation in Deutschland 
in Bezug auf Richtlinien und Grund-
sätze des Datenmanagements aus 
Sicht der Forschungsförderung. 

Im Rahmen der Session „DASISH – 
Data Service Infrastructure for the 
Social Sciences and Humanities“ 
stel lte Catharina Wasner das 
Arbeitspaket 5 des DASISH-Projekts  
vor. Tanja Friedrich hielt zunächst den 
Vortrag „Introducing da|raSearchNet: 
the integrated data portal for the 
social sciences“, in dem sie den 
geplanten Ausbau der Datenregis-
trierungsagentur da|ra zu einem 
umfassenden, internationalen 
Datennachweissystem beschrieb. In 
einer zweiten Präsentation beschrieb 
sie die Pläne des Datenarchivs, die 
Studienbeschreibungen im Daten-
bestandskatalog künftig durch eine 
nutzerorientierte Verschlagwortung 
zu verbessern. 

GESIS-Mitarbeiter Joachim Wackerow  
war nach Toronto gereist, um u.a. in 

einer Präsentation mit dem Titel „DDI 
Handbook – Overview and Examples  
of Recommended Best Practices“ das 
durch DDI-Experten erarbeitete Kon-
zept zur Veröffentlichung eines nut-
zerfreundlichen DDI-Handbuchs in 
Form einer referierten Zeitschrift vor-
zustellen. Wolfgang Zenk-Möltgen  
führte dem Auditorium zwei neue 
Dateninfrastrukturlösungen vor, die 
von GESIS entwickelt wurden: In 
seiner Präsentation „A Question Data-
base for the German Longitudinal  
Election Study“ erläuterte er die 
Hintergründe der Entwicklung der 
GLES-Fragendatenbank und ging ins-
besondere auf Herausforderungen, 
Lösungen und künftige Nutzungs-
möglichkeiten ein. In seinem zweiten 
Vortrag stellte er das kürzlich online 
gegangene datorium vor; ein Service, 
der es Forscherinnen und Forschern 
ermöglicht, ihre Daten selbst zu 
dokumentieren, zu verwalten, zen-
tral zu archivieren, zu publizieren 
und über einen DOI-Namen zitierbar 
zu machen. 

Dr. Brigitte Mathiak führte unter 
dem Titel „A virtual research envi-
ronment for syntax sharing“ in die 
virtuelle Forschungsumgebung 
soeb.de ein, die in einem BMBF-
geförderten Projektverbund unter 
Beteiligung von GESIS aufgebaut 
wurde. Schließlich präsentierte 
Dafina Kurti ihr Konzept zur Ent-
wicklung eines modularisierten  
Portals für einfaches Projekt- und 
Datenmanagement. In ihrem Vor-
trag skizzierte sie die Vorteile und 
Möglichkeiten, die eine derartige 
Infrastruktur für einen strukturierten 
Informations- und Datenaustausch 
sowie für das Datenmanagement in 
Forschungsprojekten eröffnet.

Der internationale Austausch 
profitierte nicht nur von der  
hervorragenden Organisat ion 
der Gastgeber, sondern auch von 
einem bemerkenswerten Rahmen-
programm, das unter anderem 
einen Ausflug zu den Niagara- 
fällen beinhaltete. Die nächste IASSIST- 
Konferenz wird vom 2. bis 5. Juni 
2015 an der University of Minnesota 
in Minneapolis stattfinden. 

Weitere Informationen  
zur IASSIST 2014 

Eindrucksvoller Tagungsort in der kanadischen Metropole

http://www.library.yorku.ca/cms/iassist/program/
http://www.library.yorku.ca/cms/iassist/program/
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Neues von GESIS

Für einen offenen Zugang zu Forschung und ihren Ergebnissen - 
GESIS auf der Open Repositories 2014 in Helsinki

Vom 9. bis zum 13. Juni 2014 
fand in Helsinki die „Open Repo-
sitories 2014“-Konferenz unter 
dem Motto „Towards Repository 
Ecosystems“ statt. Die 485 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 
aller Welt gehörten den unter-
schiedlichsten Fachrichtungen  
an und tauschten sich rund um die 
Themen Aufbau, Weiterentwicklung, 
Inhalte und Vernetzung institutio-
neller und fachlicher Repositorien 
aus.

Das Programm führte von Workshops, 
„Developer Challenge“ und Keynote 
über „klassische“ Präsentationen,  
Panels und Poster-Sessions hin zu 
sogenannten „Repository Rants“ und 
den verschiedenen „Interest Groups“. 

Den Auftakt für GESIS machte Dr. 
Agathe Gebert vom Social Science 
Open Access Repositorium (SSOAR), 
indem sie im Rahmen eines Work-
shops  mit Kolleginnen und Kollegen 
von ArXiv, Europe PubMed Central, 
AGEcon Search, dem European 
Research Council und dem Well-
come Trust die Zukunft und Rolle 
der Fachrepositorien in der Wissen-
schaftskommunikation diskutierte. 
Dass dieser Workshop den Nerv der 

Konferenz  traf, zeigte sich auch an 
der Keynote von Erin McKiernan 
mit dem Titel „Culture change in 
academia: Making sharing the new 
norm“ des darauffolgenden Tages, 
die ein leidenschaftliches Plädoyer 
für Open Access darstellte. GESIS ist 
mit SSOAR eindeutig in der Gemein-
schaft der Konferenzteilnehmer 
zuhause, da die Open Repositories als 
solche vor allem die Notwendigkeit 
eines offenen Zugangs zur Forschung 
und ihrer Ergebnisse betont. 

Ein weiterer Beitrag seitens GESIS 
erfolgte durch die „24x7“-Präsenta-
tion von Dr. Astrid Recker und Stefan 
Müller mit dem Titel „A rose is a rose 

is a rose? Defining significant proper-
ties of social science research data“. 
In sieben Minuten und maximal  
24 Folien bekamen die beiden die 
Gelegenheit, neue Ansätze und Kon-
zepte der Langzeitarchivierung von 
sozialwissenschaftlichen Forschungs-
daten vorzustellen. Archivierung von 
Forschungsdaten bedeutet nicht nur 

die Erhaltung der Daten in Form ihrer 
einzelnen Ausgangsdateiformate, 
sondern auch die Interpretierbarkeit 
der Daten als solche.

Die Konferenz schloss mit den 
erwähnten „Interest Groups“ rund 
um die wichtigsten Open-Source-
Softwares für Repositorien Fedora, 
DSpace,  EPrints ,  Invenio und 
Islandora. Diese boten Einblick in 
die aktuellen Arbeiten und den 
Austausch mit den entsprechenden  
Entwicklergemeinden. Die Möglich-
keit zu vertiefende Diskussionen zu 
den Möglichkeiten und den oft auch 
alltäglichen Herausforderungen beim 
Betreiben von Repositorien nutzten 
die angereisten GESIS-Mitarbeiten-
den für die eigenen DSpace-basierten  
Produkte SSOAR und datorium.

Die nächste Open Repositories findet 
vom 08. bis 11. Juni 2015 in Indiana-
polis (USA) statt. 

Präsentationen und Videos können in 
dem eigens eingerichteten Repository  
der Open Repositories 2014 eingese-
hen werden.

Dr. Agathe Gebert beim Vortrag auf der Open Repositories 2014

Das SOFISwiki feiert zwei-
jähriges Bestehen
Anfang August 2014 feierte GESIS 
das zweijährige Bestehen des SOFIS-
wiki, das sich inzwischen als erfolg-
reicher und fester Bestandteil des 
GESIS-Serviceangebots etabliert 
hat. Das SOFISwiki fasst Informa-
tionen über Forschungsaktivitäten 
und -institutionen in den deutsch- 
sprachigen Sozialwissenschaften 
zusammen und ist als Wiki-Platt-
form seit nunmehr zwei Jahren 
ein Beispiel für die Möglichkeiten  
kollaborativ-gepflegter Web- 
Projekte, bei der die sozialwissen-
schaftlichen Community aktiv ein-
gebunden wird.

Den Grundstock legte zum Launch 
die Forschungsprojektdatenbank 
SOFIS mit den Einträgen der Jahre 
2000-2012. Inzwischen ist das 
SOFISwiki auf nahezu 54.000 Pro-
jekteinträge angewachsen, ein 
Zuwachs, der ohne die aktive Teil-
nahme der sozialwissenschaftlichen 
Community in Form der bisher jähr-
lich stattfindenden Erhebung nicht 
möglich gewesen wäre. In den zwei 
Jahren seit dem Online-Gang des 
SOFISwiki hat sich viel an der Platt-
form, aber auch an den angewen-
deten Arbeitsabläufen geändert: So 
ist das SOFISwiki inzwischen eine 
Web-Only-Plattform, die alle Inhalte 

- seien sie durch Selbstmeldungen  
aus der Community oder durch 
Partnerlieferungen akquiriert - 
zuerst und ausschließlich im Web 
präsentiert. Eine positive Eigen-
schaft der Wiki-Plattform, die die 
gleiche Software wie die weithin 
bekannte Wikipedia einsetzt, ist die 
sofortige Sichtbarkeit und damit 
Auffindbarkeit eingetragener oder 
geänderter Informationen. Ein Vor-
teil, den augenscheinlich auch über 
2000 registrierte Benutzende der 
Plattform für sich entdeckt haben, 
die aktiv an der inhaltlichen Gestal-
tung der Plattform mitwirken.

Die Wiki-Plattform erlaubt zudem 
flexibel auf neue Entwicklungen 
und Anforderungen aus der  
Community einzugehen. So besteht 
inzwischen die Möglichkeit, direkt 
auf in Forschungsprojekten verwen-
dete Datensätze (z.B. in da|ra) zu 
verlinken oder die Fördernummern 
von Drittmittelgebern anzugeben.

Über aktuelle Neuerungen im 
SOFISwiki informiert seit kurzem 
auch  de r  neu  ge schaf fene  
SOFISblog.

Weitere Informationen  
zum SOFISwiki

http://www.doria.fi/handle/10024/97524
http://www.doria.fi/handle/10024/97524
http://sofis.gesis.org/sofiswiki/blog
http://sofis.gesis.org/sofiswiki/Hauptseite
http://sofis.gesis.org/sofiswiki/Hauptseite
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Neues von GESIS

Am 2. und 3. Juli 2014 fand im 
Rahmen der “European Conference 
on Data Analysis (ECDA)” an der 
Jacobs University Bremen der “Work-
shop on Classification and Subject 
Indexing in Library and Information 
Science (LIS 2014)” statt. Der jährlich  
von der Gesellschaft für Klassifika-
tion ausgerichtete Workshop bringt 
Expertinnen und Experten sowie 
Interessierte aus dem Bereich der 
Inhaltserschließung zusammen. 

In diesem Jahr standen u.a. Fragen 
der Indexierungstheorie, spezifischer 
Anwendungsfälle der Indexierung 
und Klassifikation sowie der Inde-
xierung von Forschungsdaten im 
Mittelpunkt. Die GESIS-Forschung 
im Bereich Klassifikation und Inde-
xierung wurde vor Ort von Tanja 
Friedrich, Dr. Andreas Oskar Kempf 
und Dr. Pascal Siegers vorgestellt. 

Dr. Andreas Oskar Kempf ging in 
seinem Beitrag der Frage nach, 
inwieweit sich inhaltliche Erschlie-
ßungsdaten in Form von Schlag-
wörtern für die Disambiguierung 
von Autorennamen eignen. Auf der 
Grundlage von Erschließungsdaten 
der GESIS-Literaturdatenbank SOLIS 
konnte er aufzeigen, dass sich Auto-
rennamen sehr gut thematischen 
Feldern zuordnen ließen. 

Tanja Friedrich und Dr. Pascal Siegers 
präsentierten ein neues Konzept für 
eine thesaurusbasierte Verschlag-
wortung sozialwissenschaftlicher 
Forschungsdaten. Basierend auf der 
Theorie von „Ofness“ und „Aboutness“  
aus der Bildindexierung entwickelten 
sie ein System syntaktischer Indexie-
rung für Umfragedaten. 

Download sämtlicher  
Workshop-Präsentationen

LIS-Workshop beleuchtet 
Fragen der Inhaltserschließung

  

Prof. Dr. Ingvill C. Mochmann 
(GESIS und CBS) und Dr. Christina 
Eder (GESIS) veranstalteten bei der 
„4. Global International Studies  
Conference des World International 
Studies Committee (WISC)“ Anfang 
August in Frankfurt/Main ein Panel 
zu den sozialen und politischen Kon-
sequenzen der Wirtschaftskrise.

Die vier vorgestellten Papiere 
beleuchteten die Krise aus sehr 
unterschiedlichen Perspektiven.  
Dr. Jerzy Bartkowski (Universität 
Warschau) beschäftigte sich mit der 
Frage, ob die Krise in Europa einen 
Wertewandel verursacht. Sein Kol-
lege Dr. Wojciech Rafałowski forscht 
zu den Effekten von Krisen auf 
die europäischen Parteiensysteme.  
Dr. Malina Voicu (GESIS) analysierte 
den Einfluss von ethnischer, sprach-
licher und religiöser Diversität auf 
verschiedene Aspekte des sozialen 
Zusammenhalts in Krisenzeiten, und 
Prof. Dr. Brigitta Hermann (CBS) 
untersuchte die Wirtschaftskrise 

aus theoretischer Sicht mit Hilfe des 
„economic ethics approach“. 

Die Ergebnisse zeigten, dass ganz 
unterschiedliche Ebenen von der 
ökonomischen Krise berührt wurden: 
Auf der individuellen Ebene hat sie 
den Lebensstandard, also das sub-
jektive und objektive Wohlbefinden, 
beeinflusst und dazu geführt, dass 
die Bedeutung materieller Werte 
deutlich gestiegen ist. Gesellschaf-
ten zeigten während der Krise eine 
geringere Solidarität, steigenden 
Egoismus und eine Umorientierung 
auf das Lokale. Die politische Ebene 
wurde während der Krise nicht nur 
durch die Abwahl bzw. das Scheitern 
regierender Parteien massiv beein-
flusst. Sondern auch die Abspaltung, 
das Verschwinden oder die Ver- 
größerung bestehender Parteien 
führte vielerorts zu einer bemerkens-
werten Umgestaltung der Parteien-
systeme in Europa.

Informationen zum Workshop 

Soziale und politische Konse-
quenzen der Wirtschaftskrise

Workshop-Leiterinnen: Prof. Dr. Ingvill C. Mochmann und Dr. Christina Eder

GESIS beim LIS-Workshop (v.l.n.r.): Dr. Andreas Oskar Kempf, Tanja Friedrich, Dr. Pascal Siegers

Gibt es in Deutschland einen 
Zusammenhang zwischen der 
Regierungsebene – Gemeinde, Kreis, 
Land und Bund – und der Anzahl 
an Frauen in den jeweiligen Parla-
menten? Wenn ja, womit lassen sich 
die Abweichungen zwischen den 
Ebenen erklären? Sind qualifizierte 
Kandidatinnen unterschiedlich gut 
verfügbar? Liegt es an den Nominie-
rungsstrategien der Parteien oder 
vielleicht an den Wählerinnen und 
Wählern? 

Diesen für Politik und Gesellschaft  
relevanten Fragen geht das im 
August 2014 gestartete Forschungs-
projekt „The electoral success  
of women across different levels 
of government“ nach. Es wird von 
Dr. Christina Eder (GESIS) und 
Prof. Dr. Jessica Fortin-Rittberger  
(Universität Salzburg) geleitet und 
von der Fritz-Thyssen-Stiftung 
finanziert.

Ausgangspunkt ist die vorhandene 
Literatur. Die meisten Analysen 
kommen zu dem Ergebnis, dass 
Frauen auf den unteren politischen 
Ebenen stärker vertreten sind. Sie 
argumentieren, dass die Hindernisse 

für einen Eintritt in die Politik, egal 
ob kulturell, wirtschaftlich oder 
systemisch, auf der lokalen Ebene 
niedriger und diese Parlamente 
für Frauen daher attraktiver seien. 
Andere Studien befinden hingegen, 
dass diese Regel für einige Staaten 
zutreffen mag, nicht jedoch für 
Deutschland, was Fragen nach den 
Gründen für diese Besonderheiten 
aufwirft. 

Das Forschungsprojekt hat es sich 
daher zum Ziel gesetzt, die Struk-
tur der Frauenrepräsentation in 
Deutschland über verschiedene 
politische Ebenen und über zwei 
Jahrzehnte hinweg zu untersuchen 
und Muster ebenenspezifischer 
Geschlechterrepräsentation und 
deren Ursachen aufzudecken.

Weitere Informationen zum Projekt

Projekt zur politischen Reprä-
sentation von Frauen gestartet

http://tinyurl.com/nnov8pc
http://tinyurl.com/nnov8pc
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/46347686/wisc
http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/the-electoral-success-of-women/
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In den Sommermonaten 2014 waren 
Forscherinnen und Forscher aus ver-
schiedenen Teilen der Welt zu Gast 
im EUROLAB von GESIS.

Die Wissenschaft aus aller Welt zu Gast bei GESIS

Neues von GESIS

v.l.n.r.: Natalia Soboleva, Tatiana Karabchuk, Anna Ryabchikova

Anfang Juni forschte eine dreiköpfige  
Arbeitsgruppe von der Nationalen 
Forschungsuniversität und Hoch-
schule für Wirtschaftswissenschaften 
in Moskau im EUROLAB. Das Team 
um Tatiana Karabchuk, die bereits 
im Januar dieses Jahres in Köln war, 
untersuchte mittels empirischer 
Analysen u.a. der PAIRFAM-Daten 
die Fragestellung, wie Geschlechter-
einstellungen und Geburtenraten im 
internationalen Vergleich miteinan-
der zusammenhängen. 

Im Juli arbeitete Yuying Shen von der 
Texas Tech University in den USA im 

EUROLAB oder in diesem Fall genauer 
gesagt: im Eltern-Kind-Zimmer von 
GESIS in Köln. Da sie kurzfristig mit 
ihren beiden kleinen Kindern nach 
Köln gereist war, ergab sich die Gele-
genheit, die zertifizierte Familien- 
freundlichkeit von GESIS einem 
Praxistest zu unterziehen. Die For-
scherin zeigte sich sehr erfreut über 
die Möglichkeit, Beruf und Familie 
zu vereinen und konnte produk-
tiv zu ihrem Thema „Ursachen von 
Depressionen im Alter“ arbeiten. Im 
Rahmen ihrer Datenanalysen verglich 
sie die USA, Deutschland und China 
miteinander. 

Ebenfalls im Juli setzte Ferruccio 
Biolcati-Rinaldi (Universität Mailand, 
Italien) seine Untersuchungen zu den 

langfristigen Trends der Religiosität 
in Europa fort. Für dieses Projekt, das 
ihn schon im vergangenen Jahr nach 
Köln geführt hatte, harmonisiert er 
Daten zur Kirchgangshäufigkeit aus 
den größten und wichtigsten Umfra-
geprogrammen wie bspw. dem EVS 
und WVS, ESS, ISSP und verschie-
denen EUROBAROMETERN. 

Seit Mitte Juli ist schließlich Norman 
Mukasa von der Deusto Universität 
in Bilbao, Spanien, Gastforscher 
im EUROLAB. Bis zum September 
beschäftigt er sich mit Analysen 
im Rahmen seiner Doktorarbeit, in 
welcher er die sozialen Ursachen 
von häuslicher Gewalt gegen Frauen 
ergründet. 

Yuying Shen

Frau Prof. Anabel Quan-Haase 
der University of Western Ontario 
(London, Canada) war vom 23. bis 
zum 27. Juni als Gast der Abteilung 
„Wissenstechnologien für Sozialwis-
senschaften (WTS)“ bei GESIS in Köln, 
um die Online-Studie zum Projekt 
„User experiences with online infor-
mation seeking and exploration“  
auszuwerten und sich mit den 
GESIS-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeitern zum Thema „Serendipity“ 
(Zufallstreffer bei der Literaturre-
cherche) auszutauschen. Frau Quan-
Haase hielt am 26.06.2014 einen  
30-minütigen Vortrag im Rahmen 
des Oberseminars und der GESIS Vor-
tragsreihe mit dem Titel: „Can seren-
dipity research change our design of 

Ferruccio Biolcati-Rinaldi

Norman Mukasa

Anabel Quan-Haase

digital environments? A critical look 
at processes of information produc-
tion, seeking, discovery and use at 
the boundaries” mit anschließender 
Diskussionsrunde. Der öffentliche 
Vortrag richtete sich an alle Interes-
sierten und wurde zudem per Inter-
net übertragen.

Weitere Information
• zum EUROLAB
• zum Vortrag von Prof. Anabel 

Quan-Haase

http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/european-data-laboratory/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/vortragsreihe/koe-26062014/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/vortragsreihe/koe-26062014/
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Daten & Projekte

Migration und gesellschaftliche 
Integration sind zentrale Themen-
felder der Sozialwissenschaften. 
Von etwa 80 Millionen Menschen, 
die in Deutschland leben, haben 
ungefähr siebeneinhalb Mio. keine  
deutsche Staatsbürgerschaft  

(Statistisches Bundesamt). Legt man 
ein erweitertes Konzept an, so hatten 
2012 über 16 Mio. Einwohner einen 
Migrationshintergrund. Zwischen 
2006 und 2013 unternahmen jedes 
Jahr ca. 100.000 Menschen den for-
malen Schritt der Einbürgerung. 

Studien zur Migration und gesellschaftlichen Integration

CILS4EU untersucht die Integra-
tion von Migranten der zweiten 
Generation in vier ausgewählten 
europäischen Ländern: Deutsch-
land, den Niederlanden, Schweden 
und England. CILS4EU ist die erste 
umfassende, vollstandardisierte 
Längsschnittstudie zu diesem Thema 
in Europa und wird im Rahmen des 
NORFACE-Programms gefördert. 
Die deutsche Erhebung wurde 
vom Mannheimer Zentrum für  
Europäische Sozialforschung (MZES) 
durchgeführt.

2010/11 wurden Kinder von Migran-
teneltern im Alter von 14 Jahren 
sowie deren Eltern und Lehrerinnen 
und Lehrer befragt. In den darauf-
folgenden beiden Jahren wurden die 
Jugendlichen erneut interviewt. Mit 

der Erfassung dieser entscheidenden 
formativen Phase des jugendlichen 
Lebens soll die Erklärung bedeutender  
Unterschieden zwischen Ländern, 
ethnischen Gruppen und Lebenszu-
sammenhängen gelingen. CILS4EU 
ist nach eigenen Angaben das erste 
Projekt, welches essentielle Anfor-
derungen ausreichend abdeckt: 
„large scale“, strikt komparativ,  
theoriegeleitet, mehrere Ebenen 
abdeckend und longitudinal. Mit der 
Archivierung soll auch der Aufbau 
einer dauerhaften Infrastruktur für 
Forschung im Bereich intergenera-
tionaler Integration in Europa ange-
stoßen werden.

Die nun verfügbaren Daten stellen 
die erste Welle der Panel-Befragung 
der Jugendlichen dar. Diese erlaubt 

Diese Zahlen zeigen statistische 
Facetten der Migration, doch sie 
sagen wenig über Motive der Men-
schen und die Herausforderungen 
in der neuen Heimat aus. In den 
vergangenen Monaten wurden 
GESIS wertvolle Datenbestände zum 

Themenkomplex „Migration und  
gesellschaftliche Integration“ für die 
weitere Nutzung in der Forschung 
anvertraut, die im Folgenden kurz 
präsentiert werden. Das Projekt 
EUCROSS wurde in Kooperation mit 
GESIS durchgeführt.

Weiterführende Links zu Daten und 
Informationen:

• Migration & Integration beim  
Statistischen Bundesamt

• Berichte Sozialindikatoren zum 
Thema Migration (ISI)

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU)

eine Untersuchung der komplexen 
kausalen Mechanismen strukturel-
ler, sozialer und kultureller Inte- 
gration von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. Der Daten-
bestand ermöglicht die Untersu-
chung von intergenerationalen 
Transmissions- und Integrations-
prozesse. Der Fragenkatalog deckt 
(1) kognitiv-kulturelle Integration 
(inklusive Tests der Sprachbe- 
herrschung), (2) strukturelle Inte-
gration, (3) soziale Integration und 
(4) emotional-kulturelle Integration 
ab. Darüber hinaus werden detail-
lierte Information zu Migrationser-
fahrungen erhoben

Zum Datenangebot

Immigrat ion und d ie  damit  
einhergehende Integration von 
Migrantinnen und Migranten ist eine 
der zentralen Herausforderungen  
wachsender und zunehmend hete-
rogener Städte in Europa. In diesem 
Prozess kommt der Integration  
der zweiten Generation - also den 
im Einwanderungsland geborenen 
Nachkommen der Einwanderer-
generation - eine entscheidende 
Rolle zu, da sie einen wachsenden  
Antei l  bei den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in den  
Städten ausmacht.

Auch bei TIES steht das Thema 
„Integration“ im Mittelpunkt, wobei 
sowohl die wirtschaftliche und  
soziale Situation als auch Bil-
dung und Identität der zweiten  

Generation analysiert werden. Da 
bisher nur sehr wenige international  
vergleichbare statistische Daten zur 
zweiten Generation existieren, ver-
folgt das Projekt vor allem die Erstel-
lung eines ersten systematischen 
europäischen Datensatzes mit mehr 
als 10.000 Teilnehmenden in fünf-
zehn europäischen Städten. 

Die deutsche TIES-Studie wurde vom 
Institut für Migrationsforschung 
und Interkulturelle Studien an der 
Universität Osnabrück betreut und 
richtet sich auf die Nachkommen 
von Einwanderern aus der Türkei 
und Jugoslawien. Als „zweite Gene-
ration“ wird die Gruppe der Kinder 
von Migranten verstanden, die 
im Einwanderungsland der Eltern  
geboren wurden und leben. 

The Integration of the European Second Generation in Frankfurt & Berlin (TIES Germany)

Zum Zeitpunkt der Erhebung waren 
die Befragten zwischen 18 und 35 
Jahre alt. Daneben wurde eine  
Kontrollgruppe von Probanden deut-
scher Herkunft interviewt, deren 
Eltern beide im Einwanderungsland  
mit deutscher Staatsbürgerschaft 
geboren wurden.

Zum Datenangebot

• Umfragedaten zu „Migration“ 
oder „Integration“ (Datenbe-
standskatalog)

• Literatur und Projekte (sowiport)

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
http://www.gesis.org/soziale-indikatoren/produkte-des-zsi/isi/artikeluebersicht/#c4917
http://www.gesis.org/soziale-indikatoren/produkte-des-zsi/isi/artikeluebersicht/#c4917
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDesc2.asp?list=&search=&search2=&field=&field2=&jahr=&operator=&bool=&bool2=&maxRec=&sort=&DB=d&no=0103
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDesc2.asp?list=&search=&search2=&field=&field2=&jahr=&operator=&bool=&bool2=&maxRec=&sort=&DB=d&no=0098
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc.asp?search=migration&field=all&bool=OR&search2=integration&field2=all&bool2=AND&operator=EQ&jahr=&bool3=AND&operator2=EQ&jahr2=&db=d&sort=MA+DESC&maxRec=100&from=index2.asp&button=Suchen&groups=on&product=on&ll=10&tab=0
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc.asp?search=migration&field=all&bool=OR&search2=integration&field2=all&bool2=AND&operator=EQ&jahr=&bool3=AND&operator2=EQ&jahr2=&db=d&sort=MA+DESC&maxRec=100&from=index2.asp&button=Suchen&groups=on&product=on&ll=10&tab=0
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc.asp?search=migration&field=all&bool=OR&search2=integration&field2=all&bool2=AND&operator=EQ&jahr=&bool3=AND&operator2=EQ&jahr2=&db=d&sort=MA+DESC&maxRec=100&from=index2.asp&button=Suchen&groups=on&product=on&ll=10&tab=0
http://sowiport.gesis.org/Search/Results?type=AllFields&lookfor=migration+integration
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Daten & Projekte

Studien zur Migration und gesellschaftlichen Integration (2)

Das deutsch-israelische Forschungs-
konsortium „Migration und gesell-
schaftliche Integration“ untersucht 
Akkulturationsprozesse von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund in Israel und Deutsch-
land und deren Konsequenzen. Die 
beteiligten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler kommen aus 
den Bereichen der Psychologie,  
Soziologie, Kriminologie und  
Linguistik mehrerer deutscher Uni-
versitäten (Berlin, Bielefeld, Bremen, 
Chemnitz, Jena, Leipzig und Mann-
heim) sowie verschiedener Univer-
sitäten in Israel (Bar-Ilan, Haifa, 
Jerusalem und Tel Aviv).

Fünf Forschungsprojekte beschäf-
t igten s ich im Rahmen des  
Konsortiums mit verschiedenen 
Aspekten des Themas „Migration 
und gesellschaftliche Integra-
tion“ und setzten unterschiedliche  

Forschungsstrategien ein, um die 
jeweilige Fragestellung zu unter-
suchen. Alle Projekte sind eng mit-
einander verbunden. Gemeinsam 
sind ihnen die Betrachtung durch 
interkulturelle Kontakte zustande 
kommender Veränderungen während 
des Akkulturationsprozesses und bio-
graphischer Übergänge als Gelegen-
heiten für positive Entwicklung.

Die innerhalb des Konsortiums 
durchgeführte Forschung vergleicht 
Migrantinnen und Migranten,  
ethnische Minderheiten und ein-
heimische Bevölkerung in beiden 
Ländern. Zusammengenommen 
gewähren die Ergebnisse der fünf 
Forschungsprojekte wichtige Ein-
blicke in die Lebenslagen von Türken, 
Aussiedlern und Juden aus der ehe-
maligen Sowjetunion in Deutsch-
land sowie von arabischen Israelis 
und Juden aus der ehemaligen  

Migration und gesellschaftliche Integration

Sowjetunion in Israel. Insgesamt 
nahmen etwa 17.000 Menschen in 
beiden Ländern an den Forschungs-
projekten des Konsortiums teil.

Zentrale Fragestellungen sind:
• Regulation biographischer Über-

gänge bei Migranten der zweiten 
Generation

• Kinder und Jugendliche mit 
Migrat ionshintergrund im  
deutschen und israelischen  
Bildungssystem

• Normkonflikte und Gewalt unter 
jugendlichen Einwanderern

• Entwicklung von Identität und 
Werten

• Spracherwerb als Chance für die 
soziale Integration russisch- 
sprachiger Kinder

Zum Datenangebot

Das  Forschungszentrum des  
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) hat GESIS die 
Daten zur Studie „Muslimisches 
Leben in Deutschland (MLD)“ zur 
langfristigen Sicherung übergeben 
und mit dem Vertrieb betraut. Die 
Studie wurde 2008 im Auftrag der 
Deutschen Islam Konferenz (DIK) 
durchgeführt. Ziele waren die Zahl 
der Muslime in Deutschland so 
genau wie möglich zu bestimmen, 
die soziostrukturelle und religiöse 
Zusammensetzung dieser Gruppe 
zu beschreiben sowie mehr Wissen 
über das religiöse Alltagsleben, den 
Glauben sowie integrationsrele-
vante Aspekte zu gewinnen. 

Im Rahmen der Untersuchung 
wurden bundesweit 6.004 Per-
sonen, die entweder selbst oder 
deren Haushaltsangehörige aus 
einem von 49 muslimisch geprägten  

Herkunftsländern stammen, tele-
fonisch (CATI) auf Basis eines stan-
dardisierten Fragebogens befragt. 
Neben den Informationen über die 
Befragten wurden außerdem rele-
vante soziodemographische Angaben 
über alle Haushaltsmitglieder erfasst. 

Inhaltlich kann durch die MLD-Stu-
die ein breites Spektrum an migra-
tions-, integrations-, religions- und 
familiensoziologischen Fragestel-
lungen bearbeitet werden. So werden 
im Fragebogen u.a. folgende Themen 
behandelt: Migrationsbiographie, 
Migrationsgründe, schulische und 
berufliche Bildung, berufliche Situa-
tion, bestehende Deutschkenntnisse, 
soziale Kontakte, zivilgesellschaft-
liche Partizipation, die Bindung an 
Deutschland und das Herkunftsland, 
Religionszugehörigkeit, religiöse 
Alltagspraxis, der Bekanntheits-
grad von und der Vertretungsgrad 

Muslimisches Leben in Deutschland (MLD)

durch muslimische Verbände, die 
Haltung zum Tragen des Kopftuchs 
oder die Beteiligung an speziellen  
schulischen Unterrichtsangeboten 
der im Haushalt lebenden Kinder 
und Jugendlichen.

Zum Datenangebot

http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/umfragedaten/migration-und-gesellschaftliche-integration/
https://dbk.gesis.org/dbksearch/SDesc2.asp?no=5244&tab=0&ll=10&notabs=&af=&nf=1&search=&search2=&db=D
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Daten & Projekte

Studien zur Migration und gesellschaftlichen Integration (3)

Mit einer gut besuchten Abschluss-
konferenz in Brüssel endete am  
25. Juni das Projekt „The Europea-
nisation of Everyday Life: Cross-
Border Practices and Transnational 
Identities among EU and Third-
Country Citizens”. In dem von der 
Europäischen Kommission finan-
zierten Projekt untersuchte ein 
internationales Wissenschaftler-
team aus sechs Ländern drei Jahre 
lang die „horizontale Europäisie-
rung“ der EU-Wohnbevölkerung. 

Eine zentrale Grundthese war dabei, 
dass grenzüberschreitende Praktiken  
(sowohl physischer wie virtueller Art) 
wesentliche Aspekte eines „Europas 
im Entstehen“ sind. Daher wurden 
Informationen zu einem brei-
ten Spektrum solcher Aktivitäten  
gesammelt .  Dieses Spektrum 
reichte von Arbeitsaufenthalten im 
Ausland und Urlaubsreisen, über 
Freundschaftsnetzwerke und Kom-
munikation, bis hin zu TV-Konsum 
und Einkaufsverhalten. Weitere 
Kernbereiche bildeten Fragen zu 
Identifizierung mit Europa und den 

Werten sowie Errungenschaften der 
Europäischen Union.

Zwischen 2011 und 2014 wurden 
im Rahmen des EUCROSS-Projektes 
umfassende sozialwissenschaftliche 
Daten in sechs EU-Mitgliedsländern 
(Dänemark, Deutschland, Groß-bri-
tannien, Italien, Rumänien und Spa-
nien) erhoben. Der Gesamtdatensatz 
besteht aus zwei wesentlichen Kom-
ponenten, einer quantitativen und 
einer qualitativen. In der ersten Phase 
des Projektes, der EUCROSS-Studie, 
wurde eine groß angelegte, systema-
tische Telefonumfrage unter 8.500 
Staatsbürgerinnen und -bürgern  
aus den genannten Ländern sowie 
unter rumänischen und türkischen 
Migrantinnen und Migranten durch-
geführt. In der zweiten Phase, der 
EUMEAN-Studie, folgten hierauf 
strukturierte Tiefeninterviews mit 
160 Befragten.

Das GESIS-Team, bestehend aus 
Prof. Dr. Michael Braun und Steffen 
Pötzschke, war dabei vor allem für 
die Erstellung der Fragebögen, die 

EUCROSS-Projekt mit einer Konferenz in der Bibliothèque Royale de Belgique erfolgreich beendet 

Koordinierung der quantitativen 
Erhebungen in allen sechs Ländern 
und die Aufbereitung der Daten 
zuständig. Darüber hinaus führte 
Steffen Pötzschke die qualitativen 
Interviews mit dem Subsample der 
deutschen Staatsbürger durch. Tat-
kräftig unterstützt wurden sie dabei 
von den wissenschaftlichen Hilfs-
kräften Valerie Steeb und Jessica 
Wengrzik. 

Selbstverständlich sind die GESIS-
Wissenschaftler auch an der Analyse 
der gewonnen Daten beteiligt und 
haben erste Erkenntnisse bereits auf 
mehreren Konferenzen im In- und 
Ausland präsentiert. In ihrem Vor-
trag „From practices to belonging: 
Cross-border mobility and collective 
identification” stellten sie den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der 
EUCROSS-Abschlussveranstaltung 
die Ergebnisse der Studie mit Blick 
auf den Zusammenhang zwischen 
grenzüberschreitenden Praktiken 
und der expliziten Selbstidentifizie-
rung als Europäerin/Europäer bzw. 
Kosmopolitin/Kosmopolit vor. Neben 

Privatpersonen, Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern 
nahmen an der Tagung auch meh-
rere Vertreterinnen und Vertreter  
europäischer Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen teil. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch 
der Abschlussbericht des Projektes 
offiziell präsentiert. 

Dieser und sämtliche Arbeitsbe-
richte sind inzwischen auch über 
das Social Science Open Access 
Repository (SSOAR) einer breiten 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
frei zugänglich. 

• Zum EUCROSS-Final-Report
• Weitere Information zum Projekt 

ISSP veröffentlicht neuen 
kumulierten Datensatz 
Seit 29 Jahren führt das International  
Social Survey Programme (ISSP) 
jährlich Umfragen zu sozialwissen-
schaftlich relevanten Themen durch. 
In den Jahren 1987, 1992, 1999 und 
2009 war Soziale Ungleichheit der 
Themenschwerpunkt.

Die jetzt erschienene Datenkumulation  
dieser vier ISSP Module beinhaltet 
Meinungs- und Einstellungsdaten 
zu Themen wie Einkommens- 
ungleichheit, soziale Spaltung, Grup-
penkonflikte und Legitimation von 
Ungleichheit. Sie ermöglicht interna-
tional vergleichende Datenanalysen 
über 27 Länder weltweit und Längs-
schnittanalysen über einen Zeitraum 
von mehr als zwei Dekaden.

Der kumulierte Datensatz (ZA5890) 
beinhaltet: 1) alle Länder, die minde-
stens zweimal an einem ISSP Modul 
zu sozialer Ungleichheit teilgenom-
men haben und 2) alle Variablen, 
die mindestens zweimal in diesem 
Kontext erhoben wurden. Relevante 
Variablen, die aus methodischen 
Gründen nicht kumuliert werden 
konnten, sind im Add On-Datensatz 
(ZA5891) enthalten. Zu Analyse-
zwecken können sie leicht in den 
kumulieren Datensatz übernommen 
werden.

Mehr Informationen auf der ISSP 
Webseite zur Kumulation „Soziale 
Ungleichheit“

http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/39526
http://www.eucross.eu/cms/
http://www.gesis.org/issp/issp-modules-profiles/social-inequality/cumulation/
http://www.gesis.org/issp/issp-modules-profiles/social-inequality/cumulation/
http://www.gesis.org/issp/issp-modules-profiles/social-inequality/cumulation/
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  Das GESIS Computational Social 
Science Winter Symposium ist eine 
eintägige Veranstaltung, die am 1. 
Dezember 2014 in Köln stattfindet. 
Die Veranstaltung möchte dazu bei-
tragen, die mannigfachen Heraus-
forderungen und Möglichkeiten aus-
zuloten, die sich mit dem besseren 
Verständnis für soziale Systeme mit-
hilfe computergestützter Techniken 
und dank neuer Datenarten (z.B. 
onlinebasierte Soziale Netzwerke, 
Körpersensoren, Kommunikations-
spuren, online- und offline-produ-
zierte Verhaltensdaten etc.) ergeben 
haben.

Das GESIS Computational Social 
Science Winter Symposium wird 
die ideale Umgebung sein, um 
mit anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zu netzwerken und 
interdisziplinär zu diskutieren. Ins-
gesamt bietet die Veranstaltung: (i) 
ein außergewöhnliches Programm 
mit eingeladenen hochkarätigen  
Rednerinnen und Rednern, die aus 
verschiedenen Perspektiven Vorteile 
und Grenzen von Computational  
Social Science aufzeigen; (ii) einen 
offenen Call für Poster, um For-
schenden auf dem Gebiet Com-
putational Social Science die 
Möglichkeit zu geben, die eigene wis-
senschaftliche Arbeit zu präsentieren;  

GESIS Computational Social Science 
Winter Symposium

(III) ein abendlicher Besuch der weit 
über die Grenzen hinaus berühmten 
Kölner Weihnachtsmärkte, um im 
informellen Rahmen Gelegenheit 
zu haben, weitere Diskussionen und 
Gespräche zu führen.

Derzeit bestätigte Rednerinnen und 
Redner:
• Prof. Dirk Brockmann (HU Berlin)
• Prof. Frank Schweitzer (ETH 

Zürich)
• Prof. Andreas Diekmann (ETH 

Zürich)
• Prof. Harald Schön (U. Mannheim)
• Assistant Prof. Sophie Mützel (U. 

Luzern)
• Dr. Ciro Cattuto (ISI Turino)
• Dr. Suzy Moat (U. of Warwick)

Einreichungen für Poster sind herz-
lich willkommen. Autorinnen und 
Autoren werden gebeten, ihre Ein-
reichungen via “Easychair submission 
system“ vorzunehmen. Die Themen-
gebiete lassen sich der Homepage 
entnehmen.

Jede akzeptierte Einreichung erhält 
während der Postersession einen 
Poster-Stand und eine kurze Zeit-
spanne, um die eigene Arbeit im 
Plenum zu präsentieren. Einrei-
chungen können aus (i) dem Poster 
selbst oder (ii) einer einseitigen 

inhaltlichen Zusammenfassung des 
Posters bestehen. Die Einreichungen 
werden in erster Linie nach Rele-
vanz und Potential für interessante  
Diskussionen bewertet. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
werden ermuntert, sowohl ausge-
reifte Forschungsarbeiten, die bereits 
publiziert wurden als auch unfertige, 
im Entstehen begriffene unveröf-
fentlichte Forschungsarbeiten ein-
zureichen. Autorinnen und Autoren 
nutzen für Einreichungen bitte das 
„Easychair submission system“.

Die Anmeldegebühren sollen so 
gering wie möglich gehalten werden; 
im Idealfall wird die Anmeldung 
kostenfrei möglich sein. Nähere 
Informationen dazu werden folgen. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden dazu ermuntert, am abend-
lichen Besuch der Kölner Weih-
nachtsmärkte teilzunehmen und 
ihre An- und Abreise entsprechend 
zu planen. Der Veranstaltungsort 
des Symposiums liegt im Herzen von 
Köln, wo zahlreiche Unterkunfts-
möglichkeiten vorhanden sind.

Weitere Informationen  
zur Veranstaltung

Vom 8 . -9 .  September  2014  
veranstaltet GESIS gemeinsam mit 
dem ZB MED - Leibniz-Informations- 
zentrum Lebenswissenschaften und 
dem Institut für Informationswis-
senschaft der FH Köln in Koopera-
tion mit der Informationsplattform 
open-access.net in Köln die dies-
jährigen Open Access-Tage an der 
Fachhochschule Köln. 

Die Open Access-Tage sind die 
größte Fachtagung zu Open Access 
im deutschsprachigen Raum und 
richten sich an alle Interessierten 
aus dem Open Access-Bereich, seien 
es Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus Hochschulen, For-
schungsinstituten und Infrastruktur- 

Open Access-Tage 2014 
in Köln

Veranstaltungen

einrichtungen oder Interessierte aus 
dem Verlagsbereich.
In den Plenumsvorträgen der Ver-
anstaltung werden die Hot Topics 
der Open-Access-Bewegung vor-
gestellt: Celina Ramjoué (European 
Commission, DG Connect) wird von 
der Offenen Wissenschaft im For-
schungsrahmenprogramm Horizon 
2020 berichten während Bettina 
Klingbeil (BMBF, Berlin) von Open 

Access in der Digitalen Agenda 
der Bundesregierung Deutschland  
berichtet. Petra Hätscher (UB  
Konstanz) stellt Transformations-
strategien aus der Perspektive der 
Universität Konstanz dar. Außerdem 
wird Martin Fenner (PLoS) mit den 
Teilnehmenden über die Publikation 
und Zitierbarkeit wissenschaftlicher 
Software mit dauerhaften Identifika-
toren diskutieren. 

Für den Eröffnungsvortrag konnte 
Wolfgang zu Castell vom Münchner  
Helmholtz-Zentrum gewonnen 
werden. Er wird aufzeigen, dass 
„Open Science – mehr als nur eine 
Frage der Kommunikation“ ist. 

Weitere inhaltliche Schwerpunkte in 
diesem Jahr sind u.a.:
• Creative Commons: Sinn und 

Zweck, Chancen und Risiken,
• Impact-Messung von Open Access, 
• Infrastrukturen, Möglichkeiten 

und Grenzen für Open Research 
Data, 

• Open Access und Subskription: 
Open-Access-Optionen und Trans-
formationsstrategien 

8.-9. September 2014 in Köln Montag, 1. Dezember 2014 in Köln

• sowie erstmals: Qualifizierung für 
Open Access in Studium und 
Beruf.

Die offizielle Eröffnung der Open-
Access-Tage 2014, zu denen die 
Veranstalter mehr als 200 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erwarten, 
beginnt am 8. September 2014 um 
11 Uhr in den Räumen der Fach-
hochschule Köln, Claudiusstr. 1, 
50678 Köln.

Weitere Informationen  
und  Anmeldung

Hashtag der Veranstaltung: #OAT14 

https://easychair.org/conferences/?conf=cssws14
https://easychair.org/conferences/?conf=cssws14
https://easychair.org/conferences/?conf=cssws14
http://www.gesis.org/veranstaltungen/css-wintersymposium/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/css-wintersymposium/
http://open-access.net/de/aktivitaeten/open_access_tage
http://open-access.net/de/aktivitaeten/open_access_tage
http://open-access.net/de/aktivitaeten/open_access_tage
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Veranstaltungen

Mathematical Tools for 
Social Scientists 

22.-26.09.2014 in Köln

In Forschungsberichten und in 
Artikeln sozialwissenschaftlicher 
Fachzeitschriften taucht vermehrt 
komplexe Algebra auf. Obwohl  
Sozialwissenschaftlerinnen und  
Sozialwissenschaftler darauf bedacht 
sind, stets die aktuellen Entwick-
lungen in der Methodologie der 
Datenanalyse zu verinnerlichen, 
stoßen sie bei der Herausforderung, 
mit mathematischen Notationen 
umzugehen, schnell an ihre Grenzen. 

Der Workshop soll die Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer mit dem gängigen 
mathematischen Instrumenta-
rium vertraut machen. Die Kursin-
halte werden erst präsentiert und  
theoretisch diskutiert, später dann 
praktisch angewendet. Einige 
Übungen werden klassisch mit „Block 
und Stift“ praktiziert, andere mit der 
Software R.

Nur noch wenige freie Plätze  
vorhanden!!!

Weitere Informationen 
zum Workshop

Dieser Workshop führt in die Ver-
wendung des Data Documentation 
Initiative (DDI)-Standards ein, der 
viele Prozesse in den Sozial-, Verhal-
tens- und Wirtschaftswissenschaften 
ermöglicht, von der Konzeption von 
Erhebungen über Datenerhebung,-
verarbeitung,-analyse bis zur Ver-
breitung der Daten.

Der Fokus des Workshops wird auf 
dem „Lifecycle“-Zweig der DDI Ver-
sion 3.2 liegen, der ein detailliertes 
Modell der Metadaten bietet, um 
sowohl intellektuelle als auch auto-
matisierte Prozesse zu unterstützen.
Der Workshop richtet sich an 
Datenproduzenten, -manager und  
Nutzende, die noch keine DDI-Exper-
ten sind oder die sich mit der aktu-
ellen Version (Version 3.2) vertraut 
machen wollen. 

Der Workshop findet auf Schloss 
Dagstuhl, im Leibniz- Zentrum für 
Informatik statt.

Weitere Informationen 
zum Workshop

Facilitating Process & Meta-
data-Driven Automation (DDI)

13.-17.10.2014 in Wadern29.- 30.09.2014 in Köln

Einführung in das Open 
Journal Management System

Das Open Journal Management 
System (OJS) ist eine Open Source-
Software, um wissenschaftliche Zeit-
schriften zu leiten und Texte online 
zu veröffentlichen. Es kann kosten-
los aus dem Internet herunter- 
geladen und auf einem Webserver 
betrieben werden. Herausgeberinnen  
und Herausgeber sowie Redakteu-
rinnen und Redakteure von wis-
senschaftlichen Zeitschriften bietet 
OJS die bequeme Abwicklung des 
gesamten elektronischen Publika-
tionsprozesses, von der Beitrags-
einreichung über die Begutachtung 
bis zur Veröffentlichung. OJS bein-
haltet durch vorgefertigte Module 
eine Vielzahl von Möglichkeiten 
zur individuellen Gestaltung einer 
Online-Zeitschrift. Gleichzeitig lässt 
sich OJS mit zahlreichen 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 
bekommen so durch praktische 
Übungen und Anwendungen erste 
Erfahrungen mit der Arbeit mit OJS.

Weitere Informationen 
zum Workshop

07.10.2014 in Mannheim

Entwicklung & Qualitätssiche-
rung von Messinstrumenten 

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 Qualitäts-
optimierung.

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

Der Workshop soll den Teilnehmer-
innen und Teilnehmern einen Über-
blick zur Entwicklung und Qualitäts-
sicherung sozialwissenschaftlicher 
Messinstrumente ermöglichen.

Weitere Informationen 
zum Workshop

08.10.-09.10.2014 in Mannheim

Designing Effective Web & 
Mail Mixed-Mode Surveys

Der angebotene Workshop zielt 
darauf ab, zwei Kernfragen näher 
zu fokussieren. Der erste Teil befasst 
sich mit dem Einfluss von „visueller“ 
und hörbarer“ Kommunikation auf 
das Antwortverhalten bei Umfragen. 
Ergänzend zur Beschreibung, wie und 
warum Antworten sich bei Telefon-, 
Web- und E-Mail-Umfragen unter-
scheiden, ist vorgesehen, die Bedeu-
tung von „mixed-mode“- Umfragen 
zu diskutieren.

Der zweite Teil des Workshops steht 
unter dem Titel „Entwicklung effek-
tiver Umsetzungsstrategien für Web 
und Mail-Umfragen“. Dieser Teil des 
Workshops zielt darauf ab, die wirk-
samsten Strategien für die Kombi-
nation von Mail- und Webumfragen 
zu identifizieren.

Ziel des Workshops ist es, den 
Teilnehmenden eine Vielzahl an 
experimentellen Untersuchungen 
vorzustellen und darüber hinaus 
Möglichkeiten aufzuzeigen, um 
die Ergebnisse von Umfragedaten 
hinsichtlich „coverage, measure-
ment und nonresponse errors“ zu  
optimieren.

Weitere Informationen 
zum Workshop

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 Anwendungsfelder 
sowie ihre Kombinationsmöglich-
keiten. Darüber hinaus wird die 
Anwendung der Pretestingmethoden 
anhand von zahlreichen praktischen 
Übungen verdeutlicht.

Der Workshop richtet sich an  
Personen, die keine oder wenig 
Erfahrung mit Pretestingmetho-
den haben. Grundkenntnisse in der  
Entwicklung von Fragebögen werden 
vorausgesetzt.

Weitere Informationen 
zum Workshop

Pretesting

14.-15.10.2014 Mannheim

http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/mathematical-tools-for-social-scientists/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/mathematical-tools-for-social-scientists/
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-ojs/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-ojs/
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/gesis-workshops/2014-gpc-designing-effective-web-mail-mixed-mode-surveys/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-gpc-designing-effective-web-mail-mixed-mode-surveys/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-pretesting/
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/2014-pretesting/
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Dieser Beitrag befasst sich mit 
einer Analyse des Nutzerverhaltens 
von zwei verschiedenen domänen-
spezifischen Testumgebungen. Das 
Web-Analyse-Tool etracker wurde 
verwendet, um einen ersten Ein-
blick in das Gesamtnutzerverhalten 
dieser Testumgebungen zu gewinnen. 
Darüber hinaus hat das Autorenteam 
seine Arbeit um einen Apache-Web-
Log-Analyse-Ansatz erweitert, der 
sich auf die Identifizierung des 

K. Haddou ou Moussa, U. Sondergeld, P. Mayr, P. Mutschke & 
M. Rittberger (2014): Assessing Educational Research 

LIDA 2014 Tagungsband

Publikationen

S. A. Keller, R. Schneider & B. Volk (Hg): Wissensorganisation und -reprä-
sentation mit digitalen Technologien (pp. 63–85)

W. van Hoek & P. Mayr (2014): Assessing Visualization 
Techniques for the Search Process in Digital Libraries

Der Aufsatz ist ein Überblick über 
verschiedene Visual is ierungs- 
techniken, um den Suchprozess 
in digitalen Bibliotheken (DLS) zu 
unterstützen. Der Suchvorgang kann 
in der Regel in drei Hauptphasen 
unterteilt werden: Anfrageformulie-
rung und Verbesserung, das Surfen 
auf Ergebnislisten und die Anzeige 
und Interaktion mit Dokumenten 
und deren Eigenschaften. 

Die Autoren diskutieren eine Auswahl 
der beliebtesten Visualisierungs-
techniken, die für die verschiedenen 
Phasen entwickelt wurden, um die 
Anwender beim Suchprozess zu 
unterstützen. Neben Prototypen, die 
auf den unterschiedlichen Techniken 
aufbauen, beschreiben sie die Umset-
zung der Entwicklungen. Obwohl 
verschiedene Visualisierungen  
erarbeitet und in prototypischen 
Systemen umgesetzt wurden, werden 
heutzutage nur wenige Ansätze in 
DLS eingesetzt. 

Die Autoren schließen daraus, dass 
wahrscheinlich die meisten Systeme 
nicht intensiv in realen Szenarien 
mit echten Informationssuchenden  

ausgewertet wurden und die Ergeb-
nisse der Visualisierungstechniken 
häufig nicht vergleichbar sind. Tat-
sache ist, dass sich viele der unter-
suchten Systeme nicht zuverlässig 
an den Informationsbedarf der  
Nutzenden richten.

Weitere Informationen  
zur Publikation

W. van Hoek, W. Shen & P. Mayr (2014). Identifying User 
Behavior in domain-specific Repositories.

18th International Conference on Electronic Publishing (Elpub 2014)

Der Beitrag befasst sich mit einem 
Web-Prototyp, welcher die unter-
schiedlichen Eigenschaften von For-
schungsprojekten im heterogenen 
Bereich der Bildungsforschung 
visualisiert. Das Konzept der Web-
Anwendung ging aus dem Projekt 
“Monitoring Educational Research” 
(MoBi) hervor und zielt darauf ab, 
die Identifizierung und Implementie-
rung von Indikatoren vorzunehmen, 
welche die strukturellen Eigenschaf-
ten und die Dynamik des Forschungs-
felds angemessen beschreiben. Der 
Prototyp ermöglicht es Nutzenden, 
Daten hinsichtlich verschiedener 
Indikatoren zu visualisieren, wie z.B. 
„Forschungsaktivitäten“, „Finan-

zierung“, „Projekte“ oder „Fachge-
biete“. Da die Anwendung auf einer 
Semantic MediaWiki-Technologie 
beruht, ist diese leicht zugänglich 
und bietet den Nutzenden darüber 
hinaus Kollaborationsmöglichkeiten 
im Rahmen einer Datenbank von For-
schungsprojekten. Anwenderinnen 
und Anwender können gemein-
sam und in einer kontrollierten Art 
und Weise semantische Metadaten 
zu Forschungsprojekten einge-
ben, welche die Grundlage für die 
Berechnung und Visualisierung von  
Indikatoren bilden.

Weitere Informationen  
zur Publikation

Nutzerverhaltens konzentriert. Des-
halb wird der „User-Traffic“ in den 
Systemen mittels „chord diagrams“ 
visualisiert. 

Das Autorenteam konnte feststel-
len, dass Suchterm-Empfehlungen 
häufig, die Suche mit so genannten 
Facetten oder Filterungen hingegen 
eher selten verwendet werden.

Download der Publikation (PDF)

Münster: Waxmann Verlag

A. Zabal, S. Martin, N. Massing, D. Ackermann,  
S. Helmschrott, I. Barkow & B. Rammstedt (2014): 
PIAAC Germany 2012: Technical Report

Das von der OECD initiierte Pro-
gramme for the International Assess-
ment of Adult Competencies (PIAAC) 
verfolgt das Ziel, zentrale Grund-
kompetenzen in der erwachsenen  
Bevölkerung im internationalen 
Vergleich zu erheben. 

In Deutschland wurde GESIS vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und unter Betei-
ligung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) mit dem 
nationalen Projektmanagement der 
Studie betraut. Im Nachgang zur 
Veröffentlichung der ersten Ergeb-
nisse zu PIAAC aus internationaler 
und deutscher Sicht im Herbst 2013 
folgt nun der nationale Methoden-
bericht – PIAAC Germany 2012: 
Technical Report. 

Dieser Bericht gibt einen Über-
blick über das Design der Studie 
und beschreibt die technischen 
Details der Durchführung von 
PIAAC in Deutschland. Er bein-
haltet Informationen zu (a) den 
PIAAC-Erhebungsinstrumenten, 
d.h. dem Hintergrundfragebo-
gen und der Kompetenzmessung,  

(b) dem Stichprobendesign sowie der 
Stichprobenziehung, (c) den Feldar-
beitsmaßnahmen und –ergebnissen, 
(d) der Gewichtung der Daten, (e) 
den Ergebnissen der durchgeführten 
Nonresponse-Bias-Analysen und (f) 
Datenmanagement-Aktivitäten und 
verfügbaren Datensätzen sowie 
eine prägnante Beurteilung der  
allgemeinen Datenqualität.

• Weitere Informationen zu PIAAC
• Download der Publikation (PDF)

http://arxiv.org/abs/1304.4119
http://arxiv.org/abs/1304.4119
http://ozk.unizd.hr/proceedings/index.php/lida/article/view/166
http://ozk.unizd.hr/proceedings/index.php/lida/article/view/166
http://elpub.scix.net/data/works/att/105_elpub2014.content.pdf
http://www.gesis.org/piaac
http://www.gesis.org/fileadmin/piaac/Downloadbereich/TechnicalReport-ebook.pdf
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Gender-Perspektiven auf Terroris-
mus sind in den meisten wissen-
schaftlichen Disziplinen kaum zu 
finden. Diese HSR-Special Issue 
steht in der Tradition einer kultur-
wissenschaftlich orientierten inter-
disziplinären Terrorismusforschung, 
wie sie sich seit den 1990er Jahren 
entwickelt hat. 

Die Forschungserträge der Bei-
träge dieses Hefts lassen sich in 
vier Punkten zusammenfassen. 
Terrorismus als ein geschichts-
loses aktuelles politisches Problem 
zu betrachten, ignoriert, erstens, 
dessen politische, historische und 
kulturelle Traditionen. Zweitens, 
wird die Kategorie Geschlecht in 
politischen oder akademischen 
Terrorismusstudien vernachlässigt, 
trägt dies nicht nur dazu bei, die 
transnationalen, verflochtenen und 
transgenerationellen Einflüsse von 
gender-Konzepten auf terrori-
stische Handlungen zu übersehen, 
sondern beschränkt auch das Ver-
ständnis der Repräsentation des 
Terroristen in den Medien und in 
der Forschung. Drittens, werden die 
Interaktionen zwischen Terroris- 
mus, Staat und Mediengesellschaf-
ten von Geschlechteraspekten 
entscheidend mitbestimmt. In 
Mediengesellschaften übermitteln 

Sylvia Schraut & Klaus Weinhauer (Hg.): Terrorism, Gender, 
and History. State of Research, Concepts, Case Studies

Historical Social Research (HSR) 39 (2014) - Special Issue

die Mainstream-Medien nicht nur 
passiv irgendwelche Botschaften. 
Vielmehr können sie dominante 
politisch-kulturelle (Geschlechter-)
Normen und Werte unterstützen, 
aber auch Agenda-setting betrei-
ben, indem sie über terroristische 
sowie darauf bezogene staatliche 
Aktionen berichten, sie interpre-
tieren und diskutieren. Damit 
generieren sie Anschlusskommu-
nikation, auf die Terroristen und 
der Staat reagieren müssen. Vier-
tens vertieft der interdisziplinäre 
Austausch in gender-orientierten 
Terrorismusstudien unser Wissen 
über politische Gewalt. 

Zudem wird so deutlich, wie wich-
tig es ist, Geschlecht nicht nur 
als eine weitere Analysekatego-
rie unter anderen zu verwenden, 
sondern intensiver über die wei-
tergehenden Implikationen nach-
zudenken, die sich aus der Arbeit 
mit Geschlechterkonzepten für 
die gesamte Terrorismusforschung 
ergeben.

Die HSR 39 (2014) 3 enthält außer-
dem einen Focus und einen Mixed-
Teil mit vier weiteren Beiträgen

Weitere Informationen zu
HSR Vol. 39

Publikationen

Familienfreundlichkeit 
in der Praxis

Ergebnisse aus dem Projekt 
„Effektiv! – Für mehr Familienfreundlichkeit 

an deutschen Hochschulen“

cews.publik.no18

cews.publik.no 18

Susann Kunadt; Anna Schelling; David Brodesser & Kathrin 
Samjeske (2014): Familienfreundlichkeit in der Praxis 

Die Broschüre „Familienfreundlich-
keit in der Praxis“ gibt Antworten auf 
die Fragen, wie bekannt, wie nützlich 
und wie wirksam existierende Ange-
bote und Maßnahmen der Familien-
freundlichkeit an Hochschulen tat-
sächlich sind.

Befragungen des wissenschaftli-
chen Personals und von Studieren-
den zeigten, dass die Mehrheit der 
untersuchten Angebote weniger als 
der Hälfte der Befragten bekannt 
ist; auch ihre Nutzung ist mehr-
heitlich gering. Aber dennoch: von 
den meisten Angeboten profitieren 
die Befragten gemeinhin deutlich. 
Regelmäßige Kinderbetreuung und 
Maßnahmen zu familienfreundlicher 
Arbeitszeitgestaltung sind bei der 
Vereinbarkeit von Wissenschaft und 
Familie am hilfreichsten.

Die Broschüre präsentiert die Ergeb-
nisse des vom Kompetenzzentrum 
Frauen in Wissenschaft und For-
schung CEWS durchgeführten und 
vom BMBF geförderten Projekts 
„Effektiv! – Für mehr Familienfreund-
lichkeit an deutschen Hochschulen“. 
Im Projekt wurde die Bandbreite 
der Angebote und Maßnahmen für 
mehr Familienfreundlichkeit an den 
Hochschulen erhoben und katego-
risiert. Für ausgewählte Beispiele 

Aslib Journal of Information Management, Band 66, Ausgabe 3

Axel Bruns & Katrin Weller (Hg.): Twitter data analytics – or: 
the pleasures and perils of studying Twitter

Die Spezial-Ausgabe zum Thema 
„Twitter data analytics“ beleuchtet 
nicht die Funktionen und Dienstlei-
stungen der Firma „Twitter“, son-
dern vielmehr die Nutzerinnen und 
Nutzer der Plattform und deren Art 
und Weise mittels Twitter zu kom-
munizieren. Welche Situationen ver-
anlassen Menschen, ihre Gedanken 
öffentlich zu teilen? Welche Spuren 
hinterlassen sie im Internet? Gerade 
diese Spuren können mittels innova-
tiver Methoden als Forschungsdaten 
genutzt zu werden.

Seit der Einführung im Jahr 2006 hat 
Twitter mittlerweile nicht nur über 
500 Mio. registrierte Nutzende, son-
dern ist längst ein beliebtes Thema 
in der wissenschaftlichen Forschung. 
Unzählige Veröffentlichungen stam-
men aus den unterschiedlichsten 
wissenschaftlichen Bereichen und 
Disziplinen und widmen sich einem 

breiten Repertoire an Fragestel-
lungen. Die Spezial-Ausgabe möchte 
mit ihren Beiträgen die Vielfalt an 
potentiellen Forschungsschwer-
punkten bereichern.

Weitere Informationen  
zur Publikation

wurde untersucht, wie sie von wis-
senschaftlichem Personal und Stu-
dierenden sowie Schlüsselpersonen 
auf Leitungs-, Entscheidungs- und 
Umsetzungsebene wahrgenommen 
werden und wie diese deren Wir-
kungen beurteilen.

D ie  B roschüre  b i e te t  e inen  
analytischen Blick auf verschiedene 
Stellschrauben, die an deutschen 
Hochschulen existieren, um die Ver-
einbarkeit von Familie und Wissen-
schaft/Studium zu verbessern. Sie 
zeigt Handlungsfelder an Hochschu-
len auf und untermauert diese mit 
Ergebnissen aus der wissenschaftli-
chen Begleitforschung.

Download der Publikation (PDF)

http://www.gesis.org/hsr/aktuelle-ausgaben/aktuelle-hefte/393-terrorism-and-gender/
http://www.gesis.org/hsr/aktuelle-ausgaben/aktuelle-hefte/393-terrorism-and-gender/
http://www.emeraldinsight.com/toc/ajim/66/4#
http://www.emeraldinsight.com/toc/ajim/66/4#
http://www.familienfreundliche-hochschule.org/fileadmin/upload/effektiv/Broschuere/cews_p18_Effektiv_Web_barrierefrei.pdf
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Wir verabschieden uns von Natascha 
Schleinstein, die Anfang September 
GESIS verlassen und ihren Ruhestand 
antreten wird.

Mit Frau Schleinsteins Eintritt ins 
Informationszentrum Sozialwissen-
schaften (IZ) - Außenstelle Berlin 
- begann 1992 ihre Tätigkeit im 
Arbeitsbereich Informationstransfer 
Osteuropa. Als Muttersprachlerin 
betreute sie sehr erfolgreich den 
Informations- und Wissenschafts-
austausch zwischen den russisch-
sprachigen Ländern und Deutsch-
land. Langjährige stark nachgefragte 
Publikationen wie der Newsletter 
„Social Science News“ bleiben 
untrennbar mit ihrem Namen ver-
bunden. 

Natascha Schleinstein hat mit ihrem 
engagierten Wirken wesentlich dazu 
beigetragen, dass der Name GESIS in 
den sozialwissenschaftlichen Com-
munities der osteuropäischen Länder 
einen renommierten Klang hat.

Personalia
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g e s i s  re p o r t  a b o n n i e re n 
Nachdruck und Verbreitung mit 
Quellenangabe und Zusendung 
eines Belegexemplars.

Die nächste Ausgabe des gesis 
reports erscheint am 
31. Oktober 2012!

Wir verabschieden uns!

Mit der Einstellung des Arbeits-
schwerpunktes „Osteuropa“ stellte 
sie ihr umfangreiches dokumen-
tarisches Wissen in den Dienst des 
Aufbaus der Datenregistrierungs-
agentur für Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften (da|ra). Hier 
widmete sie sich mit großer Hingabe 
dem Aufbau und der Aktualisierung 
des da|ra-Metadatenschemas. Dabei 
galt ihr vorrangiges Interesse der 
Sicherung der Einhaltung doku-
mentarischer und der von Data-
Cite gesetzten internationalen  
Standards.

Mit Natascha Schleinstein ver-
lässt uns eine sehr kompetente 
und engagierte Kollegin, die über  
22 Jahre die Arbeit des Instituts  
mitgestaltete und prägte.

Auf ihrem weiteren Weg abseits 
des Berufslebens wünschen wir 
Natascha viel Glück und vor allem 
Gesundheit.

Wir gratulieren Dr. Nina Steinweg zur 
Wahl als Vertreterin des Mittelbaus 
in den Beirat des Netzwerks Frauen- 
und Geschlechterforschung NRW. 

Die Arbeit der Koordinations- und 
Forschungsstelle des Netzwerks 
Frauen- und Geschlechterforschung 
NRW wird durch einen wissenschaft-
lichen Beirat begleitet. Der Beirat hat 
die Aufgabe, die Koordinationsstelle 
in allen wesentlichen, das Netzwerk 
betreffende Fragen, zu beraten.

Die Mitglieder des Beirats verfolgen 
mehrere Ziele. Unter anderem stärken 
sie die Lobby-Arbeit des Netzwerks 
und die Außendarstellung, erhalten 
und fördern Genderforschung an 
Fachhochschulen oder unterstützen 
die Vernetzung des Mittelbaus.

Weitere Informationen zum Netz-
werk Frauen- und Geschlechter-
forschung NRW 

Willkommen!

Die Abteilung „Datenarchiv für  
Sozialwissenschaften (DAS)“ freut 
sich, Thomas Ebel als neuen Kollegen 
begrüßen zu können. 

Herr Ebel studierte Sozialwissen-
schaften und machte im März 2014 
seinen Masterabschluss in Soziologie 
und empirischer Sozialforschung an 
der Universität zu Köln. Er war bereits 
von Oktober 2012 bis März 2014 
als Studentische Hilfskraft in der  
Abteilung DAS tätig. 

Seit Anfang Juli 2014 arbeite Herr 
Ebel nun im Team „Akquisition, 
Sicherung, Datenbereitstellung“ 
für ein BMBF-gefördertes Projekt 
im Bereich empirische Bildungs- 
forschung. Seine Aufgaben werden 
vor allem im Bereich der Archivierung  
von Daten liegen.

Wir gratulieren!

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://www.netzwerk-fgf.nrw.de/das-netzwerk/beirat-des-netzwerks/
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/das-netzwerk/beirat-des-netzwerks/
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/das-netzwerk/beirat-des-netzwerks/
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