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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Ausgabe des gesis 
reports bietet einen speziellen  
thematischen Schwerpunkt: Auf 
drei Seiten werden Studien zum 
Thema „Bildungsforschung“ vor-
gestellt, deren Daten über GESIS 
abrufbar sind. 

Da fügt es sich gut ins Bild, dass 
sich das Bundespresseamt dazu 
entschlossen hat, seine For-
schungsdaten zukünftig ebenfalls 
über GESIS anzubieten. Wir freuen 
uns über diese Zusammenarbeit. 

Neben einigen Berichten über ver-
gangene Veranstaltungen weisen 
wir zudem auf den Online-Gang 
der neuen GESIS Pretest-Daten-
bank hin, die Forschenden einen 
optimalen Service verspricht. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre

Ihre Redaktion

Launch der Pretest-Datenbank – Stärken und Schwächen 
von Survey-Fragen schnell erkennen

Umfrageergebnisse sind immer ab-
hängig von der Qualität der gestellten 
Fragen. Diese Binsenwahrheit in der 
Umfrageforschung ist die Grundlage 
der kognitiven Pretests, die bei GESIS 
durchgeführt werden. Die Ergeb-
nisse werden seit dem 01. April in 
der GESIS Pretest-Datenbank online 
zur Verfügung gestellt, die ab jetzt 
unter pretest.gesis.org erreichbar ist.  

Sie bietet Forscherinnen und Forschern 
die Möglichkeit, sich über die Stärken 
und Schwächen bereits getesteter 
Survey-Fragen zu informieren und 
nachzuvollziehen, welche Konzepte mit 

den Fragen gemessen werden. So lassen 
sich zu den getesteten Survey-Fragen 
beispielsweise folgende Informationen 
finden:

 � Wie verstehen Befragte die Frage 
oder bestimmte Begriffe?

 � Wird die Frage im intendierten 
Sinne beantwortet?

 � Ist die Frage einfach zu 
beantworten?

Die GESIS Pretest-Datenbank do-
kumentiert die Ergebnisse von  
kognitiven Fragebogenpretests, die bei 
GESIS bereits durchgeführt wurden. 
Die dokumentierten Ergebnisse können 
entweder projektweise durchsucht oder 

mit Hilfe der Suchfunktion recherchiert 
werden. Die Suche bietet sowohl eine 
Schlagwortsuche als auch eine detail-
lierte Suche über Such-optionen, wie 
z.B. Thema des Projekts/der Fragen, 
Befragungsmodus, Projektzeitraum 
und Auftraggeber.

Die Datenbank umfasst aktuell einen 
Teil der bisher durchgeführten Frage-
bogenpretests und wird in den kom-
menden Monaten laufend um weitere 
Pretestergebnisse erweitert. Damit run-
det sie das Pretest-Angebot von GESIS 
ab, das sich bereits jetzt großer Wert-
schätzung erfreut, wie die Nutzerin  
Prof. Dr. Nicole Baerg (Uni Mannheim) 
unterstreicht: „The ability to offer pre-
testing services by GESIS was invaluable  
to my research. GESIS helped in the 
formulation of high quality questions 
for my survey experiments. This was  
especially important for me as it was  
necessary to develop survey experiments  
in a language (German) that I am not 
proficient in. The GESIS pretest service 
proved to be professional, friendly, 
knowledgeable, and helpful.“

Zur GESIS Pretest-Datenbank

Screenshot der GESIS Pretest-Datenbank

http://pretest.gesis.org
http://pretest.gesis.org
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Gruppenbild auf der GESIS-Dachterrasse

Die Entwicklungen einer digitalen 
Gesellschaft mit der Entstehung 
neuartiger Daten führen zu neuen 
Möglichkeiten für die Sozialwissen-
schaften und stellen sie zugleich vor 
methodische Herausforderungen. Die 
Ausschreibung „Internationale For-
schung in den Computational Social 
Sciences“ der VolkswagenStiftung 
fördert internationale Kooperations-
projekte von Postdocs, die mit Hilfe 
computergestützter Verfahren gesell-
schaftlich relevante Forschungsfragen 
bearbeiten. Ziel ist es, interdisziplinäre 
und internationale Forschungsan-
sätze in diesem Segment zu fördern 
und die Ausrichtung „Computational  
Social Science“ in Deutschland stärker 
zu verankern. Antragsberechtigt sind 
internationale Teams mit (mindestens) 
einem/einer Sozialwissenschaftler/
in und einem Teammitglied an einer 
deutschen Forschungseinrichtung. 

Vor diesem Hintergrund fand vom 23. 
bis 26. Februar der von der Volkswa-
genStiftung finanzierte Workshop 
„International Research in the Com-
putational Social Sciences” bei GESIS 
am Standort Köln statt. Mehr als 50 
Postdocs aus aller Welt waren zu Gast, 
um ihrem Forschungsinteresse im Be-
reich Computational Social Science 
nachzugehen. 

Fast 160 Interessentinnen und Inter-
esseten hatten sich für die Teilnahme 
am Workshop beworben. Ausgewählt 

wurden schließlich 58, von denen 
etwa zwei Drittel von internationalen 
Einrichtungen kamen. Im Rahmen des 
Workshops stellten die Teilnehmenden 
zunächst ihre Forschungsinteressen 
und –ideen vor. Anschließend wurden 
thematische Gruppen gebildet, um 
erste Skizzen für Projektvorschläge 
zu erarbeiten. Dies funktionierte so 
gut, dass am letzten Veranstaltungs-
tag zahlreiche Vorschläge im Plenum 
präsentiert und einer Feedback-Runde 
unterzogen werden konnten.

Inspirierend für die Forschungsprojekte 
der Postdocs war auch der wissen-
schaftliche Input von drei Keynotes. 
Prof. Dr. Alan Mislove (Northeastern 
University) sprach am ersten Tag über 
„Increasing the Transparency of On-
line Algorithms“. Er stellte u.a. die von 
seiner Gruppe entwickelten Techniken 
vor, mit denen sich Mechanismen der 
Personalisierung von Suchergebnissen 
oder Content-Präsentationen analy-
sieren und so „hidden biases“ sichtbar 
machen lassen. Prof. Dr. Michael Macy 
(Cornell University) zeigte in seinem 
Vortrag „The Polarization of Science“ 
für die US-amerikanische Gesellschaft 

wie die politisch-ideologische Ori-
entierung mit Präferenzen für wis-
senschaftliche Themen, Fachgebiete 
und, genereller, in der Bevorzugung 
theoretischer oder angewandter Wis-
senschaften korreliert: „The political 
left and right share an interest in 
science in general, but not science in 

particular.“ Basis seiner Untersuchung, 
die frappierende Spaltungen aufzei-
gen konnte, sind große Mengen an 
Co-Purchase-Daten der führenden 
Online-Buchhändler in den USA. Prof. 
Dr. Sandra González-Baílón (Univer-
sity of Pennsylvania) adressierte in 
ihrem Vortrag zu „Online Networks 
and Large-scale Coordination“ die 
Frage, wie sich sozialtheoretische An-
nahmen zu interpersonalem Einfluss, 
kommunikativen Diffusionsprozessen 

Networking Workshop „International Research in the Computational 
Social Sciences” bringt Postdocs aus 17 Ländern zusammen

oder sozialer Mobilisierung auf Online-
Communities anwenden und welche 
Dynamiken sich aus diesen Analysen 
extrapolieren lassen. Alle drei Keynote-
Speakers standen im Rahmen des 
Workshops für weitere Konsultatio-
nen zur Verfügung. Unterstützt wurde 
dieser Mentoring-Aspekt durch die An-
wesenheit von Prof. Dr. Jürgen Pfeffer 
(TU München) und Dr. Claudia Wagner 
(GESIS), die die Veranstaltung ebenfalls 
als Experten begleiteten. Sehr hilfreich 
war für die teilnehmenden Postdocs 
auch die Einführung in die konkreten 
Förderbedingungen und die Beratung 
dazu von Dr. Anika Haverik und Dr. 

Hanna Wielandt (beide 
VolkswagenStiftung).

Das Ziel ,  die inter-
nationale Vernetzung 
von jungen Postdocs im 
Bereich Computational 
Social Science voran-
zubringen, ist mit der 
Veranstaltung erreicht 

worden. Dazu hat auch das Rahmen-
programm mit Konferenz-Dinner im 
Schokoladenmuseum und Dom-Besuch 
beigetragen. Entsprechend bleibt die 
Hoffnung, dass der Workshop nur der 
Anfang von erfolgreichen zukünftigen 
Kooperationen war. 

Weitere Informationen:
 � Workshop Website
 � Förderlinie

Ein interessiertes internationales Publikum

http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-tagungen/vw-css-networking-workshop
https://www.volkswagenstiftung.de/de/computational-social-sciences.html
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Die Notwendigkeit, Forschungsdaten 
anderen Forschenden zur Verfügung 
zu stellen, gewinnt in Deutschland 
zunehmend an Bedeutung. Dies zeigt 
sich u.a. in den Förderprogrammen 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung im Rahmen der Bil-
dungsforschung, die Forschende zur  
Archivierung und damit zur nachhal-
tigen Nutzbarkeit ihrer Forschungs-
daten verpflichten. 

GESIS hat in diesem Kontext, gemein-
sam mit dem Deutschen Institut für In-
ternationale Pädagogische Forschung 
(DIPF) und dem Institut für Quali-
tätseintwicklung im Bildungswesen 
(IQB), den Verbund Forschungsdaten 
Bildung (VFDB) gegründet. Forschende 
haben hier die Möglichkeit, sowohl 
ihre quantitativen (GESIS) als auch 
qualitativen (DIPF) Forschungsdaten 
ebenso wie Leistungsdaten (IQB) zu 
archivieren und so langfristig der For-
schungsgemeinschaft zur Verfügung 
zu stellen.

Um Forschungsdaten nachnutzbar 
zu machen, bedarf es jedoch be-
reits im Vorfeld, d. h. im laufenden 
Forschungsprojekt, eines adäquaten 
Forschungsdatenmanagements. 

In diesem Zusammenhang hat das 
IQB zusammen mit GESIS-CESSDA-
Training auf der jährlichen Tagung 
der Gesellschaft für Empirische Bil-
dungsforschung (GEBF) vom 7. bis 11. 
März einen Workshop zur Einführung 
in das Forschungsdatenmanagement 
abgehalten. 

In der zweistündigen Veranstaltung 
wurde den Teilnehmenden zum einen 
die Notwendigkeit eines gezielten 
Forschungsdatenmanagements und 
die Archivierung der Daten im VFDB 
vorgestellt. Zum anderen wurde den 
Zuhörenden ein Überblick über die 
unterschiedlichen Elemente des For-
schungsdatenmanagements dargebo-
ten und diesbezügliche Aspekte guter 
wissenschaftlicher Praxis vermittelt. 
Mit dem Workshop fördert CESSDA 
Training einmal mehr die Kompetenz 
der Forschenden, qualitative hochwer-
tige Forschungsdaten zu produzieren 
und diese für die Forschungsgemein-
schaft langfristig nutzbar zu machen. 

Weitere Informationen:
 � GEBF-Website
 � CESSDA-Training

CESSDA Training auf der 4. GEBF-Tagung

Children born of War (Kinder des Krie-
ges) sind eine wenig beachtete  Konse-
quenz von Kriegen und Konflikten. Mit 
dem Begriff werden diejenigen Kinder 
bezeichnet, die in Folge von Kriegen 
geboren werden; eines ihrer Elternteile 
stammt in der Regel aus der lokalen 
Bevölkerung, das andere aus den Rei-
hen einer Armee oder Friedenstruppe. 
Lange Zeit erhielten diese Kinder 
weder in der Forschung noch von der 
Politik Aufmerksamkeit. Erst das letzte 
Jahrzehnt brachte diesbezüglich einen 
Wandel. 

Ausdruck und Teil dieses Wandels war 
auch das am 3. und 4. März 2016 von 
Prof. Dr. Elke Kleinau und Prof. Dr.  
Ingvill C. Mochmann organisierte Ex-
pertentreffen zum Thema „Children 
born of war in a comparative per-
spective – state of the art and recom-
mendations for future research and 
policy” an der Cologne Business School 
in Kooperation mit der Universität zu 
Köln, Sinter und GESIS. An dem inter-
disziplinären Treffen nahmen Fachleute 
aus den Sozial-, Geschichts-, Rechts-, 
und Erziehungswissenschaften sowie 
der Psychologie und Medizin teil. 

Diskutiert wurde dabei der Stand der 
Forschung zur allgemeinen Lebens-
situation der Kinder des Krieges und 
ihrer Mütter in verschiedenen (Post-)
Konfliktsituationen sowie Fallbeispiele 
aus der Demokratischen Republik 
Kongo, Nord-Uganda, Deutschland, 
Norwegen und Lettland. Darüber hin-
aus wurde die Rolle der Kinder im Kon-
text internationaler Strafverfolgung 
sowie entsprechende Vorgehensweisen 
des Internationalen Strafgerichtshofs 
thematisiert. Angesichts der aktuellen 
Flüchtlingssituation zog man auch 
erhellende Parallelen zu Flüchtlings-
frauen und -kindern.

Am Ende des Expertentreffens stan-
den u.a. Vorschläge für Wissenschaft 
und Politik für den Umgang mit Kin-
dern des Krieges. So wird etwa die  
systematische Erforschung nicht nur 
der Lebensumstände von Kindern und 
Müttern, sondern auch die der Väter 
gefordert. Auf politischer Ebene wird 
u.a. eine intensivere Kooperation na-
tionaler und internationaler Akteure 
zur ausreichenden Unterstützung von 
Kindern des Krieges und ihrer Mütter 
als vorrangig angesehen. 

Children born of War in a comparative  
perspective - Expert Meeting in Köln

Expertentreffen in Köln zum Thema „Children born of war“

http://www.gebf-ev.de/
http://www.gesis.org/unser-angebot/archivieren-und-registrieren/cessda-training
http://www.childrenbornofwar.com
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Am 15. März trafen sich die Mitglie-
der des SERISS-Review Boards und 
die Leiterinnen und Leiter der SERISS-
Arbeitsgruppen zu ihrem zweiten 
offiziellen Arbeitsmeeting an der City 
University London. Das EU-geförderte 
Projekt „Synergies for Europe’s Re-
search Infrastructures in the Social 
Sciences – SERISS“ bringt verschiedene  
europäische Umfrageprogramme wie 
den „European Social Survey (ESS 
ERIC)“, den „Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe (SHARE 
ERIC)“ oder den „WageIndicator Sur-
vey“ mit unterschiedlichen sozialwis-
senschaftlichen Archiven in Europa, 
repräsentiert durch das Consortium of 
European Social Science Data Archives 
(CESSDA AS), zusammen. 

Ziel des Projektes ist die engere 
Verknüpfung der Partner, um Sy-
nergieeffekte zu erzielen und die 
Datenerhebung und Bereitstellung 
nachhaltig zu verbessern. SERISS in-
vestiert damit gezielt in die Förderung 
der quantitativen Sozialforschung in 
Europa.

GESIS ist an SERISS über zwei seiner 
Programme beteiligt. Im Rahmen des 
ESS leitet GESIS den Arbeitsbereich 
“Including the Institutional Popu-
lation into a Sample Survey of the 
General Population“. Dort wird an der 
Beschreibung der Anstaltsbevölkerung 
in Europa gearbeitet, eine Stich- 
probenerhebung dieser Bevölkerungs-
teile in den einzelnen Ländern geprüft 
und entsprechende Stichprobendesigns 
entwickelt. Der Analyse des auf euro-
päischer Ebene zur Verfügung stehen-
den Ziehungsrahmens zur Auswahl von 
Personenstichproben kommt hier eine 
besondere Bedeutung zu. 

Darüber hinaus hat die GESIS-ESS-
Gruppe die Leitung des Bereichs 
„Maximising Equivalence through 
Translation“ inne,  in der neue  
Methoden und Ansätze der Über-
setzung von Fragebögen und The-
sauruseinträgen untersucht werden. 
GESIS ist dabei insbesondere mit 
der experimentellen Untersuchung 
zweier Methoden der Fragebogen-
übersetzung betraut. Der sogenannte 

‚Ask-the-Same-Question‘-Ansatz 
wird einem Verfahren bestmöglicher 
Adaption gegenübergestellt und die 
Auswirkungen beider Methoden auf 
das Antwortverhalten der Befragten 
systematisch evaluiert. Zudem arbei-
tet GESIS gemeinsam mit CentERdata 
(Univertität Tilburg) am „Translation 
Management Tool (TMT)“ zur Über-
setzung der Fragebögen der achten 
Runde des ESS. 

Im Rahmen von CESSDA arbeitet 
GESIS federführend sowohl an der 
Entwicklung eines Survey Project 
Management Portals für europäische 
Umfrageprogramme als auch an der 
Implementierung einer sogenannten 
„Data Harmonisation Platform“, ba-
sierend auf CharmStats. Ziel dieser 
Plattform ist die systematische Erfas-
sung von Variablenharmonisierungen 
in einzelnen Forschungsprojekten, mit 
deren Publikation andere Forschende in 
die Lage versetzt werden sollen, bereits 
geleistete Harmonisierungsarbeiten 
systematisch nachzunutzen. 

Zweites SERISS-Treffen des Review Boards und der 
Arbeitsgruppen in London

Zudem entwickelt GESIS unter dem 
Titel „Training and Dissemination“ zu-
sammen mit anderen CESSDA-Partnern 
verschiedene Trainingsprogramme. 
Hierzu gehören zum einen Workshops 
zur Datenaufbereitung und zum 
Forschungsdatenmanagement sowie 
Online-Trainings zu den im SERISS-
Projekt entwickelten Umfragewerk-
zeugen in Form von Webinaren und 
Tutorien. Zum anderen wird im Rahmen 
der Datenharmonisierungsplattform 
auch ein Train-the-Trainer-Konzept 
entwickelt, um deren Errungenschaft 
möglichst breit in der Forschungsge-
meinschaft zu streuen.

Mit der Beteiligung am SERISS-Projekt 
unterstützt GESIS auf vielfältige Art 
und Weise die sozialwissenschaft-
liche Umfrageforschung in Europa 
und macht die Ergebnisse des Pro-
jekts für die Forschungsgemeinschaft 
zugänglich. 

Weitere Informationen  
zum SERISS-Projekt 

http://www.seriss.eu
http://www.seriss.eu
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GESIS und die Universitäts- und Stadt-
bibliothek Köln (USB) konnten mit  
ihrem gemeinsamen Antrag die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
erfolgreich überzeugen, die Entwick-
lung eines neuen „Fachinformations-
dienst Soziologie“ drei Jahre lang zu 
fördern.

Mit dem „Fachinformationsdienst 
Soziologie“ (FID Soziologie) verfolgen 
GESIS und USB Köln ein innovatives 
Konzept für eine nachhaltige Verbesse-
rung der Informationsversorgung und 
der wissenschaftlichen Kommunikation 
innerhalb der der soziologischen For-
schung in Deutschland.

In enger Kooperation mit der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie 
(DGS) wird ein auf die spezifischen 
Bedürfnisse und Anforderungen der 
soziologischen Forschung ausgerich-
tetes Fachinformationsportal mit 
einem integrierten sozialen Netzwerk 
für Soziologinnen und Soziologen, das 
sowohl den Zugriff auf in Deutsch-
land verteilte Bestände organisiert als 
auch gleichzeitig mit einer verstärkten 
Akquise innerhalb der Zielgruppe die 
Versorgung mit kostenfreien Volltexten 
verbessert.

Zu den wichtigsten Komponenten des 
Fachinformationsdienstes Soziologie 
gehören

 � ein zentraler Einstiegspunkt für 
die Informationsversorgung mit 
einem umfassenden Suchindex 
(u.a. EBSCO Discovery Service) 
sowie Verfügbarkeitsrecherchen 
und Dokumentlieferungen, 

 � ein Social Network für die 
Soziologie zur Förderung der 
wissenschaftliche Kommuni-
kation innerhalb der Scientific 
Community mit den Möglich-
keiten, eigene Personen- und 
Wissenschaftsprofile zu erstellen, 
persönliche Publikationslisten 
einzuspielen, eigene Beiträge zu 
posten sowie anderen Nutzenden 
zu folgen, 

 � ein vereinfachtes Selbstarchivie-
rungsverfahren, das es Forsche-
rinnen und Forschern ermöglicht, 
ihre eigenen Publikationen frei 
verfügbar als Open-Access-Do-
kumente im Social Science Open 
Access Repository (SSOAR) zu 
archivieren.

Flankiert wird dieses Portal mit einem 
breiten Angebot zur Beratung und Un-
terstützung bei der Zweitveröffentli-
chung von Open-Access-Publikationen. 

GESIS und USB Köln entwickeln Fachinformationsdienst Soziologie

Gleichzeitig gibt es allgemeine, in-
haltliche, technische und rechtliche 
Informationen zur Selbstarchivierung 
von Publikationen in Repositorien. 
Zielgruppenspezifische Marketing-
maßnahmen zur Stärkung des Open-
Access-Gedanken in der Scientific 
Community runden das Angebot ab.

Zusammen mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Soziologie (DGS) bilden 
die USB und GESIS, deren langjährig 
praktizierte enge Zusammenarbeit 
sich bestens bewährt hat, eine starke 
Allianz für ihr innovatives Konzept des 
FID Soziologie. 

Mit den „Fachinformationsdiensten 
für die Wissenschaft“ hat die DFG ein 
neues Förderprogramm eingerichtet, 
das Bibliotheken und Forschungsein-
richtungen in ihrer Servicerolle und mit 
ihren Dienstleistungen für die Wissen-
schaft stärken soll. Es sollen maßge-
schneiderte, innovative Angebote für 
einzelne Disziplinen entwickelt werden, 
die über die bibliothekarische Grund-
versorgung hinausgehen. 

Unter www.fid-soziologie.de finden 
sich demnächst weitere Informationen.

Die 18. General Online Research 
Conference fand in diesem Jahr vom  
2. bis 4. März in Dresden statt. Unter 
den ca. 250 Teilnehmenden waren 
zahlreiche GESIS-Mitarbeitende aus 
Köln und Mannheim, die bei Veran-
staltungen des von GESIS gesponser-
ten Track-Topics zum Thema „Online 
Research Methodology“ mitwirkten. 
Das abwechslungsreiche Programm 
zu Themen wie „Data Science for 
Policy and Business“ und „Science 
2.0“ wurde von Vincent F. Hendricks 
(University of Copenhagen, Denmark) 
mit seiner Keynote „Online Bubbles“ 
eingeläutet. 

Im Rahmen der Konferenz wurden 
u.a. die beste Diplom-Arbeit sowie die 
beste Masterarbeit im Bereich Online 
Research mit dem GOR-Thesis-Award 
ausgezeichnet. Auf der abendlichen 
GOR-Party im angesagten Neustadt-
Viertel jenseits der Elbe wurden die 
verschiedenen Preise verliehen und 
bei Fingerfood und Radeberger wei-
tere Kontakte geknüpft. 

Weitere Informationen zur GOR 16

GESIS auf der 
GOR16 in Dresden

http://www.gor.de/
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Mit dem Ziel, die Entwicklung einer 
gemeinsamen CESSDA-PID-Policy vor-
zubereiten, trafen sich Vertreterinnen 
und Vertreter von CESSDA-Service- 
anbieter sowie anderer europäischer 
sozialwissenschaftlicher Datenarchive 
bei GESIS in Köln. Die Policy, die auf 
dem Workshop am 18. und 19. Februar 
2016 diskutiert wurde, soll sowohl 
dazu dienen, die Kooperation und den 
Austausch von Daten zwischen den 
verschiedenen Institutionen in Europa 
zu fördern, als auch den Zugang zu 
Datenarchiven für Nutzende europa-
weit zu vereinfachen. 

Hinter “CESSDA” verbirgt sich das 
„Consortium of European Social  
Science Data Archive“, ein Netzwerk 
sozialwissenschaftlicher Daten-
archive aus 15 europäischen Ländern 
mit Hauptsitz in Bergen, Norwegen. 
CESSDA hat zum Ziel, Forschenden 
und anderen Nutzenden sozial-, poli-
tik- und wirtschaftswissenschaftliche 
Datensätze zur Verfügung zu stellen 
bzw. den Zugang zu diesen europaweit 
zu erleichtern.

Die Vertreterinnen und Vertreter 
von Datenarchiven aus zehn eu-
ropäischen Ländern  diskutierten 
sowohl die Ergebnisse der Arbeit 
der CESSDA-Serviceprovider GESIS, 
DANS und SND als auch den gene-
rellen Status Quo der Verwendung 
von PIDs bei CESSDA. Bereits bei 

vorangegangenen CESSDA-Projekten 
zeigte sich die Notwendigkeit, Daten 
und andere digitale Objekte eindeu-
tig identifizieren zu können, um eine 
korrekte Zitation und eine dauerhafte 
Erhaltung der Daten zu gewährleis-
ten. Die Implementierung eines per-
sistenten Identifikationssystems für 
CESSDA-Datenbestände sowie deren 
Verknüpfung mit den dazugehörigen 
Metadaten ist daher als Langzeitstra-
tegie für die CESSDA-Serviceanbieter 
unumgänglich.

Während des Workshops konnten 
die Erfahrungen mit verschiedenen 
PID-Systemen ausgetauscht werden. 
Zudem war die Möglichkeit gegeben,  
Feedback zur geplanten Einführung 
eines CESSDA-weiten PID-Services 
zu geben. Auch zeigte sich während 
des Workshops, dass CESSDA mehr als 
lediglich eine PID-Policy benötigt, ins-
besondere eine generelle Daten-Policy.

Abschließend konnte ein detaillierter 
Rahmen für die PID-Policy geschaf-
fen werden. Mit der Gründung der 
CESSDA-PID-Task Force - bestehend 
aus GESIS (Leitung), DANS und SND 
– sollen die nächsten Schritte auf 
dem Weg zur Verwirklichung der PID-
Policy genommen werden.

Weitere Informationen auf der 
CESSDA-Homepage

Der Weg zu einer gemeinsamen 
CESSDA-PID-Policy

Ende Februar startete die dritte und 
letzte Befragungswelle im Projekt 
PIAAC-L (Kooperative längsschnittliche 
Weiterverfolgung der PIAAC-Studie in 
Deutschland). In diesem Projekt, das 
GESIS im Verbund mit dem DIW Berlin 
(Sozio-oekonomisches Panel, SOEP) 
und dem Leibniz-Institut für Bildungs-
verläufe (Nationales Bildungspanel, 
NEPS) durchführt, wird die deutsche 
PIAAC-Stichprobe längsschnittlich mit 
einem erweiterten Spektrum an Frage-
stellungen weiterverfolgt. 

Als Langzeitstudie mit drei Erhebungs-
wellen (2014, 2015, 2016) konzipiert, 
wendet sie sich an jene PIAAC-Teilneh-
merinnen und -Teilnehmer, die 2011/12 
grundsätzlich zugestimmt hatten, an 
weiteren Befragungen teilzunehmen. 
Wie bereits im Jahr 2014 werden in 
der aktuellen Welle neben den PIAAC-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmern 
auch deren Haushaltsmitglieder ab 18 
Jahren befragt. Neben SOEP-basierten 
Fragen zum Erwerbsstatus und Haus-
haltseinkommen sowie Fragen zur 
Persönlichkeit, Gesundheit und Zu-
friedenheit wird ein umfangreiches 
Fragenmodul zur betrieblichen und 
privaten Weiterbildung eingesetzt. 
Zusätzlich erfolgt in kurzen Aufgaben 
eine Messung der kognitiven Grundfä-
higkeiten der Befragten 

Die in der aktuellen Welle erhobenen 
Daten liefern damit u.a. die Grundlage 
für die Beantwortung von Frage-

stellungen zum Zusammenhang von  
Kompetenzen mit Inhalten und Teil-
nahmen an Weiterbildungen sowie mit 
allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. 

Ein weiterer Meilenstein im Projekt 
wurde aktuell mit der Veröffentli-
chung der Daten aus Welle 1 (2014) 
erreicht. Der Prozess der umfassenden 
Aufbereitung des Datensatzes wurde 
Ende März 2016 abgeschlossen, und die 
Daten stehen ab sofort in Form eines 
Scientific Use Files (SUF) der gesamten 
Forschungsgemeinschaft zur Verfü-
gung. Dieser SUF, der – analog zum 
SOEP – aus mehreren Teildatensätzen 
besteht, kann nach Abschluss eines 
Datennutzungsvertrags im PIAAC-FDZ 
abgerufen werden. Die Daten erweitern 
das Analysepotenzial der deutschen 
PIAAC-Daten 2012 maßgeblich, indem 
sie unter anderem weitere Angaben 
zum Haushalt, zur Herkunft und In-
tegration, Gesundheit, Zufriedenheit, 
Biografie und Zeitverwendung der 
PIAAC-Befragten sowie deren Haus-
haltsmitglieder enthalten. Zusätzlich 
beinhaltet der Datensatz re-skalierte 
Kompetenzdaten der PIAAC-Teilneh-
menden aus PIAAC 2012, für die neben 
den Hintergrunddaten aus PIAAC auch 
die Informationen aus PIAAC-L 2014 
herangezogen wurden. 

Weitere Informationen:
 � Projektseite von PIAAC-L
 � Datenangebot

PIAAC-L-News: Letzte Erhebungswelle ge-
startet – Daten der ersten Welle öffentlich

http://cessda.net/
http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/piaac-longitudinal-piaac-l
https://dbk.gesis.org/dbksearch/SDesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=piaac&search2=&db=D&no=5989
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 Neues von GESIS

Die internationale Wissenschaft zu Gast bei GESIS

Anfang des Jahres 2016 war Julie A. 
Ø. Borge für etwa einen Monat als 
Gastforscherin am EUROLAB tätig. 
Sie ist Doktorandin am Institut für 
vergleichende Politikwissenschaft an 
der Universität Bergen (Norwegen) 
und forscht zu den Themen politische 
Bildung und Partizipation Jugend-
licher. In ihrer Dissertation “Why vote? 
What students learn about voting in 
school” untersucht sie die Bedeutung 
von Wahlsimulationen an Schulen und 
deren Einfluss auf das Partizipations-
verhalten. Hierfür verwendet sie Daten 
der School Election Surveys (SES) der 
Norwegian Social Science Data Servi-
ces (NSD). Im Zuge ihres Aufenthaltes 

im EUROLAB hat sie ihre Ergebnisse im 
Kontext vergleichbarer Studien disku-
tiert, um so das Wahlverhalten junger 
Europäer vertiefend zu analysieren.

Oskars Gruzins, Doktorand an der 
Universität Lettland (Riga), arbeitete 
vom 15. Februar bis 11. März 2016 am 
GESIS-Standort Köln an seiner Dis-
sertation zum Thema “Experiences of 
children born of German and Soviet 
Soldiers in Latvia”. Während dieser Zeit 
hielt er eine Präsentation auf dem 
Experten-Treffen „Children born of war 
in a comparative perspective“ (siehe 
Seite 3). Seine Doktorarbeit ist Be-
standteil des H2020 Marie Curie Initial 
Training Network (ITN) “Children Born 
of War – Past, Present and Future”, das 
durch die Europäische Kommission ge-
fördert wird. GESIS ist Partner dieses 
Netzwerks und unterstützt dieses um-
fassend durch Expertise und Beratung. 
Initiiert wurde diese Zusammenarbeit 
von Prof. Dr. Ingvill C. Mochmann, 
Leiterin des EUROLABs, die den Begriff 
„Children born of war“ geprägt und das 
Netzwerk „International Network for 
Interdisciplinary Research on Children 
Born of War“ gründet hat.

Auf Einladung der Abteilung „Daten-
archiv für Sozialwissenschaften (DAS)“ 
waren Prof. Dr. Vasiliki Georgiadou und 
Anastasia Kafe, (Panteion Universität 
in Athen, Griechenland) im Februar 
zu Gast. Zusammen mit Dr. Roula 
Nezi, Postdoc am EUROLAB, arbeite-
ten sie zum Thema Wählerpräferenz/

Wahlverhalten hinsichtlich rechtsex-
tremer Parteien. Ihre Analyse deutet 
darauf hin, dass das Wählen rechtsex-
tremer Parteien zu einem Großteil auf 
das dynamische Zusammenspiel aus 
negativer Einstellung gegenüber Ein-
wanderung und politischem Zynismus 
zurückgeführt werden kann. Dieses Er-
gebnis würde auch die hohen Zustim-

mungsverluste 
dieser Parteien 
in Folge ihres 
Regierungsbei-
tritts als Tei l 
einer Koalition 
erklären.

Bereits im Dezember letzten Jahres 
war Dr. Vincenzo Bollettino, Direktor 
des Resilient Communities Programms 
der Harvard Humanitarian Initiative, zu 
Gast bei GESIS, um an einem Projekt 
zur Datenerhebung in Krisenregionen 
zu arbeiten. Im Rahmen der GESIS 
Vortragsreihe hielt er eine Präsentation  
zu seinem aktuellen Projekt zu  
Katastrophenmanagement in den Phi-
lippinen. In diesem Projekt gehen er 

und sein Team u.a. der Frage nach, wie 
die Resilienz und Vorbereitung der Be-
völkerung im Katastrophenfall erhöht 
werden kann.

Ziel ist die Entwicklung von zwei Ska-
len, mithilfe derer einerseits generelle, 
andererseits situationsspezifische 
Vorbereitungsmaßnahmen untersucht 
werden sollen. Anhand dieser Methode 
soll zudem analysiert werden, welche 
Gemeinden besser auf Katastrophen 
vorbereitet sind als andere und welche 
Faktoren hierfür relevant sind. Derzeit 
befindet sich das vorgestellte Projekt 
noch in der Anfangsphase. Dr. Bol-
lettino machte in seinem Vortrag auf 
diverse Herausforderungen, wie bei-
spielsweise die geographische Struktur 
der Philippinen aufmerksam.  

Weitere Informationen zu 
Dr. Bollettinos Forschung

Oskars Gruzins

Dr. Vincenzo Bollettino

Prof. Dr. Vasiliki Georgiadou

Julie A. Ø. Borge

Anastasia Kafe

http://www.childrenbornofwar.com
http://www.childrenbornofwar.com
http://www.childrenbornofwar.com
http://hhi.harvard.edu/research/disasternet
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 Publikationen

Special Issue – Peter Itzen & Simone M. Müller (Eds.): Risk 
as an Analytical Category: Selected Studies in the Social 
History of the Twentieth Century

Risiken, ihre Konstruktion und Abwehr 
gehören zu den zentralen Merkmalen 
des 20. Jahrhunderts. Die gestiegene 
Bedeutung von Technologie und 
Wissenschaft brachte nicht nur neue 
Möglichkeiten mit sich, sondern auch 
neue Risiken. Für die Sozial- und Ge-
schichtswissenschaft steht in diesem 
Zusammenhang häufig die Frage nach 
der Konstruktion solcher Risiken und 
ihres Managements im Mittelpunkt 
des Interesses. 

30 Jahre nach Becks Risikogesell-
schaft werden in dieser HSR Special 
Issue Risiken als mögliche, zukünftige 
Ereignisse und Prozesse verstanden, 
die von menschlichen Handlungen 
ausgelöst werden und potentiell ne-
gative Auswirkungen haben können. 
Die Aufsätze nehmen dabei unter-
schiedliche historische Kontexte 
und Felder in den Blick: Zu den be-
handelten Themengebieten gehören 
die Geschichte der Gesundheit, des 
Sozialstaats, des modernen Verkehrs, 
von staatlichen Sicherheitsbehörden 
und der Arbeitswelt. 

Nach den erfolgreichen Workshops 
ECIR 2014 und 2015 war ECIR 2016 der 
dritte seiner Art, der Expertinnen und 
Experten aus folgenden verschiedenen 
Forschungsrichtungen zusammen-
brachte: Bibliometrics, Scientometrics 
und Informetrics auf der einen Seite, 
Information Retrievals auf der anderen 
Seite. 

Ziel der Veranstalter des Work-
shops war es, diese Gruppen näher 
zusammen zu bringen und eine 
gemeinsame Grundlage für die Einbe-
ziehung von bibliometrisch-erweiterten  
Diensten in wissenschaftlichen Such-
maschinen-Schnittstellen zu fördern.  

Die Beiträge dieses Hefts zeigen auch 
die Verbindung zwischen Herrschafts-
diskursen und Strukturen sozialer 
Ungleichheit mit den alltäglichen Le-
benswelten - sie gewähren dadurch 
auch neue Einsichten in die Sozialge-
schichte des 20. Jahrhunderts. 

Die HSR 41 (2016) 1 wird ergänzt 
durch zwei Einzelbeiträge in Mixed 
Issue.

Nähere Informationen zur HSR 41, 1

Historical Social Research 41 (2016) 1 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padova, Italy (pp. 
865–868). Springer International Publishing.  

P. Mayr, I. Frommholz & G. Cabanac (2016). Bibliometric-
Enhanced Information Retrieval: 3rd International BIR Workshop

Bibliometric-enhanced Information Retrieval (BIR). Padova, Italy  

P. Mayr, I. Frommholz & G. Cabanac (2016). Proceedings of the 
Third Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval

Dabei richtete sich der Workshop aus-
drücklich an Forscherinnen und For-
scher aus Wissenschaft und Industrie. 

Weitere Informationen zu:
 � Bibliometric-Enhanced Informa-

tion Retrieval: 3rd International 
BIR Workshop

 � Proceedings

http://www.gesis.org/hsr/aktuelle-ausgaben/
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-30671-1_82
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-30671-1_82
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-30671-1_82
http://ceur-ws.org/Vol-1567
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 Publikationen

H. Schulze (2016): The Spitzenkandidaten in the European 
Parliament Election Campaign Coverage 2014 in Germany, 
France, and the United Kingdom

Zur Europawahl 2014 wurden erstmals 
pan-europäische Spitzenkandidat-
innen und –kandidaten nominiert, die 
die Wählerschaft in einem europa-
weiten Wahlkampf direkt ansprechen 
und so zum Urnengang mobilisieren 
sollten. Basierend auf dieser Ent-
wicklung wurde eine länderübergrei-
fende, quantitative Inhaltsanalyse 
der Wahlkampfberichterstattung mit  
speziellem Fokus auf der Darstellung 
der Spitzenkandidaten in den mei-
nungsführenden Tageszeitungen der 
drei einflussreichsten EU-Mitglieds-
staaten D, F und GB durchgeführt. 

Die Analyse der Berichterstattung 
offenbart enorme länderspezifische 
Unterschiede hinsichtlich der Sicht-
barkeit, Darstellung und Personalisie-
rung der Europawahl allgemein, aber 

auch in Bezug auf die Spitzenkandi-
datinnen und -kandidaten. Insgesamt 
wird jedoch deutlich, dass diese in der 
deutschen, französischen und briti-
schen Berichterstattung kaum präsent 
waren. Ein auf der Präsenz der Spit-
zenkandidatinnen und –kandidaten 
basierender, mobilisierender Effekt der 
Tagesberichterstattung ist demzufolge 
nicht zu erkennen.

Weitere Informationen zur Publikation

Politics and Governance, Vol 4, No 1  

M. Okolikj, S. Quinlan (2016): Context Matters: Economic 
Voting in the 2009 and 2014 European Parliament Elections

Unter Verwendung der European 
Election Studies (EES) der Jahre 2009 
und 2014 untersuchen die Autoren 
den Einfluss der Wirtschaftslage 
auf die Wahlen zum Europäischen  
Parlament (EP) 2009 und 2014. Die  
Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Wählerschaft 2009 lediglich auf die 
globale Finanzkrise reagierte, in erster 
Linie motiviert durch die ungünstigen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
in den Ländern. 2014 wurde die Wahl-
entscheidung dagegen eher durch die 
Bewertung der Regierungsarbeit im 
eigenen Land und deren Verantwor-
tung für die wirtschaftliche Situation 
beeinflusst. 

Weitere Informationen zur Publikation

Routledge Advances in Sociology

Mălina Voicu, Ingvill C. Mochmann, Hermann Dülmer (Hg.)
(2016): Values, Economic Crisis and Democracy

Dieser Sammelband entstand im Rah-
men der Autorenkonferenz „Values, 
Crisis and Democracy“, die 2013 am 
GESIS-Standort Köln stattfand. Sie 
war die vierte Konferenz dieser Art, die 
durch das EUROLAB organisiert wurde. 

Im Mittelpunkt des vorliegenden 
Bandes stehen die Auswirkungen 
der schwerwiegenden Wirtschafts-
krise, die die Welt seit 2008 erlebt.  
Besonders häufig werden in diesem 
Kontext die steigende (Jugend-)
Arbeitslosigkeit, Kürzungen sozialer 
Leistungen, die Arbeitsmigration sowie  
Konkurse von Finanzinst ituten 
angesprochen. 

Welche Auswirkungen die Krise auf 
die Werte und Einstellungen der Be-
völkerung  hat, wird deutlich weniger 
diskutiert. 

Ziel der Autorinnen und Autoren dieses 
Bandes war es daher, diese Thematik im 
Hinblick auf ihre Einflüsse auf demo-
kratische Prozesse und Institutionen zu 
untersuchen. Aus diesen Untersuchun-
gen entstanden zwölf thematisch weit 
gefächerte Artikel, von vergleichenden 
Studien zu Werten im Allgemeinen, 
über entsprechende Wirkungen auf 
demokratische Legitimität, bis hin zu 
Länderstudien.

Weitere Informationen zur Publikation

http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/politicsandgovernance/article/view/457
http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/politicsandgovernance/article/view/458
https://www.routledge.com/products/9781138959170
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Das Datenangebot des Bundespresseamtes bei GESIS

 Erhebungen

Das Presse- und Informationsamt (Bun-
despresseamt) ist die Informations- 
zentrale der deutschen Bundesre-
gierung. In seinem Auftrag werden 
seit Anfang der 1950er Jahre auch 
Meinungsumfragen durchgeführt. Im 
vergangenen Jahr hat sich das Bun-
despresseamt dazu entschlossen, die 
Ergebnisse aktueller Umfragen der 
interessierten Öffentlichkeit über 
GESIS zur Verfügung zu stellen. In 
einem anfänglichen Angebot stehen 
zwölf Erhebungen mit entsprechenden 
Datensätzen sowie vierzehn Berichts-
bände ohne Daten zur Verfügung. Das 
Angebot wird laufend ergänzt.

Das Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung erfüllt zwei wesent-
liche Aufgaben: Es informiert über 
die Arbeit der Bundesregierung nach 
außen und informiert die Bundesre-
gierung nach innen. 

„Nach außen“ informiert das Bundes-
presseamt sowohl Bevölkerung als auch 
Medien über politische Maßnahmen, 
Gesetze und Hintergründe der Politik. 

Das Presse- und Informationsamt kom-
muniziert auch über soziale Medien 
wie Twitter, Facebook und YouTube. So 
können Politikinteressierte per Twitter 
direkt in Dialog mit Regierungssprecher 
Steffen Seibert treten. Über die Face-
book-Seite der Bundesregierung be-
richtet das Bundespresseamt mit Fotos, 
Grafiken und Videos über die Arbeit der 
Bundesregierung. Gleichzeitig nutzt es 
die Facebook-Seite als Dialogplattform 
für Fragen und Anregungen der Bun-
desbürgerinnen und -bürger. Neben 
dem Angebot im Internet informiert 
das Bundespresseamt auch mit klas-
sischen Informationsmaterialien wie 
Broschüren, Faltblätter oder Plakate.

„Nach innen“ informiert das Bundes-
presseamt die Bundeskanzlerin und die 
Bundesregierung insgesamt, aber auch 
den Bundestag sowie den Bundesprä-
sidenten über die Nachrichtenlage 
in Deutschland und der Welt. Dafür 
wird eine Vielzahl an Quellen, unter 
anderem nationale und internationale 
Nachrichtenticker und Zeitungen, 
ausgewertet. Darüber hinaus werden 
täglich auch alle bundespolitisch rele-
vanten Sendungen aus Fernsehen und 
Hörfunk beobachtet und redaktionell 
bearbeitet. Die Informationen werden 
direkt per E-Mail oder SMS übermittelt 
oder in Pressemappen und Nachrich-
tenspiegeln systematisch aufbereitet 
und Mitgliedern der Bundesregierung 
und des Bundestages zur Verfügung 
gestellt. Ferner pflegt das Bundespres-
seamt ein umfangreiches Pressearchiv.

Der Arbeitsbereich Meinungsforschung 
im Presse- und Informationsamt hat 
die Aufgabe, die öffentliche Meinung 
für die politische Arbeit der Bundesre-
gierung zu erforschen und darzustel-
len. Dafür erhebt der Arbeitsbereich 
Meinungen, Einstellungen und Stim-
mungen der Bevölkerung zu aktuellen 
politischen Fragen, Themen und Maß-
nahmen und führt Sonderstudien zu 
bestimmten politischen Aufgabenfel-
dern und Zielgruppen durch. Umfragen 

sind wichtige Entscheidungshilfen für 
die Arbeit der Bundesregierung, da 
sie zum einen aufzeigen, bei welchen 
Themen die Bürgerinnen und Bürger 
z. B. Probleme und Handlungsbedarf 
sehen. Zum anderen dienen sie der 
Bundesregierung im Rahmen ihrer Po-
litikvermittlung als Kontrollinstrument.

Weitere Informationen:
 � Umfragedaten im Auftrag des 

Bundespresseamts 
 � Berichtsbände des Instituts für 

Demoskopie, Allensbach
 � Tagesaktuelle Informationen zur 

Politik der Bundesregierung

https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc.asp?search=Presse-+und+Informationsamt+der+Bundesregierung&field=PR&db=d&sort=MA+DESC&maxRec=100&nf=1&from=index.asp&button=Suchen&groups=on&product=on&ll=10&tab=0
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc.asp?search=Presse-+und+Informationsamt+der+Bundesregierung&field=PR&db=d&sort=MA+DESC&maxRec=100&nf=1&from=index.asp&button=Suchen&groups=on&product=on&ll=10&tab=0
http://www.ssoar.info/ssoar/discover?filtertype=series&filter_relational_operator=equals&filter=Berichte+f%C3%BCr+das+Bundespresseamt
http://www.ssoar.info/ssoar/discover?filtertype=series&filter_relational_operator=equals&filter=Berichte+f%C3%BCr+das+Bundespresseamt
http://www.bundesregierung.de
http://www.bundesregierung.de
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Daten der Empirischen Bildungsforschung bei GESIS (1)

 Erhebungen

Seit den 1960er Jahren wurde die empirische Bildungsforschung systematisch ausgebaut und ist heute ein etablierter Teil der sozialwissenschaftlichen Forschungsland-
schaft. Im Folgenden werden einige für die Erforschung von Wissenserwerb und Bildungsständen zentrale und über GESIS verfügbare Datenbestände vorgestellt. 

Forschungsdatenzentrum PIAAC

Mit dem Programme for the In-
ternational Assessment of Adult 
Competencies (PIAAC) untersucht 
die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) in mehr als 30 Ländern Schlüs-
selkompetenzen der erwachsenen Be-
völkerung. Mit PIAAC wird beleuchtet, 
wie diese Kompetenzen erworben wer-
den, inwiefern die Nutzung von Kom-
petenzen sich positiv auf ihren Erhalt 
und ihre Weiterentwicklung auswirkt 
und wie sich Erwachsene auf neue 
gesellschaftliche Herausforderungen 
(z.B. die zunehmende Digitalisierung) 
vorbereiten können. Damit folgt PI-
AAC in Deutschland dem International 
Adult Literacy Survey (IALS), mit dem 
Mitte der 1990er Jahre die Lesefer-
tigkeiten von Erwachsenen erhoben 
wurden. Ähnlich wie beim Programme 
for International Student Assessment 
(PISA) soll auch PIAAC in regelmäßi-
gen Abständen wiederholt werden. In 
Deutschland wurde die erste PIAAC-
Welle von GESIS durchgeführt.

Das Datenangebot zu PIAAC bei GESIS 
wird kontinuierlich ausgebaut. Jetzt 
bereits werden im Rahmen des For-
schungsdatenzentrums PIAAC (FDZ 
PIAAC)  folgende Daten angeboten:

 � Der PIAAC Scientific-Use-File für 
Deutschland, der zusätzlich zum 
Public-Use-File der OECD nähere 
Angaben zu den Befragten ent-
hält, wie z.B. kontinuierliches 
Alter und Einkommen, nationale 
Daten zum Bildungsabschluss 
und Informationen zur Herkunft 
der Befragten.

 � Der PIAAC Public-Use-File von 
Zypern, der nicht von der OECD 
zur Verfügung gestellt wird.

 � PIAAC-Regionaldaten, um Aus-
wertungen mit PIAAC detailliert 
bis auf die Gemeindeebene vor-
zunehmen (erhältlich im Secure-
Data-Center bei GESIS).

Zusätzlich werden Daten aus Ergän-
zungs- und Folgestudien zu PIAAC in 
Deutschland angeboten, die nachfol-
gend näher beschrieben werden.

In Zukunft werden weitere Daten-
sätze zu PIAAC folgen. So ist geplant, 
weitere Daten der Hauptstudie für 
die wissenschaftliche Verwendung zu 
veröffentlichen, wie z.B. Interviewer-
Einschätzungen zum Wohnumfeld 
und Kontaktprotokolle der Intervie-
wer sowie Angaben zum sozialen 
Umfeld mittels Mikrom-Daten auf 

der Straßenebene. In einem Ko- 
operationsprojekt gemeinsam mit dem 
Deutschen Institut für Internationale  
Pädagogische Forschung (DIPF) 
werden derzeit die Logfile-Daten 
der computerbasierten kognitiven 
Tests in PIAAC aufbereitet, um sie 
für die Wissenschaft zugänglich zu 
machen. Das FDZ PIAAC wird auch 
das In-formationsangebot zu PIAAC 
weiter verbessern, indem regelmäßige  
Methoden-Workshops angeboten 
sowie ausführliche Dokumentation 
zu den Daten online bereitgestellt 
werden.

 � Zum Datenangebot

In der „Studie zum Zusammenhang 
von Kompetenzen und Arbeitsmarkt-
chancen von gering Qualifizierten in 
Deutschland“ untersuchten Forschende 
vom Wissenschaftszentrum Berlin 
(WZB) gering qualifizierte Personen. 
Dabei wurden während der PIAAC-
Erhebung zusätzliche Personen der 
Altersgruppe 26 bis 55 in Ostdeutsch-
land befragt. Diese Altersgruppe hat 
eine besondere Bedeutung für den 
Arbeitsmarkt und wird oft als „Prime 
Age“ bezeichnet. 

Die Aufstockung erlaubt also weitere 
Analysen zu Grundkompetenzen am 
deutschen Arbeitsmarkt, insbesondere 
im Hinblick auf Ost-West-Vergleiche. 
Die Projektmitarbeitenden am WZB 
haben die Daten der Studie aufbereitet 
und im Juni 2015 für die Wissenschaft 
in Form eines Scientific-Use-Files zur 
Verfügung gestellt. Dieser Datensatz 
enthält alle Personen in PIAAC zwi-
schen 26 und 55 Jahren sowie 560 
zusätzliche Fälle in Ostdeutschland in 
der gleichen Altersgruppe. Die Daten 
stehen also in einem eigenen Datensatz 
zur Verfügung und müssen nicht mit 
dem PIAAC-Scientific-Use-File ver-
knüpft werden. 

 � Daten von PIAAC Prime Age

PIAAC-Ergänzungsstudien: 
„Prime Age“...

http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-piaac
http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-piaac
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0099&search=piaac&search2=&DB=d&tab=0&notabs=&nf=1&af=&ll=10
https://dbk.gesis.org/dbksearch/SDesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=piaac&search2=&db=D&no=5951


report.

12gesis report 2/16

Daten der Empirischen Bildungsforschung bei GESIS (2)

 Erhebungen

Mit „Competencies in Later Life“ (CiLL) 
wurden Kompetenzen bei 66- bis 
80-jährigen in Deutschland gemes-
sen. Hierzu arbeitete das Institut für 
allgemeine Pädagogik und Bildungs-
forschung der Ludwig-Maximilians-
Universität in München (LMU) und 
das Deutsche Institut für Erwachse-
nen-bildung (DIE) zusammen. Mit den  
Daten lassen sich die Rolle von Kompe-
tenzen Älterer aber auch das Lernen im 
Alter näher untersuchen; beides wich-
tige Aspekte in einer alternden Gesellschaft. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass die Grund-
kompetenzen „Lesen“ und „Alltagsma-
thematik“ der 76- bis 80-Jährigen im 
Vergleich zu den 66- bis 75-Jährigen 
stark abfallen. Die Hälfte der Befragten 
hatte keine Computererfahrung und 
weiterhin verweigerte ein bedeutender 
Teil die Kompetenzmessung am Com-
puter. Die Personen, die an der Com-
putermessung teilnahmen, schnitten 
im technologiebasierten Problemlösen 
eher schlecht ab. Von ihnen erreicht 
niemand die höchste Kompetenzstufe 
(Stufe 3) und nur wenige die mittlere 
Stufe (Stufe 2). Auffallend ist außer-
dem, dass Frauen und über 75-Jährige 
in dieser Gruppe deutlich unterreprä-
sentiert sind.

 � Daten von CiLL
 � Projektseite

PIAAC-L: PIAAC im Längsschnitt

Im Projekt PIAAC-L (Kooperative 
längsschnittliche Weiterverfolgung 
der PIAAC-Studie in Deutschland) 
wird die deutsche PIAAC-Stichprobe 
im Auftrag des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
längsschnittlich mit einem erwei-
terten Spektrum an Fragestellungen 
weiter verfolgt. Dieses Vorhaben 
führt GESIS in Kooperation mit dem 
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe 
(LIfBi) und dem Sozio-oekonomischen 
Panel (SOEP) am Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) durch. 
In drei Erhebungswellen (2014, 2015, 
2016) werden neben den be-fra-
gungsbereiten PIAAC-Teilnehmenden 
auch ihre im Haushalt lebenden Part-
nerinnen oder Partner (Welle 2015) 
bzw. Haushaltsmitglieder ab 18 Jahren 
(Wellen 2014, 2016) befragt. 2015 
fand darüber hinaus eine erneute  
Kompetenzmessung statt, wobei 
sowohl PIAAC- als auch NEPS-Inst-
rumente parallel eingesetzt wurden.

Das Verbundprojekt schafft damit 
eine vielfältige arbeitsmarkt-, bil-
dungs- und sozialpolitisch relevante 
Datengrundlage. Sie ermöglicht bei-
spielsweise erstmals die Analyse von 
Kompetenzveränderungen über die 
Zeit, Vergleiche zwischen Kompeten-
zen von Partnern, Vergleiche zwischen 
verschiedenen Kompetenzmaßen oder 
die Analyse von Zusammenhängen 

zwischen Kompetenzen und Mobilität. 
Von ursprünglich 5.465 Befragten 
in PIAAC stimmten 2011/12 5.225 
Personen einer Wiederbefragung zu. 
Von diesen Personen nahmen 3.758 
Personen an der Befragung der ersten 
PIAAC-L-Welle 2014 auf der Basis von 
SOEP-Kerninstrumenten teil. Zusätz-
lich wurden 2.473 Haushaltsmitglie-
der befragt. In der zweiten Welle 2015 
wurden Informationen von rund 3.260 
Ankerpersonen sowie rund 1.370 Part-
nern erhoben. Aktuell ist Welle 3 im 
Feld, in der neben den Ankerpersonen 
wiederum alle Haushaltsmitglieder ab 
18 Jahren befragt werden.

Die Daten der Welle 2014 sind ab 
Anfang April 2016 im FDZ PIAAC zu-
gänglich und enthalten im Vergleich 
zum PIAAC-Scientific-Use-File weiter-
gehende Angaben zum Haushalt, wie 
Haushaltseinkommen und Wohn-
kosten, zur Herkunft und Integration, 
Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Zufrie-
denheit, Zeitverwendung, Religions-
zugehörigkeit und zur Biografie der 
PIAAC-Befragten sowie deren Haus-
haltsmitglieder. Die Daten der Wellen 
2 und 3 werden 2017 und 2018 im 
FDZ PIAAC veröffentlicht. Zusätzlich 
ist eine Verlinkung der PIAAC-L-Daten 
mit den Erwerbshistorien-Daten des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) für 2017 geplant.

 � Daten von PIAAC-L

...und CiLL leo-Studie

Bereits Jahre vor PIAAC und sogar der 
ersten PISA-Studie hatte der von der 
OECD durchgeführte International 
Adult Literacy Survey (IALS) Mitte 
der 1990er Jahre die Lesefertigkeiten 
von Erwachsenen im internationalen 
Vergleich erhoben. Es zeigte sich, dass 
unter Erwachsenen in OECD-Ländern 
weit mehr Personen mit geringer 
Lesekompetenz leben, als bis dahin 
angenommen.Die leo. – Level-One 
Studie hat im Jahr 2011 den von der 
IALS-Studie als „Level-One“ bezeichne-
ten Bereich geringer Literalität diffe-
renziert untersucht und die Lese- und 
Schreibkompetenz der erwachsenen 
Bevölkerung in Deutschland erhoben. 
Die Studie wurde vom BMBF gefördert 
und federführend von der Universität 
Hamburg durchgeführt und fand als 
Add-On zum regelmäßig durchge-
führten Adult-Education-Survey (AES) 
statt.Als zentrales Ergebnis wurde ein 
Anteil so genannter funktionaler Anal-
phabet-innen und Analphabeten unter 
der erwachsenen Deutsch sprechenden 
Bevölkerung (18-64 Jahre) von 14,5 
Prozent ermittelt. Das entspricht einer 
Zahl von rund 7,5 Millionen Betroffe-
nen. Diese sind nicht gänzlich lese- und 
schreibunkundig;  einfache Sätze kön-
nen gelesen und geschrieben werden, 
an der Ebene selbst kürzerer Texte aber 
scheitern sie oft.

 � Projekt-Blog der Level-One 
Studie

 � Daten der leo. – Level-One Studie

https://dbk.gesis.org/dbksearch/SDesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=piaac&search2=&db=D&no=5969
http://www.die-bonn.de/cill/default.aspx
https://dbk.gesis.org/dbksearch/SDesc2.asp?no=5989&tab=0&ll=10&notabs=&af=&nf=1&search=&search2=&db=D
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?no=5365&search=leo&search2=&DB=d&tab=0&notabs=&nf=1&af=&ll=10
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Daten der Empirischen Bildungsforschung bei GESIS (3)

 Erhebungen

Die Nationale Untersuchung zur  
Bildung, Betreuung und Erziehung in 
der frühen Kindheit (NUBBEK) bietet 
eine empirische Basis zur Erforschung 
der familiären und außerfamiliären 
Betreuung von zwei- und vierjährigen 
Kindern. Die NUBBEK-Studie orientierte  
sich an einer sozialökologischen Kon-
zeption von Bildung und Entwicklung. 
Orientierungsqualität, Strukturqua-
lität sowie Prozessqualität wurden 
weitgehend parallel sowohl für das 
Betreuungssetting Familie erhoben als 
auch für Krippen-, Kindergarten- und 
Tagespflegegruppen. 

Die Merkmale der Struktur- und 
Orientierungsqualität wurden über 
Fragebögen und Interviews mit Grup-
penerzieherinnen und Einrichtungslei-
terinnen sowie Tagespflegepersonen 
erfasst, teilweise auch durch direkte 
Beobachtungen. Als weitere Quelle 
dienten Angaben zu den (schriftlichen) 
pädagogischen Konzeptionen sowie 
zu persönlichen Merkmalen und Er-
ziehungszielen der Pädagoginnen. Die 
pädagogische Prozessqualität wurde 
über die Integrierte Qualitäts-Skala 
(IQS) für verschiedene Betreuungs-
settings erhoben. Zusätzlich wurde die 
Caregiver Interaction Scale (CIS) zur 
Erfassung des Interaktionsklimas sowie 
ein Aktivitätsfragebogen zu verschie-
denen Aktivitäten mit den einzelnen 

Die NUBBEK-Studie

Kindern (AKFRA) eingesetzt. Den Qua-
litätseinstufungen in den einzelnen 
Settings lagen jeweils mehrstündige 
Beobachtungen durch geschulte  
Beobachter zugrunde. 

Analog zu den außerfamiliären Be-
treuungssettings wurde auch im 
Betreuungssetting Familie nach den 
Bereichen Struktur-, Orientierungs- 
und Prozessqualität unterschieden. 
Die Merkmale der Strukturqualität, 
wie Zusammensetzung der Familien, 
Bildungsstatus der Mütter und sozio-
ökonomischer Status wurden über die 
Interviews in den Familien erfasst. 
Persönlichkeitsmerkmale der Müt-
ter wie die Big Five oder allgemeine 
Depressivität (ADS) über Fragebögen; 
ebenso wurden die Merkmale der 
Orientierungsqualität wie Rollenein-
stellungen der Mütter und Betonung 
bestimmter Erziehungsziele (Gehorsam, 
Autonomie, prosoziales Verhalten) über 
Mütterfragebögen erhoben. Merkmale 
der Prozessqualität wie das mütterliche 
Interaktionsklima mit dem Kind (CIS) 
und der Anregungsgehalt, den das Kind 
in der Familie erfährt (HOME), wurden 
über Beobachtungen der Erheber,  
Aktivitäten mit dem Kind (AKFRA) und 
die Mutter-Kind-Beziehung (PIANTA) 
über Fragebögen erfasst.

 � Daten von NUBBEK

Im Rahmen des Adult Education Survey 
(AES) erfolgt seit 2008 die Erhebung 
von Informationen über die Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen rund um 
das Thema lebenslanges Lernen in der 
Europäischen Union. Die Erhebung 
setzt die Tradition des Berichtssystems 
Weiterbildung (BSW) fort, welches sich 
ausschließlich auf die Bundesrepublik 
Deutschland bezog. Seit 1979 liegt 
also (Ausnahmen 1982 und 1985) eine 
Zeitreihe zum Komplex der Erwachse-
nenbildung u.a. für Trendanalysen vor.

Der Adult Education Survey wird alle 
fünf Jahre als Teil der Europäischen 
Statistik über lebenslanges Lernen 
erhoben. Die erste Erhebung erfolgte 
zwischen 2005 und 2008 auf frei-
williger Basis und diente als Test für 
dieses Programm. Für Deutschland 
wurde 2007 parallel auch letztmalig 
eine Befragung des Berichtssystems 
Weiterbildung durchgeführt. Der AES 
2010 wurde nur in Deutschland durch-
geführt, um das dreijährige Intervall 
des Berichtssystems beizubehalten.

Ausgangspunkt für die aktuellste 
Erhebung von 2014 ist das indivi-
duelle Weiterbildungsverhalten. Der 
Referenzzeitraum für die Erfassung 
sind „die letzten 12 Monate“ und der 
Survey betrifft die drei Lernformen der 
regulären Bildungsgänge (formal edu-
cation), der Weiterbildungsaktivitäten 
(non-formal education) sowie der 
informellen Lernaktivitäten (informal 
learning activities). Erhoben wurden 
u.a. Daten zu Veranstaltungsart, deren 
Thema und Dauer, zu Teilnahme-moti-
ven und zur Verteilung von Kosten auf 
Teilnehmende und Arbeitgeber, zur In-
formation über Fortbildungsangebote 
und der Nutzenbewertung, sowie zum 
derzeitigen Erwerbsstatus und zum 
Bildungshintergrund.

Weitere Informationen
 � Deutsche Daten des Adult  

Education Survey 2014
 � Metadateninformationen für den 

europäischen Adult Education 
Survey 2007 in MISSY

 � Projektseite TNS Infratest 
 � Informationsseite der euro-

päischen Erhebung bei EUROSTAT 

Der Adult Education Survey (AES)

https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?no=5854&search=NUBBEK&search2=&DB=d&tab=0&notabs=&nf=1&af=&ll=10
https://dbk.gesis.org/dbksearch/SDesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=Adult%20Education%20Survey&search2=&db=D&no=5981
https://dbk.gesis.org/dbksearch/SDesc2.asp?ll=10&notabs=&af=&nf=&search=Adult%20Education%20Survey&search2=&db=D&no=5981
http://www.gesis.org/en/missy/metadata/AES
http://www.gesis.org/en/missy/metadata/AES
http://www.gesis.org/en/missy/metadata/AES
http://www.tns-infratest.com/sofo/Expertise/Bildungsforschung_AES.asp
http://ec.europa.eu/eurostat/c/portal/layout?p_l_id=203684&p_v_l_s_g_id=0
http://ec.europa.eu/eurostat/c/portal/layout?p_l_id=203684&p_v_l_s_g_id=0
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Mit dem GESIS Panel kostenfrei Daten erheben - ausgewählte Studienhighlights 
und GESIS Panel Kernmodul

 Erhebungen

Das GESIS Panel bietet Sozialwissen-
schaftlerinnen und Sozialwissenschaft-
lern die Gelegenheit, im Rahmen eines 
probabilistischen Mixed-Mode Access 
Panels kostenfrei Daten zu erheben. 
Diese Daten sind repräsentativ für die 
deutschsprachige Bevölkerung mit 
Wohnsitz in Deutschland und werden 
Forscherinnen und Forschern kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Die seit Anfang 
2014 im GESIS Panel erhobenen Merk-
malsbereiche umfassen soziologische,  
politikwissenschaftliche, psychologische  
und ökonomische Themen. 

Alle erhobenen Daten werden der  
Wissenschaft zeitnah, vier Monate 
nach Feldstart, zugänglich gemacht 
und können mithilfe der GESIS Pa-
nel Data Access Anleitung (PDF) zu  
Forschungszwecken beantragt werden. 

Neuigkeiten
Kurzfristig aktuelle Daten erheben 
im GESIS Panel Fast Track
Das Fast-Track-Verfahren bietet Ein-
reichern die Möglichkeit, im GESIS 
Panel zeitnah Daten zu aktuellen 
Themen zu erheben. Im Gegensatz zur 

regulären Einreichung 
entfällt der externe 
Review-Prozess und 
es genügt, das Fast-
T ra c k - S u b m i s s i o n 
Formular auszufül-
len. Die Einreichung 
zur Teilnahme an der 

nächstmöglichen Datenerhebung ab 
Mitte Juni endet am 15.04.2016. Die 
Einreichung zur folgenden Datener-
hebung ab Mitte August endet am 
17.06.2016. 

Neuer Datensatz verfügbar
Eine neue Version des Datensatzes 
wurde am 16.02.2016 veröffentlicht. 

Studienhighlights
Psychologie
Im Rahmen der Studie “A short 
version of the Metacognitive Pros-
pective Memory Battery (MPMBs)” 
untersuchen Jan Rummel (Institut für  
Psychologie der Universität Heidelberg) 
und Beatrice G. Kuhlmann (Institut für 
Experimentelle Psychologie der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf) den 
auf die Zukunft gerichteten Teil des 
Gedächtnisses. Es geht dabei um die 
Fähigkeit, rechtzeitig an Handlungen  
im Alltag zu denken, die sich auf ein 
Ereignis in der Zukunft beziehen, wie 
z.B. die Kündigung eines Zeitungs-
abonnement oder daran zu denken, 
die Wäsche vor Ladenschluss aus der 
Reinigung zu holen. Zusätzlich werden 
Gedächtnisstützen wie beispielsweise 

das Schreiben von Merkzetteln oder die 
Entwicklung von täglichen Routinen 
untersucht. 
Die Studie ist über das Studienkürzel 
„am“ im Datensatz und der Dokumen-
tation identifizierbar.  

Politikwissenschaft
Die Studie „Policy preferences for in-
heritance taxes and motives of inter-
generational transfers within families“ 
von Prof. Dr. Ivo Bischoff und Nataliya  
Kusa untersucht die Beziehung zwi-
schen Generationen in Bezug auf  
finanzielle Unterstützung und Erb-
schaft. Die Finanzspritzen der älteren 
Generation für ihren Nachwuchs 
können beispielsweise vom Wunsch  
motiviert sein, ihre Kinder zu unterstützen  
(Altruismus), oder in der Absicht er-
folgen, dafür auch eine Gegenleistung 
zu erhalten, zum Beispiel in Form 
von Pflege, Aufmerksamkeit und  
familiärer Bindung (Reziprozität). Ein 
weiterer Grund für den Transfer ist 
die Fortführung einer Tradition, weil 
die ältere Generation bereits von 
ihren Eltern dieselbe Unterstützung 
erhalten hat. Die Studie ermöglich es,  
Faktoren ausfindig zu machen, die 
diese Motive erklären. Weiterhin wird 
nach Erklärungen gesucht, welche 
Haltung die Befragten gegenüber Erb-
schaftssteuern einnehmen.  
Die Studie ist über das Studienkürzel 
„ar“ im Datensatz und der Dokumen-
tation identifizierbar.

GESIS Panel Kernmodul 
Personality and Personal 
Values 
Hintergrund dieses Kernmoduls ist 
es, Daten für Längsschnittanalysen 
von Persönlichkeitsmerkmalen und 
persönlichen Werten zur Verfügung 
zu stellen. Das Kernmodul verfolgt 
dabei das Ziel, die bisher komplexe 
und zeitintensive Abfrage von Per-
sönlichkeitsmerkmalen zu reduzieren 
und die wichtigsten Dimensionen zu 
erfassen. Hierzu wurde eine kurze 
Skala zur Messung der fünf Dimensi-
onen der Persönlichkeit, die Big-Five-
Inventory-10 (BFI-10) implementiert. 

Ein weiterer Bestandteil ist ein re-
duziertes Set an Items aus dem 
von Shalom H. Schwartz etablier-
ten grundlegenden persönlichen 
Wertemodell, das die Konstrukte 
Selbstüberwindung, Selbststärkung, 
Offenheit für Wandel und Bewahrung  
des Bestehenden beinhaltet

Weitere Informationen zum 
GESIS Panel

Folgen Sie dem GESIS 
Panel!

http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/programme_projekte/Drittmittelprojekte/GESIS_Panel/GESIS_Panel_Data_Access.pdf
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/programme_projekte/Drittmittelprojekte/GESIS_Panel/GESIS_Panel_Data_Access.pdf
http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-erheben/gesis-panel/
http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-erheben/gesis-panel/
https://www.facebook.com/GESISPanel
https://twitter.com/GESIS_Panel
https://plus.google.com/105272676446979303322/posts
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 Veranstaltungen

 06. - 07.06.2016 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 Pretest-
verfahren (u.a. Kognitives Interview, 
Behavior Coding, Web-Probing, Fokus-
gruppen, Expert Review, Eyetracking).
Herausgearbeitet und diskutiert werden 
vor allem die Vor- und Nachteile der 
einzelnen Methoden, ihre spezifischen 
Anwendungsfelder sowie ihre Kombi-
nationsmöglichkeiten. 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. Grund-
kenntnisse in der Entwicklung von 
Fragebögen werden vorausgesetzt. 

Die Teilnehmenden kennen die gängi-
gen Pretestverfahren und können deren 
Nutzen und Einsatzmöglichkeiten im 
Rahmen eigener Umfrageprojekte ein-
schätzen und selbstständig Pretesting- 
methoden anwenden. 

Weitere Informationen zum Workshop 

 01.06 - 03.06.2016  in Köln

Erhebung und Analyse 
egozentrierter Netzwerke 

Der Workshop führt zunächst in  
theoretische Zugänge der sozialen 
Netzwerkanalyse (SNA) und insbeson-
dere der ego-zentrierten Netzwerke 
ein. Im Anschluss werden Methoden  
der  Datenerhebung (Namens- ,  
Positions- und Ressourcengeneratoren) 
und der unterschiedlichen Erhebungs-
Settings (Interview, online, schriftlich, 
visuell unterstützt) behandelt, wobei 
Übungen und Gruppenaufgaben in die 
Lerneinheit integriert sind.

Ein spezieller Fokus wird auf die  
Erhebung egozentrierter Netzwerke in 
der standardisierten Umfrageforschung 
gelegt (ALLBUS/ISSP, pairfam, DJI  
Familien-Survey). Ferner wird darge-
legt, wie die komplexen Daten für die  
Analyse aufbereitet und organsiert 
werden können. Zudem wird es eine 
Einführung in R geben, speziell in das 
Package egonetR. Insbesondere werden  
Operationalisierungen und Analysen 
von verschiedener Netzwerkeigenschaf-
ten (Dichte, Homophilie, Komposition)  
behandelt. Die Teilnehmenden werden 
befähigt, komplexe Netzwerkdaten für 
die Analyse aufzubereiten. Sie erlangen 
Grundkenntnisse in der Statistikumge-
bung R und der Analyse egozentrierter 
Netzwerkdaten.

Weitere Informationen zum Workshop 

 24.- 25.05.2016 in Mannheim 

Multiple Imputation von 
fehlenden Werten

Fehlende Werte stellen bei Umfragen 
grundsätzlich ein Problem dar. Wird 
dem Antwortausfall in der Datenana-
lyse keine Rechnung getragen, kann 
dies zu verzerrten Ergebnissen führen. 
Ein oft genutztes Verfahren zum Um-
gang mit partiellem Antwortausfall  
(item non-response) ist die multiple 
Imputation. Dieses Verfahren ermög-
licht die Anwendung von statistischen 
Standardanalyseverfahren nach der 
Imputation. Jedoch führen Missver-
ständnisse hinsichtlich der Ziele von 
Imputationsverfahren zu Skepsis sei-
tens der potentiellen Anwendenden 
(Bedeutet Imputation nicht ein Erfin-
den von Daten?).

Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmen-
den zu vermitteln, warum es wichtig 
ist, Antwortausfälle (nonresponse) zu 
berücksichtigen und Klarheit darüber 
zu schaffen, welche Ziele ein brauch-
bares Imputationsverfahren anstreben 
sollte (und welche nicht). Der Haupt-
fokus des Workshops liegt auf dem 
Verfahren der multiplen Imputation, 
welches allgemein als das geeignetste 
Verfahren zum Umgang mit Antwort-
ausfällen in Befragungen gilt. 

Die praktische Umsetzung des Verfahrens  
wird anhand mehrerer Beispiele in den 
Softwareprogrammen R und Stata 
illustriert.

Weitere Informationen zum Workshop

 18. - 19.05.2016 in Mannheim

Experimentelle Methoden in 
den Sozialwissenschaften

Ziel des Workshops ist es, die Teil- 
nehmenden mit dem nötigen Hand-
werkzeug auszustatten, um selbst-
ständig experimentelle Studien 
durchzuführen. Der Workshop besteht 
aus drei Teilen, wobei der Fokus auf 
methodologische Fragen gelegt wird. 

Im ersten Teil geht es um Designfra-
gen, die vor der Durchführung von  
Experimenten beachtet werden müssen. 
Im zweiten Teil wird auf die statistische  
Auswertung von Experimenten ein-
gegangen. Schließlich werden auch 
praktische Fragen zur erfolgreichen 
Implementierung von Experimenten 
besprochen. 

Die oben beschriebenen Teile wer-
den anhand von Beispielen aus der 
wissenschaftlichen Praxis erörtert. 
Der Anspruch ist dabei, dass die Teil-
nehmenden einen Überblick über 
verschiedene Arten von Experimen-
ten erhalten (etwa Labor-, Feld- oder 
Survey-Experimente). 

Weitere Informationen zum Workshop

https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x5A7DFE56374C574FA08F9EA4CD96C4D4
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0xDF61CE0EA21BBA448146FB1FB4B2F855
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x519D29483DA3D44087BE511B914B6A6B
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x95A75398BAFDB04EBD580446E9B0ECB0
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 Veranstaltungen

 15.06.2016 in Köln 

Kumululation von und mit 
Individual-/Aggregatdaten 

Nicht immer reichen einzelne Daten-
sätze aus, um Forschungsfragen zu- 
friedenstellend beantworten zu kön-
nen. Es kann nützlich oder notwendig 
sein, verschiedene Datenquellen zu 
kumulieren und somit die eigenen 
Analysen zu verbessern. 

Der eintägige Workshop thematisiert 
die besonderen Ansprüche, die eine 
Kumulation von und mit Individual- 
und Aggregatdaten an die Daten-
quellen und die Forschenden stellt. 
Angesprochen werden Kernthemen 
wie Vorbereitung und Durchführung 
einer Kumulation, mögliche Fallstricke 
und Probleme. 

Darüber hinaus werden Werkszeuge zur 
Durchführung einer Kumulation vor-
gestellt. Anhand des neu erworbenen  
Wissens werden die Teilnehmenden 
selbst Daten mit Stata kumulieren. Im 
Fokus stehen dabei sowohl Umfrage-
daten, wie auch der Bezug und die Ver-
wendung von Aggregatdaten aus der 
amtlichen Statistik. Als Beispiele für 
Individualdaten werden verschiedene 
Wahlumfragen verwendet, die Lern-
inhalte sind jedoch auf Umfragedaten 
aus anderen Bereichen übertragbar.

Weitere Informationen zum Workshop 

 13. - 15.06.2016 in Mannheim

Techniques of Data and 
Result Visualization 

Datenvisualisierung ist von zentraler 
Bedeutung für sozialwissenschaftliche 
Arbeit. Grafische Darstellungen sind 
leistungsfähige Instrumente zur Iden-
tifizierung und Verbreitung von Muster 
in der Forschung auf Basis quantitati-
ver Daten. 

Trotz der Attraktivität und Nützlich-
keit von grafischen Darstellungen in 
der Sozialforschung zöern nach wie 
vor viele Forscherinnen und Forscher, 
Visualisierung als ein zentrales Ele-
ment ihres analytischen Instrumenta-
riums in ihren Forschungsworkflow zu 
integrieren.

Weitere Informationen zum Workshop 

 20. - 22.06.2016 in Mannheim

Ereignisdatenanalyse: Ein-
führung und Anwendungen

Der Workshop bietet eine ausführli-
che theoretische, methodische und  
praktische Einführung in die Methoden  
der Ereignisanalyse. Besonderes Ge-
wicht wird auf Anwendungen in der 
Lebenslaufforschung, insbesondere 
die dynamische Modellierung sozialer  
Prozesse gelegt. Nach Klärung der 
konzeptionellen Grundlagen werden 
deskriptive Ansätze wie die Sterbe-
tafelmethode und die Kaplan-Meier 
Schätzung vorgestellt. Danach werden 
parametrische und semi-parametrische 
Ereignisanalysemodelle mit diskreter 
und kontinuierlicher Zeit vorgestellt. 
Die Berücksichtigung zeitveränderlicher  
Variablen und Effekte ist einer der  
wesentlichen Vorteile der Ereignis- 
analyse gegenüber alternativen  
Methoden, daher wird der Workshop 
vertieft darauf eingehen. 

Zur Illustration werden inhaltliche  
Problemstellungen aus der sozio-
logischen und demographischen For-
schung herangezogen. 

Der Workshop verwendet durch-
gehend das Statistikprogramm Stata. 
Teilnehmende werden darüber hinaus 
motiviert, Problemstellungen aus ihrer 
eigenen Forschung in dem Workshop 
einzubringen.

Weitere Informationen zum Workshop

 27. - 29.06.2016 in Mannheim 

Einführung in die 
Paneldatenanalyse 

Paneldaten bieten gegenüber Quer-
schnittsdaten wichtige Vorteile. Dazu ge-
hören insbesondere die Identifizierung  
kausaler Effekte mit schwächeren 
Annahmen und die Beschreibung in-
dividueller Entwicklungsverläufe. Um 
diese Vorteile zu nutzen, bedarf es 
jedoch spezieller Verfahren.

Der Workshop gibt eine anwendungs-
orientierte Einführung in grundle-
gende Modelle der Paneldatenanalyse. 
Ausgangspunkt ist das lineare Fixed-
Effects-Regressionsmodell (FE). Die 
Vorteile im Vergleich zu alternativen 
Modellen (u.a. Random-Effects-Mo-
delle) werden herausgearbeitet und es 
werden nützliche Erweiterungen vor-
gestellt (u.a. logistisches FE-Modell). 
Die Struktur der Regressionsmodelle 
wird erläutert, und es werden bei-
spielhafte Anwendungen mit dem 
Statistikprogramm Stata vorgeführt. 
Für die Beispiele werden Daten des 
Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) 
verwendet. 

Die Teilnehmenden können die Bei-
spiele anhand der zur Verfügung ge-
stellten Dateien selbst nachvollziehen.

Weitere Informationen zum Workshop

https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x9AC168E38966BB41A708EC68EE1459D5
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x4C40C57FB4494F41BB7BB13ADA6B8579
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x6B5952D02FB6744885C69B205063324F
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x9521B3CC845DDA4D94A9952F11008104
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Wir verabschieden uns!

Ende März 2016 trat Klaus Skeries, 
langjähriger Kollege bei GESIS, seinen 
vorzeitigen Ruhestand an. Der staatlich 
geprüfte Betriebswirt mit Schwerpunkt 
Personal-und Ausbildungswesen blickt 
auf eine lange und erfolgreiche Ver-
gangenheit bei GESIS zurück. 

Bereits am 01. Mai 1981 begann 
er beim Bonner Vorgängerinstitut  
Informationszentrum Sozialwissen-
schaften. Zu seinen Aufgabengebieten 
gehörten die Bearbeitung von personal- 
wirtschaftlichen Grundsatzangelegen-
heiten ebenso wie die Ausarbeitung 
konzeptioneller Beiträge zur Personal-
entwicklung und –politik. Er arbeitete 
stets eng mit dem örtlichen Betriebsrat 
zusammen und war an der Erstellung 
zahlreicher Betriebsvereinbarungen 
beteiligt. 

Als Bindeglied zwischen Instituts-
leitung und Belegschaft konnte er 
sich durch hilfreiche Beratungen in 
Arbeitsvertragsangelegenheiten so-
wie angrenzenden Rechtsgebieten 

auszeichnen. Auch Fragen zu Kauf, 
Miete und Leasing von technischen 
Anlagen, zum Vereinsrecht einschl. 
Satzungen und vereinsrechtlicher 
Haftung, zum Verlags-, Urheber- 
und Lizenzrecht, zum gewerblichen 
Mietrecht oder zum Marken- und 
Online-Recht konnte er mit weit- 
reichender Kompetenz und Freundlich-
keit beantworten. 

Mit Klaus Skeries verliert die GESIS-
Belegschaft einen wertvollen Kollegen, 
der für seine Einsatzbereitschaft und 
Kompetenz sehr geschätzt wurde. 

Für seinen Ruhestand wünschen wir 
Klaus Skeries Gesundheit und viel 
Vergnügen.

Prof. Dr. Jürgen Krause bei seiner Verabschiedung 
von GESIS im Frühjahr 2009

Prof. Dr. Jürgen Krause, ehemaliger 
Direktor des GESIS-Vorgängerinstituts 
IZ Sozialwissenschaften und stellver-
tretender Präsident von GESIS, ist am 
6. März 2016 plötzlich verstorben. 
Prof. Dr. Jürgen Krause kam 1995 als 
Wissenschaftlicher Direktor des da-
maligen Informationszentrums Sozi-
alwissenschaften (IZ) nach Bonn und 
übernahm eine Professur für Informa-
tik an der Universität Koblenz-Landau. 
Nach der GESIS-Restrukturierung 
fungierte er als wissenschaftlicher 
Abteilungsleiter und stellvertretender 
GESIS-Präsident. 

Seinen wissenschaftlichen Werdegang 
begann Prof. Dr. Jürgen Krause 1965 
mit dem Studium der Germanistik, Ge-
schichte und Sozialkunde an den Uni-
versitäten Würzburg und Regensburg. 
Es folgten die Promotion in germanis-
tischer Linguistik und die Habilitation 
als Resultat seiner Untersuchungen 
zu linguistischen Phänomenen im 

Mensch-Maschine-Dialog. Ab 1981 
war Prof. Dr. Jürgen Krause Professor 
für Linguistische Informationswissen-
schaft an der Universität Regensburg, 
1995 wechselte er nach Koblenz-
Landau und von der (Linguistischen) 
Informationswissenschaft in die (An-
gewandte) Informatik. Gleichzeitig 
übernahm er die wissenschaftliche 
Leitung des Informationszentrums 
Sozialwissenschaften in Bonn. Auf 
seinen Forschungsgebieten Software-
Ergonomie, Visualisierung und Infor-
mation Retrieval war Prof. Dr. Jürgen 
Krause ein anerkannter Fachmann und 
geschätzter Wissenschaftler.

Die GESIS-Belegschaft erinnert sich 
gerne an Prof. Dr. Jürgen Krause als 
engagierten Chef und Kollegen, der 
mit Bescheidenheit, Freundlichkeit 
und großer Kompetenz zu beeindru-
cken wusste.

Wir trauern!
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Die nächste Ausgabe des gesis  
reports erscheint am 
20. Juni 2016!

Wir gratulieren!

Wir gratulieren Jessica Wengrzik 
zum GOR-Thesis-Award, den sie für 
ihre Masterarbeit „Motivated Under-
reporting and Response Propensity: 
Do persons likely to respond give 
better answers to filter and eligibility 
questions?“ erhalten hat. Der Award 
wurde im Rahmen der 18. General  
Online Research Conference in Dresden 
vergeben. 

Frau Wengrzik ist Doktorandin im 
GESIS-Team Survey Operations und 
bekam schon den zweiten Preis für 
ihre herausragende Masterarbeit: Be-
reits zu Beginn des Jahres war sie mit 
dem „Student Paper Award 2016“ der 
„American Statistical Association“ aus-
gezeichnet worden. (gesis report 1/16)

In ihrer Masterarbeit analysiert Frau 
Wengrzik das Zusammenspiel von  
Measurement und Nonresponse Error. 

Sie untersucht dazu folgende Fragen: 
Was passiert, wenn wir schwer zu kon-
taktierende oder widerwillig Befragte 
in unsere Befragung integrieren? 
Verringert sich dann automatisch der  
Total Survey Error, oder verursachen 
diese Befragten einen höheren Mea-
surement Error?

Wir gratulieren zum GOR-Thesis-Award!
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