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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

in der aktuellen Ausgabe möchten 

wir Ihnen einen Ausblick auf kom-

mende Veranstaltungen geben, 

deren Calls for Submission bereits 

einen Eindruck auf das Kommende 

geben. 

Wir berichten, wo GESIS in der 

Forschungswelt neue Ergeb-

nisse und Angebote vorgestellt 

hat und welche neuen Pro-

jekte bei uns gestartet sind.  

 

Wie immer weisen wir auch auf 

eigene Events und Workshops 

hin, geben Publikationshinweise 

und stellen einige neue Gesichter 

bei GESIS vor. Außerdem verab-

schieden wir uns von dem GESIS-

Gesicht, das für den Service rund 

um die Eurobarometer-Umfragen  

in unserem Hause gestanden hat. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre

Ihre Redaktion

Events der kommenden Saison: CSS Wintersymposium und  
die internationalen Konferenzen zu PIAAC und zu Science 2.0

Interessante Tagungen für den kom-

menden Winter und das Frühjahr sind 

in Vorbereitung und bieten ausge-

zeichnete Gelegenheiten, die eigene 

Forschung vorzustellen. Drei Calls for 

Contributions zu unterschiedlichen 

Themen möchten wir Ihnen besonders 

vorstellen:

3rd GESIS Computational 
Social Science Winter Sym-
posium 2016
Vom 30. November  bis 1. Dezember 

2016 ist es wieder soweit: Das interdis-

ziplinäre Computational Social Science 

Winter Symposium findet wieder in 

Köln statt. Inhaltlich widmet es sich 

widmet sich dem Thema „Understan-

ding social systems via computational 

approaches and new kinds of data“.

Schon die ersten beiden CSS Win-

tersymposien 2014 und 2015 in Köln 

waren ein voller Erfolg und haben die 

erwarteten Besucherzahlen gesprengt. 

Für das dritte CSS Wintersymposium 

konnten wieder interessante, interna-

tionale Keynote-Speaker gewonnen 

werden: Mit Noshir Contractor (North-

western University), Tina Eliassi-Rad 

(Network Science, Northeastern Uni-

versity), Krishna Gummadi (Networked 

Systems Research Group, Max Planck 

Institute for Software Systems), Petter 

Holme (Department of Energy Science, 

Sungkyunkwan University) und Helen 

Margetts (Oxford Internet Institute, 

University of Oxford) sind bereits 

spannende Vortragende mit unter-

schiedlichen Perspektiven auf aktuelle 

Chancen und Grenzen der Computati-

onal Social Science zu erwarten. 

Das CSS Wintersymposium 2016 wird 

an zwei Tagen stattfinden und neben 

den eingeladenen Referenten über 

einen offenen Call die Möglichkeit 

für Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler bieten mit Postern und Prä-

sentationen ihre eigene Forschung auf 

dem noch relativ jungen Forschungs-

gebiet vorzustellen.  Das Symposium 

bietet außerdem eine Vielzahl von 

Möglichkeiten zur interdisziplinären 

Vernetzung wie zum Beispiel einer 

Abendveranstaltung auf die verschie-

denen Kölner Weihnachtsmärkte.  

Interessierte können ihre Vorschläge 

für Poster und Präsentationen bis 30. 

September 2016 schicken.

International Conference 
on PIAAC and 
PIAAC-Longitudinal 
Vom 5. bis 6. April 2017 werden sich 

in Mannheim Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler treffen, die mit 

den Daten aus dem Programme for 

the International Assessment of 

Adult Competencies forschen, um 

Themen wie Kompetenzmessungen, 

Weiterbildung, Kompetenzen und 

Ungleichheiten auf dem Arbeits-

markt, Migration und Kompetenzen 

und vieles mehr behandeln. Als 

Keynote-Speaker werden Prof. Dr. 
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http://www.gesis.org/css-wintersymposium/home/
http://www.gesis.org/css-wintersymposium/home/
http://www.gesis.org/css-wintersymposium/home/
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GESIS auf vor Ort auf Konferenzen
Eric A. Hanushek (Stanford University, 

USA) und Dr. Matthias von Davier 

(Educational Testing Service/ETS, 

USA) mit spannenden Vorträgen zur 

Konferenz beitragen. Umrahmt wird 

das Konferenzprogramm  von zwei 

Pre-Konferenz-Workshops vom 3. bis 

4. April  2017, Workshop A: Analyzing 

PIAAC data with structural equation 

modeling in SPSS/Mplus (Dr. Ronny 

Scherer, CEMO, Oslo) und Workshop B: 

Analyzing PIAAC data with multi-level 

analysis in Stata (Dr. Jan Paul Heisig, 

WZB, Berlin). Außerdem wird es einen 

Postkonferenz-Workshop am 7. April 

2017 geben, Workshop C: Analyzing 

PIAAC log file data (Prof. Dr. Frank 

Goldhammer & Krisztina Tóth, DIPF, 

Frankfurt a.M.). 

Der Call lädt alle Forschenden auf dem 

PIAAC-Forschungsgebiet ein, sich für 

Symposien (Deadline 30. September 

2017) oder  für Präsentationen und 

Poster (Deadline 31. Oktober) zu 

bewerben.

Open Science Conference 
2017
Eine weitere Tagung wartet mit einem 

Call auf Projektpräsentationen:  Die 

Open Science Conference 2017 ist 

die 4. internationale Konferenz des 

Leibniz-Forschungsverbundes Science 

2.0, die vom 21. bis 22. März 2017 in 

Berlin stattfinden wird. Sie ist der Open 

Science-Bewegung gewidmet und 

bietet eine einzigartige Plattform für 

Forschende, Bibliothekare, Praktiker, 

Politiker und andere Interessensgrup-

pen, um ihre Ideen und Erfahrungen 

auszutauschen und zu diskutieren. Der 

thematische Fokus wird dieses Mal auf  

“open educational resources” liegen 

mit Inhalten rund um Kursmaterialien, 

Module, Video-Streaming, Software 

und alle sonstigen Techniken, die Open 

Access zu Wissen unterstützen. 

Forschende mit Themen zu innovati-

ven Open Science Methoden, Appli-

kationen und Prototypen für tägliche 

Forschungsroutinen, zur Organisation 

und dem Teilen von Open Educational 

Resources (OER), usw. sind eingeladen, 

ihre Projekte vorzustellen. Deadline ist 

auch hier der 30. September 2017. 

Im Herbst finden üblicherweise viele Konferenzen statt. Diese Jahr ist wieder ein 

besonderes Jahr, in dem der alle zwei Jahre stattfindende Kongress der Deut-

schen Gesellschaft für Soziologie  (DGS) und die alle drei Jahre stattfindende 

3-Länder-Tagungen von DVPW, ÖGPW und SVPW tagen. Diese Gelegenheit 

nutzen wir, um persönlich mit einem Stand unseren Nutzerinnen und Nutzern 

zur Verfügung zu stehen und neue Angebote vorzustellen. 

Sie finden GESIS auf folgenden Tagungen und Kongressen: 

 � Vom 18. bis 22.09.2016 auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie in Leipzig

 � Vom 20. bis 23.09.2016 auf dem Historikertag in Hamburg

 � Vom 26.09.2016 bis 30.09.2016 auf dem Kongress der DGS in Bamberg

 � Vom 29.09. bis 01.10.2016 auf der 3-Länder-Tagung DVPW, ÖGPW, SVPW 

in Heidelberg

 � Vom 10. bis 11.10.2016 auf den Open Access-Tagen in München

 � Vom 26. bis 27.10.2016 auf der Research & Results in München

Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen. 

http://www.gesis.org/en/piaac/conference/
http://www.gesis.org/en/piaac/conference/
http://www.open-science-conference.eu/
http://www.open-science-conference.eu/
http://www.dgpskongress.de/
http://www.dgpskongress.de/
http://www.historikerverband.de/historikertag/51-deutscher-historikertag-2016.html/
http://kongress2016.soziologie.de/de/aktuelles.html/
http://www.dvpw.de/kongresse/3-laender-tagungen/3-laender-tagung-2016.html/
https://open-access.net/community/open-access-tage/open-access-tage-2016-muenchen/
http://www.research-results.de/messe/uebersicht/index.html/
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Vom 1. April bis 26. Mai 2016 hatte 

Regina Jutz im Rahmen eines „GESIS-

Gastaufenthaltes im Ausland“ die 

Möglichkeit am Swedish Institute for 

Social Research (SOFI) zu forschen. 

Gastgeber war Prof. Kenneth Nelson, 

der die Arbeitsgruppe zu Social Policy 

(SOCPOL) leitet. Die Arbeitsgruppe 

untersucht mit vorwiegend quan-

titativen Methoden Auswirkungen 

von Wohlfahrtsstaat und Sozialpoli-

tik auf die Gesellschaft, vor allem im 

Ländervergleich. Insbesondere das 

Forschungsprojekt zu Social Policy 

Indicators (SPIN), das den Datensatz 

zu ‘Social Assistance and Minimum 

Income Protection (SaMip)’ pflegt und 

bereitstellt, war bereichernd für ihr 

Promotionsprojekt zum Einfluss von 

Mindestsicherungssystemen auf sozio-

ökonomische Gesundheitsungleichhei-

ten im europäischen Vergleich. Neben 

dem individuellen Austausch mit Kol-

leginnen und Kollegen, konnte Regina 

Jutz im Rahmen eines Vortrags ihre 

Forschungsidee vorstellen und disku-

tieren. Nicht nur bei den regelmäßi-

gen Vorträgen von Mitarbeitern und 

internationalen Gastwissenschaftlern, 

sondern auch während der wöchentli-

chen fika (gemeinsame Runde des Ins-

tituts mit Kaffee und Zimtschnecken) 

wurden Kontakte geknüpft und neue 

Denkanstöße für die eigene Forschung 

geliefert. 

Anfang Mai hatte sie dann die Gele-

genheit am Institutstag des SOFI 

teilzunehmen. Neben einem interes-

santen Rahmenprogramm im Foto-

grafiemuseum auf Södermalm gab es 

unter anderem auch einen Vortrag zum 

Gesundheitsmanagement der Universi-

tät Stockholm, welches einen - vergli-

chen mit deutschen Standards - nur 

neidvoll erblassen lies.

Stockholm ist eine sehr lebendige Stadt 

- sobald sich die ersten Sonnenstrahlen 

sehen lassen, findet das soziale Leben 

der Stockholmer draußen statt. Die 

große Anzahl der Parks und die stän-

dige Präsenz des Wassers machen für 

Frau Jutz den Reiz der Stadt aus. Darü-

ber hinaus ist Stockholm sehr familien-

freundlich und die Verständigung auf 

Englisch klappt hervorragend. 

24th World Congress of Political Science 
“Politics in a World of Inequality”

Vom 23. bis 28. Juli 2016 fand der IPSA 

Weltkongress in Poznan, Polen statt. 

Ingvill C. Mochmann, GESIS, und Julie 

Ane Ødegaard Borge, Universität Ber-

gen, Norwegen, organisierten das Panel 

"Childrens rights and international 

politics". Ziel des Panels war es, Themen 

ins Blickfeld der Politikwissenschaften 

zur rücken, die insbesondere Kinder 

und ihre Menschenrechte analysieren. 

Viele innenpolitische und weltpoliti-

sche Ereignisse betreffen Kinder in 

besonderem Maße. Meistens ist diese 

Gruppe jedoch nicht Gegenstand poli-

tikwissenschaftlicher Interessen und 

Analysen, obwohl sie als zukünftige 

gesellschaftliche Träger eine zentrale 

Rolle spielen.  Im Panel wurden sehr 

unterschiedliche Gruppen von Kindern 

in drei Präsentationen betrachtet: In 

der Präsentation von Julie A. Ødegaard 

Borge wurden Ergebnisse aus qualita-

tiven Interviews zur politischen Bil-

dung  von Jugendlichen in Norwegen 

vorgestellt. Dr. Irasema Coronado, Uni-

versity of Texas at El Paso, betrachtete 

den Einfluss von illegaler Migration 

und Deportation an der Grenze zwi-

schen Mexico und den USA auf davon 

betroffene Kinder. Dabei stellte sie vor 

allem die Frage, inwieweit das Interesse 

der Kinder durch die beiden Staaten 

berücksichtigt wird. 

Andrea Meckel und Ingvill C. Moch-

mann, GESIS, untersuchten die sozi-

ale Ausgrenzung von Kindern des 

Krieges in Nachkriegsgesellschaften 

und analysierten die Verantwortung 

der internationalen Politik in diesem 

Zusammenhang. Abschließend wur-

den Zusammenhänge zwischen diesen 

Gruppen und Fragestellungen disku-

tiert und überlegt, wie Rechte von 

Kindern und Jugendlichen in Zukunft 

stärker in die internationale politische 

Forschung implementiert werden 

können. 

GESIS-Forschende zu Gast in der Welt
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Bessere Chancen für Frauen durch Umgestaltung des 
deutschen Wissenschaftssystems?
Im Rahmen des Verbundprojektes 

Neue Governance und Gleichstellung 

der Geschlechter in der Wissenschaft 

(GOWISS) fand am 4. und 5. Juli 2016 

ein Forschungsworkshop statt, der sich 

mit der Frage beschäftigte, wie sich die 

veränderte Governance an Hochschu-

len mit den Geschlechterarrangements 

in der Wissenschaft verbindet. Dieser 

Aspekt ist zentral, um die Chancen von 

Frauen im deutschen Wissenschaftssys-

tem einschätzen zu können. 

Leitende Fragen des Projektes GOWISS 

sind zum einen, ob und inwiefern 

Gleichstellungsforderungen Bestand-

teil der Neuorganisation des Wissen-

schaftssystems sind bzw. waren und 

zum anderen, wie sich dieser Wandel 

auf die Rahmenbedingungen von 

Gleichstellungspolitik und Gleich-

stellungsarbeit auswirkt. Hintergrund 

des Vorhabens ist der seit den 1980er 

Jahren zu beobachtende tiefgreifende 

Umgestaltungsprozess des deutschen 

wie des europäischen Wissenschafts-

systems – in dessen Rahmen das 

Verhältnis zwischen Politik und Wis-

senschaft, zwischen staatlicher Steue-

rung und Wissenschaftsorganisationen 

neu gestaltet wird.

In dem Anfang Juli in Köln durchge-

führten Forschungsworkshop wurden 

in parallel stattfindenden Workshop-

Panels die Themenkomplexe „Anfor-

derungen an die Governance von 

Hochschulen und Geschlechterar-

rangements“ sowie „Governance der 

Gleichstellungspolitik“ bearbeitet. Die 

Themen sind an der Schnittstelle von 

Geschlechterforschung, Gleichstel-

lungsarbeit sowie der Governance-

Forschung angesiedelt.

In mehreren Arbeitsphasen wurde 

unter anderem diskutiert, welchen 

Einfluss Kriterien wie Exzellenz auf die 

Geschlechterverhältnisse im Wissen-

schaftssystem haben und wie nachhal-

tig es ist, Wettbewerbsstrukturen und 

finanzielle Anreizsysteme mit Gleich-

stellungsbestrebungen zu verbinden 

(z.B. forschungsorientierte Gleich-

stellungsstandards der DFG). Darüber 

hinaus wurden Bedingungen erörtert, 

wie Gleichstellung zum Bestandteil 

von Profilbildung an Hochschulen 

und in die neuen Steuerungs- und 

Managementinstrumente nachhaltig 

integriert werden kann. Weiter wurde 

danach gefragt, wie sich im Rahmen 

des New Public Management die ins-

titutionellen Rahmenbedingungen für 

Gleichstellungspolitik verändern.  

Das innovative Format des Workshops 

erwies sich als erfolgreich: Die den 

Teilnehmenden vorab vorliegenden 

Papers wurden in der jeweiligen 

Workshop-Session von der Autorin 

kurz vorgestellt. Daran schloss sich 

ein Kurzkommentar einer anderen 

Wissenschaftlerin an. Diese Methode 

bot durch die knappen Präsentationen 

und Kommentare viel Zeit für intensive 

Diskussionen und Austausch.

Daneben gab es an beiden Work-

shoptagen Keynote-Vorträge. Den 

Eröffnungsvortrag der Veranstaltung 

hielt Prof. Louise Morley (University 

of Sussex) zum Thema „Gender, Neo-

liberalism and Research in the Global 

Knowledge Economy“. Eingeleitet 

wurde der zweite Veranstaltungs-

tag mit der Keynote von Prof. Heike 

Kahlert (Ruhr-Universität Bochum), die 

sich in ihrem Vortrag mit „Ver- und/

oder Entkopplungen zwischen Gleich-

stellungspolitik und Geschlechterfor-

schung unter Bedingungen der neuen 

Governance der Wissenschaft“ ausei-

nandersetzte. Prof. Johanna Hofbauer 

(Wirtschaftsuniversität Wien) erörterte 

in ihrem Beitrag „Wissenschaftskarrie-

ren im Kontext – gleichstellungspoli-

tische Herausforderungen“ die These, 

dass gleichstellungspolitische Heraus-

forderungen besser verstanden werden 

könnten, wenn die Interessen von Uni-

versitätsleitungen bei der Ausgestal-

tung von universitärer Beschäftigung 

analysiert würden.

Die Ergebnisse dieses Forschungswork-

shops dienen der Vorstrukturierung der 

Dialog-Tagung, die am 6./7. Oktober 

an der Universität Paderborn statt-

findet. Die Veranstaltung unterstützt 

den notwendigen Austausch zwi-

schen Wissenschaft und Praxis bzw. 

Gleichstellungspolitik, aus der Hand-

lungsempfehlungen für die Gleichstel-

lungspraxis resultieren werden.

Die Veranstaltung wurde in Koopera-

tion vom GESIS-Team CEWS und dem 

Bereich Allgemeine Soziologie der 

Fakultät für Kulturwissenschaften der 

Universität Paderborn in Köln durchge-

führt. Das Vorhaben wird mit Mitteln 

des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung gefördert.
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Neue Policy Briefs auf genderportal.eu 
erschienen
Im Rahmen des EU-Projekts Gen-

PORT sind auf genderportal.eu 25 

Policy Briefs in englischer Sprache 

zu unterschiedlichen Themen der 

Geschlechtergerechtigkeit in Wissen-

schaft und Forschung erschienen. Die 

Handreichungen befassen sich unter 

anderem mit Themen der Förderung 

von Wissenschaftlerinnen, Gleichstel-

lungsplänen in Forschungseinrichtun-

gen, Genderaspekten in Forschung und 

Forschungsfördereinrichtungen sowie 

Gender-Mainstreaming und Inter-

sektionalität in der Wissenschaft. Sie 

enthalten Beschreibungen und Hand-

lungsempfehlungen zu unterschiedli-

chen Problemfeldern und richten sich 

insbesondere an nationale Entschei-

dungsträgerinnen und -träger sowie 

an Führungspersonal aus Forschungs-

fördereinrichtungen und Wissenschaft. 

In dem von der Europäischen Kommis-

sion im 7. Forschungsrahmenprogramm 

geförderten Projekt „GenPORT – An 

internet portal for sharing knowledge 

and inspiring collaborative action 

on gender and science“ arbeitet das 

GESIS-Team CEWS seit Mai 2013 an 

dem Internetportal genderportal.eu. 

CEWS kooperiert in dem Projekt noch 

bis April 2017 mit unterschiedlichen 

Projektpartnern in Europa. Dazu gehö-

ren die Universitat Oberta de Catalunya 

in Spanien, das Beratungsunternehmen 

Portia in Großbritannien, die Stiftung 

Giacomo Brodolini in Italien, die Matej 

Bel University in der Slowakei und die 

Örebro University in Schweden. 

Genderportal.eu beinhaltet wissen-

schaftliche Artikel, praxisorientiertes 

Material zur Gleichstellungsarbeit, 

Datenbankzugänge, Blogeinträge 

sowie Links zu gender- und gleichstel-

lungsrelevanten Internetseiten und 

Veranstaltungen – ein Angebot, das 

Nutzer_innen nach ihrer Anmeldung 

auf den Portal interaktiv ergänzen und 

mitgestalten können.  

Weitere Informationen

Alternative  
Forschungs- 
indikatoren
Im Rahmen der DFG Förderlinie Wissen-

schaftliche Literaturversorgungs- und 

Informationssysteme wurde für GESIS 

ein neues Projekt bewilligt:  MEasuring 

The Reliability and perceptions of Indi-

cators for interactions with sCientific 

productS – oder kurz „*metrics”. Das 

Hauptanliegen von „*metrics“ ist es, ein 

tieferes Verständnis alternativer Mes-

sindikatoren für Forschungsleistung zu 

erhalten. Im Blickpunkt stehen neue 

Indikatoren, die über klassische Zita-

tionen hinausgehen,  also beispiels-

weise Verweise auf wissenschaftliche 

Publikationen, die Nutzer in verschie-

denen Online-Plattformen teilen. 

Fragen sind beispielsweise: Welche 

Qualität haben die zugrundeliegenden 

Daten der alternativen Messindikato-

ren? Wie gültig und verlässlich sind 

diese Indikatoren? Wie werden welche 

Indikatoren von Forschenden und For-

schungsförderern wahrgenommen und 

betrachtet? Inwiefern sind diese Metri-

ken in der Lage, fachspezifische Unter-

schiede abzubilden? Bei GESIS wird das 

Projekt von Katrin Weller und Markus 

Strohmaier in der Abteilung Computa-

tional Social Science begleitet. Weitere 

Partner sind die Verbundzentrale des 

GBV, die Niedersächsische Staats- und 

Universitätsbibliothek Göttingen und 

ZBW Leibniz Informationszentrum 

Wirtschaft.

Wissenschafts-
barometer
Was Bürgerinnen und Bürger 
über Wissenschaft und 
Forschung denken

Wie groß ist das Interesse an wissen-

schaftlichen Themen, wie stark ist das 

Vertrauen in die Wissenschaft und 

welche Forschungsbereiche sind am 

wichtigsten für die Zukunft? 

In einer repräsentativen Umfrage 

ermittelt Wissenschaft im Dialog seit 

2014 einmal jährlich die Einstellungen 

der Bevölkerung zu Wissenschaft und 

Forschung. GESIS steht als Partner 

hierbei unterstützend im Hintergrund 

und hilft bei der Planung der Studie 

und der Erhebung der Daten. 

Wissenschaftsorganisationen, Hoch-

schulen und forschende Unternehmen, 

aber auch die Politik können so erst-

mals erfahren, welche Einstellungen, 

Wünsche und Interessen ganz unter-

schiedliche Bevölkerungsschichten 

und Altersgruppen gegenüber Wis-

senschaft und Forschung haben. Damit 

lernen sie die Einstellung zu neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

Technologien frühzeitig kennen und 

können ihre Arbeit danach ausrichten.

http://www.genderportal.eu/
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Internationale Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler 
zu Besuch am GESIS-Standort Köln
Gastforscher im EUROLAB
Im Juni und Juli 2016 waren vier  Wis-

senschaftler und Wissenschaftlerin-

nen zu Gast bei GESIS im EUROLAB. 

Doktorand Endre Borbath (European 

University Institute, Italien), Assis-

tenzprofessor Ioannis Konstantinidis 

(University of Macedonia, Griechen-

land) und Doktorandin Nataliia Kasi-

anenko (University of Nevada, Reno, 

USA) haben jeweils einen Monat im 

EUROLAB an ihren Forschungspojekten 

gearbeitet . 

Borbath untersuchte das Wahlverhal-

ten zu nationalen Wahlen im euro-

paweiten Vergleich mit besonderem 

Fokus auf Economic Voting. 

Konstantinidis erforschte die Ursachen 

des Erfolgs sozial-liberaler Parteien 

in Dänemark, den Niederlanden und 

Großbritannien und Kasianenko analy-

sierte das Entstehen von Nationalismus 

auf Individualebene in osteuropäischen 

Staaten.

Unterstützt durch ein Stipendium der 

Friedrich-Ebert-Stiftung verbrachte 

die Doktorandin Kyung-a Ryu (Yonsei 

Institute for North Korean Studies, 

Republik Korea) vom 13.-29.7. 2016 

einen Teil ihres mehrmonatigen For-

schungsaufenthaltes in Deutschland 

bei GESIS. Im Rahmen ihrer Disser-

tation untersucht sie die Rolle der 

Zivilgesellschaft im Kontext der Kon-

solidierung demokratischer Prinzipien 

vor dem Hintergrund des Ost-West-

Konflikts vergleichend in Deutschland 

und Korea.

Einen umfassenden Überblick über 

die Tätigkeiten und Gastforscher des 

EUROLABs in 2015 liefert der EURO-

LAB Annual Report 2015, der als GESIS 

Paper 2016/13 erschienen ist.  

Weitere Informationen zum EUROLAB

Spitzenwissenschaftler bei GESIS
Herr Prof. Craig Knoblock (Information 

Sciences Institute, University of Sou-

thern California) war ab dem 17. Juni 

für zwei Wochen bei GESIS als Spitzen-

wissenschaftler zu Gast. Er ist Experte 

auf den Gebieten Semantic Web und 

Informationsintegration und hielt am 

Montag, den 27.6. bei GESIS in Köln 

im Rahmen der GESIS-Vortragsreihe 

einen einstündigen Vortrag zum Thema 

„Building knowledge graphs in DIG“. 

In seinem Vortrag stellte er Methoden 

vor, um gezielt Informationen aus gro-

ßen Datenmengen unterschiedlichster 

Herkunft generieren zu können. Wäh-

rend seines Aufenthalts arbeitete Prof.  

Knoblock eng mit der Fokusgruppe 

„Data Linking“ zusammen.

Vom 27.Juni bis zum 3.Juli war weiter-

hin Dr. Chirag Shah (School of Com-

munication & Information, Rutgers 

University, New Jersey) als Gastwis-

senschaftler in der GESIS-Abteilung 

WTS. Durchgeführt wurden gemein-

same Aktivitäten in den Bereichen 

Interactive IR und Collaborative IR. 

Dr. Shah hielt am Dienstag, den 28. 

Juni, einen ebenfalls einstündigen 

Vortrag zu “Social and Collaborative 

Information Seeking: Bringing Synergy 

in Search” sowie am Donnerstag, den 

30.Juni einen Vortrag zu “Information 

Fostering: Proactively Complementing 

Information Seeking”.

v.l.n.r. Johann Schaible, Benjamin Zapilko, Craig Knoblock, Felix Bensmann, Oliver Hopt

Kyung-a Ryu

Endre Borbarth

http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/gesis_papers/2016/GESIS-Papers_2016-13.pdf
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/gesis_papers/2016/GESIS-Papers_2016-13.pdf
http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/eurolab/
http://usc-isi-i2.github.io/knoblock/
http://usc-isi-i2.github.io/dig/
http://comminfo.rutgers.edu/~chirags/
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 Erhebungen

Wie immer an dieser Stelle möchten 

wir Sie auf Neuigkeiten vom GESIS 

Panel hinweisen. 

Das GESIS Panel bietet Sozialwis-

senschaftlerinnen und Sozialwis-

senschaftlern die Gelegenheit, im 

Rahmen eines Mixed-Mode Access 

Panels kostenfrei Daten zu erheben. 

Roadshow
GESIS Panel Roadshow 2016/2017: 

Ab September 2016 sind europaweite 

Präsentationen über das GESIS Panel 

und dessen Nutzungsmöglichkeiten 

für Primär- und Sekundärforscher 

geplant. Interessierte Gastgeber kön-

nen sich ab sofort für die Teilnahme 

bewerben

Studienhighlights
Psychologie
Die Studie „Time perspective survey - 

Short German version“  von Michael 

Bosnjak, Daniel Danner und Lisa Trei-

ber verfolgt das Ziel der Entwicklung 

einer verkürzten Version des deut-

schen „Zimbardo Time Perspective 

Inventory“. Dieses ist definiert als ein 

oft unterbewusster Prozess, bei dem 

soziale und persönliche Erlebnisse in 

(Zeit-) Kategorien eingeordnet wer-

den um diesen Erlebnissen eine Sinn-

haftigkeit und Ordnung zu verleihen. 

Die Studie hat das Studienkürzel „ac“ 
im Datensatz und der Dokumentation. 

GESIS Panel Kernmodul
Work and Leisure (ab Oktober)
Hintergrund des Kernmoduls „Work 

and Leisure“ ist es, längsschnittliche 

Daten zur Erwerbsarbeit und dem 

Freizeitverhaltens der Befragten zur 

Verfügung zu stellen. Die Erwerbs-

arbeit stellt einen wichtigen Teil im 

Leben vieler Personen dar, nicht nur 

als Einkommensquelle, sondern auch 

als Möglichkeit zur gesellschaftlichen 

Teilhabe. Erfragt werden Aspekte der 

Arbeitssituation (sitzende Tätigkeit, 

Kundenkontakt etc.), vertragliche 

Aspekte der Tätigkeit (Stundenum-

fang, Art der Beschäftigung etc.), 

aber auch Stressoren am Arbeits-

platz, Ressourcen, die die Tätigkeit 

bietet sowie kognitive und affektive 

Reaktion zur Arbeit (z. Bsp. Arbeits-

zufriedenheit). Freizeit wird oft als 

Gegenpol zur Erwerbsarbeit gesehen. 

Erfasst werden Freizeitaktivitäten 

und Zufriedenheit mit der Freizeit. 

Das Kernmodul wird einmal jährlich 
in der Oktober/November-Welle 
erfasst und ist über das Studien-
kürzel „zg“ im Datensatz und der 
Dokumentation identifizierbar.

Im Zuge der dritten Teilveröffent-

lichung hat das international ver-

gleichende politikwissenschaftliche 

Umfrageprojekt CSES das vierte 

Modul um zwölf neue Wahlstudien 

ergänzt. In den nun insgesamt 28 

Länder umfassenden Datensatz wur-

den unter anderem die Ergebnisse der 

Nachwahlbefragungen aus Brasilien, 

Israel und der Türkei aufgenommen. 

Neben den beständigen Kernfragen 

der Studie, beschäftigt sich das vierte 

Modul thematisch insbesondere mit 

Einstellungen im Bereich Einkommen 

und Wohlstandsverteilung vor dem 

Hintergrund der globalen Finanzkrise, 

sowie der politischen Mobilisierung 

von Wählern durch Parteien und den 

jeweiligen Kandidaten. Zugang zur 

neuen Version des Datensatzes ist 

über den GESIS-DBK und die CSES-

Website (www.cses.org), sowie bald 

auch über den Online-Datenbrowser 

ZACAT möglich. 

Mit ihrem besonderen Ziel, Wahlfor-

schung globaler zu machen, zählt die 

CSES zu einer der prominentesten 

internationalen Studien der Poli-

tikwissenschaft. So werden bei der 

Integration einer identischen Frage-

batterie in die nationalen Wahlstudien 

einer Vielzahl von Ländern, neben 

den Befragungsdaten auf Individu-

alebene, auch auf Wahldistrikt- und 

Länderebene analytisch vergleichbare 

Daten erhoben. Weiterhin wurden in 

dieser Teilveröffentlichung zwei neue 

Länderidentifikationsvariablen hinzu-

gefügt, welche es Nutzern erleichtern 

zusätzliche Kontextdaten auf Län-

derebene in ihre Analysen mit dem 

CSES Datensatz einzubeziehen. Die 

Variablen enthalten ausgeschriebene 

Ländernamen sowie die numerischen 

Ländercodes der Vereinten Nationen. 

Auf diese Weise ermöglicht die CSES 

ebenen- sowie länderübergreifende 

Langzeitanalysen und stellt somit ein 

einzigartiges Forschungsinstrument 

der vergleichenden Politikwissenschaft 

dar. Bislang besteht die CSES aus vier 

Modulen und umfasst 159 Wahlstu-

dien verteilt über 53 Länder. 

GESIS stellt einen Teil des Sekreta-

riats und ist somit maßgeblich an der 

Aufbereitung, Dokumentation und 

Archivierung der CSES-Daten sowie an 

der Nutzerbetreuung beteiligt. Derzeit 

arbeitet das Sekretariat an der finalen 

Gesamtveröffentlichung des vierten 

Moduls, welche für 2017 geplant ist.

Weitere Informationen

Neue Veröffentlichung der Comparative 
Study of Electoral Systems (CSES)Neues vom GESIS 

Panel

http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-erheben/gesis-panel/roadshow/
http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-erheben/gesis-panel/roadshow/
http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-erheben/gesis-panel/roadshow/
https://www.facebook.com/GESISPanel
https://twitter.com/GESIS_Panel
https://plus.google.com/105272676446979303322/posts
https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0091&search=CSES&search2=&DB=d&tab=0&notabs=&nf=1&af=&ll=10
http://zacat.gesis.org/webview/main.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog74/
http://zacat.gesis.org/webview/main.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog74/
http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/umfragedaten/fdz-internationale-umfragen/cses/
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Quinlan, Stephen, and Martin 
Okolikj (2016): This Time It‘s 
Different...But Not Really! The 
2014 European Parliament 
Elections in Ireland, doi:10.10
80/07907184.2016.1151415

This report provides a review of the 

2014 European Parliament (EP) elec-

tions in Ireland. Conventional wisdom 

suggests attitudes to the government 

or to the candidates have shaped EP 

elections in Ireland, with sentiments 

about the EU having little potency. 

2014 had the potential to be different: 

the EU had been especially prominent 

in Ireland over the past four years since 

the 2010 EU–IMF (International Mone-

tary Fund) bailout. The introduction of 

spitzenkandidaten also gave credence 

to the idea that the 2014 elections 

might involve a stronger European 

dimension. Using data from media 

sources, an exit poll, and the 2014 

European Election Study, our objec-

tive is to establish how the campaign 

evolved and what influenced the 2014 

result in Ireland. We find the 2014 

European elections for the most part 

were ‘second-order’, with vote choice 

mainly influenced by attitudes to the 

Fine-Gael/Labour coalition. Candidate 

personality also mattered. However, 

EU issues gained little traction in the 

campaign and opinions on the EU had 

minimal impact on party choice.

More information

Irish Political Studies Vol 31 (2) pp. 
300-314. 

Survey Methodology is becoming a 

more   structured field of research, 

deserving of more and more acade-

mic attention. The SAGE Handbook 

of Survey Methodology explores both 

the increasingly scientific endeavour of 

surveys and their growing complexity, 

as different data collection modes and 

information sources are combined. 

The handbook takes a global approach, 

with a team of international experts 

looking at local and national speci-

ficities, as well as problems of cross-

national, comparative survey research. 

The chapters are organized into seven 

major sections, each of which repre-

sents a stage in the survey life-cycle: 

 � Surveys and Societies 

 � Planning a Survey 

 � Measurement 

 � Sampling 

 � Data Collection 

 � Preparing Data for Use 

 � Assessing and Improving Data 

Quality 

Articles from GESIS authors in this 
handbook: 

 � Timothy P. Johnson and Michael 

Braun: Challenges of comparative 

survey research 

 � Dorothée Behr and Kuniaki 

Shishido: The Translation of Mea-

surement Instruments for Cross-

cultural Surveys

Wolf, Christof; Joye, Dominique; Smith, Tom E.C. and Yang-Chih Fu( Eds.) 
2016: The Sage Handbook of Survey Methodology,  London: Sage Publica-
tions, ISBN: 9781446282663. 

 � Silke Schneider, Dominique Joye 

and Christof Wolf: When Transla-

tion is not Enough: Background 

Variables in Comparative Surveys

 � Siegfried Gabler and Sabine 

Häder: Special challenges of 

sampling for comparative surveys

 � Heike Wirth: Analytical Potential 

Versus Data Confidentiality – Fin-

ding the Optimal Balance

 � Christof Wolf, Silke L. Schneider, 

Dorothée Behr and Dominique 

Joye: Harmonizing Survey Ques-

tions Between Cultures and Over 

Time

 � Jessica Fortin-Rittberger, David 

Howell, Stephen Quinlan and 

Bojan Todosijevic: Supplemen-

ting cross-national surveys with 

contextual data

More information

Zeitschrift für Vergleichende Politik-
wissenschaft, Online First

Huber, Robert A. & Christian 
Schimpf (2016): A drunken 
guest in Europe? The 
influence of populist radical 
right parties on democratic 
quality, doi: 10.1007/
s12286-016-0302-0.

This paper examines the influence of 

populist radical-right parties (PRRPs) 

on the democratic quality in Europe. 

We build on both, theoretical work and 

qualitative evaluations on the influ-

ence of populism on democratic qua-

lity. We follow Cas Mudde and Cristobál 

Rovira Kaltwasser’s (2012) distinction 

between populism in government and 

populism in opposition. We expect 

populism in opposition to function as 

a corrective. That is to say, it acts as a 

“drunken guest” who blurts out painful 

truths. In government, however, it is 

likely to harm democratic quality since 

it does not respect the rules of public 

contestation. Furthermore, we contend 

that the effect’s size is moderated by 

the level of consolidation, and in the 

case of PRRPs in government, by the 

specific type of government. Our 

empirical tests reveal evidence for the 

effects of PRRPs in government. We 

further demonstrate the moderating 

influence of the cabinet type, adding 

to the existing literature by offering a 

comparative, large study and testing 

qualitative derived theory in a cross 

country setting.

More information

http://dx.doi.org/10.1145/2908131.2908172
http://dx.doi.org/10.1145/2908131.2908172
http://www.springer.com/de/book/9783658131746
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Frankfurt/New York: Campus Verlag

Elke Kleinau und Ingvill C. Mochmann (Hrsg.) 2016:  Kinder 
des Zweiten Weltkrieges - Stigmatisierung, Ausgrenzung, 
Bewältigungsstrategien. 

Die in diesem Band versammelten 

Beiträge gehen auf eine internatio-

nale und multidisziplinär zusammen-

gesetzte Fachtagung zurück, die – in 

Kooperation des Kompetenzfeldes V 

SINTER (Soziale Ungleichheiten und 

Interkulturelle Bildung) im Zukunfts-

konzept der Exzellenzinitiative der 

Universität zu Köln mit dem EURO-

LAB am GESIS Leibniz-Institut für 

Sozialwissenschaften – am 7./8. 

Mai 2015 in Köln stattfand. Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler 

thematisieren jeweils aus Sicht ihrer 

Disziplin (Geschichts-, Politik-, Sozial-, 

Erziehungs- und Literaturwissenschaft 

sowie Medizin und Psychologie) Bedin-

gungen und Folgen des Aufwachsens 

von Kindern des Zweiten Weltkrieges. 

Sie untersuchen strukturelle, institu-

tionelle und individuelle Diskriminie-

rungen von Kindern des Krieges und 

fokussieren – stärker als es bisher in der 

Forschung der Fall war – die Frage nach 

Resilienz. Sie fragen, wie die Kinder 

ihre widrigen Lebensumstände bewäl-

tigten, die einerseits eine gesunde 

psychische Entwicklung erheblich 

erschweren konnten, andererseits aber 

auch gerade in der Auseinandersetzung 

mit ihnen zur Entwicklung psychischer 

Widerstandskraft beitragen konn-

ten. Zur Beantwortung dieser Frage 

nach den Ressourcen, aus denen die 

Wehrmachts- und Besatzungskinder 

schöpften, von wem sie im Verlauf 

von Kindheit und Jugend Unterstüt-

zung erfuhren und welche Bedeutung 

dies für ihre Identitätsentwicklung 

und Lebenszufriedenheit hatte, kom-

men unterschiedliche methodische 

Verfahren zum Einsatz: Akten- und 

Dokumentenanalyse, qualitativ ausge-

richtete biografische Vorgehensweisen 

ebenso wie quantitativ-statistische 

Verfahren.

Weitere Informationen zur Publikation

A. Foster and P. Rafferty and (Eds) 
Managing Digital Cultural Objects: 
Analysis, discovery and retrieval, pp. 
61-85

Weller, Katrin (2016): The 
digital traces of user-
generated content: how social 
media data may become the 
historical sources of the futur. 
61-85.

Nutzer-generierte Inhalte in Social 

Media Plattformen spiegeln auf ver-

schiedene Weise auch Zeitzeugen-

berichte zu wichtigen Ereignissen 

wieder, in Texten, Bildern oder Videos, 

beispielsweise auf Twitter, Facebook 

oder in Blogs. Dieses Buchkapitel 

gibt einen Überblick, inwiefern ver-

schiedene Social Media Kanäle solche 

Aspekte kollektiven Erinnerns enthal-

ten – und welche Herausforderungen 

sich dadurch an ihre Archivierung für 

künftige Generationen und Historiker 

ergeben. Diesen Herausforderungen 

gilt es sich zu stellen, bevor Teile dieser 

Daten entweder nicht mehr verfügbar 

sind oder wegen des fehlenden Kon-

texts nicht mehr interpretiert werden 

können.

Weitere Informationen zur Publikation

CEWSjournal Nr. 104, August 2016 
(10.08.2016) 

Das neue CEWSjournal widmet sich 

diesmal dem Schwerpunktthema 

Gender Report Bayern: Zur Gleich-

stellungssituation von Frauen und 

Männern an bayerischen Hochschulen 

von Birgit Erbe und Sabrina Schmitt, 

Frauenakademie München e.V.

Weitere Informationen zur Publikation

Informationsdienst Soziale Indikato-
ren Nr. 56, August 2016 

Der neue Informationsdienst Soziale 

Indikatoren (ISI Nr. 56) wird  in dieser 

Ausgabe das erste Mal nur online und 

nicht mehr im Print veröffentlicht und 

hat folgende Themen zum Inhalt: 

 � Geringe Rente und hohes Alters-

armutsrisiko bei Spätaussiedlern 

 � The Impact of Wealth on Subjec-

tive Well-Being: A Comparison 

of Three Welfare-State Regimes 

 � Abwärtsmobilität beim Haus-

haltseinkommen ohne lang-

fr i st igen E inf luss  auf  d ie 

Lebenszufriedenheit 

Weitere Informationen zur Publikation

http://www.springer.com/de/book/9783658125677
http://www.springer.com/de/book/9783658131746
http://www.springer.com/de/book/9783658131746
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/zeitschriften/isi/isi-56.pdf
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 19. - 20.09.2016 in Köln

Topic Modeling in den 
Sozialwissenschaften

Topic Models bieten die Möglichkeit, 

datengetrieben thematische Zusam-

menhänge in Dokument-Kollektionen 

automatisch zu erkennen. Auf Basis 

der Beobachtung des gemeinsamen 

Vorkommens von Worten innerhalb 

von Dokumenten werden mit Hilfe 

komplexer statistischer Inferenzver-

fahren latente semantische Cluster 

identifiziert, mit denen sich Inhalte in 

großen Textmengen beschreiben und 

analysieren lassen. 

Der Workshop geht auf Anwendungs-

möglichkeiten und Best Practices von 

Topic Modellen für sozialwissenschaft-

liche Forschungszwecke ein. Behandelt 

werden die Themen Modell-Selektion 

und -Evaluation, insbesondere im Hin-

blick auf Validität, Interpretierbarkeit 

und Reliabilität. Zusätzlich werden 

Möglichkeiten des Einflusses von 

bestimmten Vorverarbeitungsschrit-

ten, z.B. Vokabularfilterung mittels 

PoS-Tagging, und Möglichkeiten zur 

Visualisierung von Topic Modellen 

behandelt. 

Für den Kurs werden Übungsskripte in 

R bereit gestellt, mit denen die vorge-

stellten Verfahren praktisch nachvoll-

zogen werden können.

Weitere Informationen zum Workshop

 28. – 30.09.2016 in Mannheim 

Mixed Methods in den 
Sozialwissenschaften

Der Kurs lehrt, welche Fragestellungen,  

Designs, Samplingtechniken, Auswer-

tungsstrategien und Validierungs- 

techn iken  in  Mixed  Methods  

Forschungsstrategien eingesetzt 

werden. Hierbei wird ein spezielles 

Augenmerk auf die unterschiedliche 

Anwendung von Mixed Methods in 

deskriptiven und erklärenden Studien 

gelegt.

D ie  Anwendung wi rd  anhand  

praktischer Beispiele und Übungen 

verdeutlicht. In einem umfangreichen 

Praxisteil werden Mixed Methods 

Datensätze mit Hilfe von SPSS und 

MAXQDA ausgewertet. Es ist möglich, 

eigene Forschungsprojekte und Bei-

spiele in den Workshop zur Diskussion 

mitzubringen. 

Die Teilnehmenden erhalten ein Skript 

mit allen verwendeten PPT-Folien, ein 

umfangreiches Literaturverzeichnis 

sowie Internetquellen zur weiteren 

Vertiefung. Die Teilnehmenden sol-

len die grundlegenden Probleme und  

Lösungsstrategien in den Mixed 

Methods kennenlernen und in der Lage 

sein, ein eigenes Mixed Methods Pro-

jekt zu entwerfen und durchzuführen.

Weitere Informationen zum Workshop

 06. – 07.10.2016 in Mannheim 

Mehrebenenanalyse mit 
international vergleichenden 
Daten

Der Workshop führt grundlegend in die 

angewandte Mehrebenenanalyse mit 

international vergleichenden Daten 

ein und behandelt darauf aufbauend 

fortgeschrittene Aspekte. Modelle für 

metrische und binäre abhängige Vari-

ablen werden besprochen. 

Aus Sicht der international verglei-

chenden Forschung wird erörtert, wie 

viele und in welcher Art Variablen zum 

Makrokontext aufgenommen werden 

sollen und inwieweit einflussreiche 

Fälle zu beachten sind. Ein besonde-

rer Fokus liegt auf der Schätzung von 

Cross-Level Interaktionen. Bezüglich 

der Schätzmethoden wird auf die 

aktuelle Diskussion zu two-step versus 

simultan geschätzten Mehrebenen-

modellen eingegangen. Es werden 

auch neuere Ansätze diskutiert, die 

versuchen durch die Nutzung der 

dritten Ebene „Zeit“ auf der Makroe-

bene die Vorzüge von Fixed-Effect und 

Difference-in-difference Schätzer zur 

Identifikation „kausaler“ Effekt von 

Kontextmerkmalen zu nutzen.

Weitere Informationen zum Workshop

 17. – 21.10.2016 in Köln 

Das Nationale Bildungspanel 
und Regionaldaten

Zur Analyse regionaler Kontextein-

flüsse (z.B. regionaler Arbeits- und 

Ausbildungsmärkte oder Nachbar-

schaftscharakteristika) auf die Prozesse 

des Bildungs- und Kompetenzerwerbs 

wie auch auf Bildungs- und Arbeits-

marktübergänge müssen Individualda-

ten mit raumstrukturellen Indikatoren 

zusammengespielt werden. 

Sowohl das Zusammenspielen dieser 

Daten, wie auch das Arbeiten mit den 

zusammengespielten Daten und die 

Durchführung von Kontextanalysen 

sind nicht trivial. 

Die Workshop-Woche bietet einen fun-

dierten und anwendungsorientierten 

Einstieg in all diese Themen, für wel-

che die Daten des NEPS in besonderem 

Maße geeignet sind. Zum einen bietet 

das NEPS als größte Längsschnittstudie 

Deutschlands ein enormes Analysepo-

tential an detaillierten Informationen 

zu Bildungsprozessen. Zum anderen 

bietet das NEPS seinen Datennutzern 

bereits verschiedene Regionalda-

ten in ihren Scientific-Use-Files an. 

So wurden den NEPS-Daten bereits 

Regionaldaten der Firma Microm und 

infas Geodaten (mittlerweile Nexiga) 

zugespielt. 

Weitere Informationen zum Workshop

https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0xAA34B91E96F9534A84014FAA808C93E7
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x79AFE6FEE9A8C442B42FD69AB5797A33
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x79AFE6FEE9A8C442B42FD69AB5797A33
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x79AFE6FEE9A8C442B42FD69AB5797A33
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 25. - 26.10.2016 in Mannheim

Grundlagen der 
Fragebogenentwicklung  

Der Workshop befasst sich mit unter-

schiedlichen Aspekten und Phasen der 

Fragebogenentwicklung. Im Vorder-

grund stehen dabei Fragebogen für 

persönlich-mündliche Befragungen; 

es werden aber auch die Besonderhei-

ten von Befragungsinstrumenten für 

schriftliche Befragungen vorgestellt. 

Der Workshop soll praxisorientiert und 

durch Übungen der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer gestützt Wissen ver-

mitteln, das unmittelbar in den Alltag 

der Fragebogenentwicklung umgesetzt 

werden kann.

Ziel ist es, den Teilnehmenden wissen-

schaftlich fundierte Empfehlungen für 

die Konstruktion von Fragebogen zu 

machen, die in der Umfrageforschung 

und Umfragepraxis zum Einsatz 

gebracht werden können. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sollen am Ende des Workshops eine 

Vorstellung darüber haben, worauf zu 

achten ist, wenn man einen Fragebo-

gen konstruiert.

Weitere Informationen zum Workshop 

 26. - 28.10.2016 in Köln

Einführung in Methoden der 
modernen Kausalanalyse 

Die Schätzung kausaler Effekte ist das 

zentrale Anliegen der quantitativen 

Sozialforschung. In der Forschungs-

praxis stehen aber häufig nur nicht-

experimentelle Daten zur Verfügung, 

die Kausalschlüsse aufgrund nicht-

zufälliger Selektion und Heterogenität 

von Individuen erschweren. 

In der aktuellen sozialwissenschaft-

lichen empirischen Forschung finden 

zunehmend Methoden der modernen 

Kausalanalyse Anwendung, denen 

ein klares Kausalitätsverständnis  

( kontrafakt i sches  Mode l l  und  

kausale Graphen) zugrunde liegt und 

die explizit nicht-zufällige Selektion 

und Heterogenität modellieren. 

Dieser Workshop führt zunächst in 

die Grundlagen der modernen Kausal-

analyse ein und erörtert Probleme der 

herkömmlichen Regressionsanalyse. 

Darauf aufbauend werden in einer 

anwendungsorientierten Einführung 

Verfahren des Propensity-Score Mat-

ching (u.a. auch mit Längsschnittda-

ten als „Differenzen-von-Differenzen 

Propensity-Score Matching“), Instru-

mentvariablenschätzer und Selektions-

korrekturmodelle vorgestellt. Für die 

Praxisbeispiele werden Querschnitts- 

und Längsschnittdaten des Sozioöko-

nomischen Panel (SOEP) verwendet.

Weitere Informationen zum Workshop 

 24. - 26.10.2016 in Ljubljana, 
Slovenia
Designing questionnaires for 
cross-cultural surveys 

Dieser Kurs führt Studierende in das 

Design von Fragebögen für interkul-

turelle Studien ein. Dabei nähern wir 

uns dem Thema aus zwei verschiede-

nen, aber eng mit einander verwobe-

nen Blickwinkeln: (1) das Entwerfen 

eines „Quell-“ Fragebogens und (2) 

die Erstellung von äquivalenten Ziel-

Fragebögen auf der Grundlage des 

Quell-Fragebogens.

Wir werden die neuesten Entwicklun-

gen in der Gestaltung des Fragebogens 

und Pretests in interkulturellen Studien 

vorstellen und bestehende Modelle 

zum Design von Fragen in interkultu-

rellen Studien diskutieren. Anhand von 

Beispielen aktueller Fragen aus inter-

kulturellen Umfragen werden qualita-

tive, quantitative und Mixed-Methode 

Pretest-Techniken vorgestellt. 

Zudem wird ein allgemeiner Überblick 

über die Anforderungen an eine gute 

Fragebogen-Übersetzung  geboten und  

Methoden zur Erstellung und Evaluie-

rung von Fragebogen-Übersetzungen 

diskutiert. Ein besonderer Schwerpunkt 

wird auf dem TRAPD Modell (Harkness, 

2003) gesetzt, die parallele Überset-

zung, Team-basierte Überprüfung und 

Beurteilung, Pretests und gründliche 

Dokumentation beinhaltet. 

Weitere Informationen zum Workshop 

 25. - 26.10.2016 in Köln

Meet the Data – Einführung 
in CILS4EU

Das Projekt CILS4EU befasst sich 

mit der vergleichenden Analyse 

der Integration von Migranten 

der zweiten Generation in vier 

ausgewählten europäischen Ländern: 

in Deutschland, den Niederlanden, 

Schweden und England. Es ist die 

erste umfassende, vollstandardisierte 

Längsschnittstudie zu diesem 

Thema in Europa. Diese einzigartige 

Datenbasis ermöglicht es, das 

komplexe kausale Zusammenspiel 

von Prozessen der strukturellen, 

sozialen und  kulturellen 

Integration von Migranten in 

ihren Aufnahmegesellschaften zu 

analysieren. 

In diesem zweitätigen Workshop 

erhalten  die  Teilnehmenden  einen 

umfassenden Überblick über den 

CILS4EU-Datensatz und seinen 

statistischen Analysemöglichkeiten. 

Anhand der Daten der ersten drei 

Wellen und zahlreicher praktischer 

Übungen werden konkrete Fragen 

der Integrationsforschung im 

Quer- und Längsschnitt untersucht. 

Der Workshop wird von GESIS 

in Zusammenarbeit mit dem 

Mannheimer Zentrum für Europäische 

Sozialforschung veranstaltet.

Weitere Informationen zum 
Workshop 

https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0xCAC54B61765C4C4C96802B5BAF6F1F2D
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x1961DD2B756A8D46A1AFE534D562BD09
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0xCAC54B61765C4C4C96802B5BAF6F1F2D
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0xCAC54B61765C4C4C96802B5BAF6F1F2D
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0xCAC54B61765C4C4C96802B5BAF6F1F2D
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Der Mikrozensus als Datenquelle für die empirische Sozial- 
und Wirtschaftsforschung: Einführung in haushalts- und 
familienspezifische Analysen und das Arbeiten mit den Daten

Der Mikrozensus als größte laufende 

Haushaltsstichprobe in Deutschland 

steht der Wissenschaft u. a. als  

70 %-Substichprobe (Scientific Use 

File) für Forschungsvorhaben zur 

Verfügung. Der Schwerpunkt des 

Fragenprogramms liegt auf sozio- 

demographischen, sozioökonomi-

schen und erwerbsstatistischen 

Merkmalen.

Ziel der Veranstaltung ist es, grund-

legende Kenntnisse in Bezug auf das 

Arbeiten mit den Daten sowie einen 

Überblick über die Besonderhei-

ten und Analysemöglichkeiten des  

Mikrozensus zu vermitteln. Im 

Zentrum stehen Analysen auf der 

Ebene von Haushalten, Familien 

und Lebensformen zu Fragen der 

Sozialstruktur. 

Ziel dieses Workshops ist es, einen Ein-

blick in dieses Potenzial zu vermitteln, 

aber auch vorhandene Grenzen zu 

zeigen. Hierfür werden am ersten Tag 

Fachvorträge über die Konzeption,  

das Erhebungsdesign und Themen-

schwerpunkte des Mikrozensus 

angeboten sowie die Konzepte der 

amtlichen Statistik erläutert. 

Darauf aufbauend werden diese The-

men am zweiten Tag in praktischen 

Übungen vertiefend behandelt. Dabei 

werden die Statistik-Programme 

SPSS und Stata verwendet. 

Nähere Informationen  

zur Veranstaltung

 03. - 04. 11.2016 in Mannheim  16. – 18.11.2016 in Mannheim 

Einführung in die logistische 
Regression

Der Workshop thematisiert logistische 

Regression aus einer angewandten 

sozialwissenschaftlichen Perspektive. 

Die Hauptunterschiede zwischen 

linearer und logistischer Regression 

werden besprochen, insbesondere die 

Unterschiede in der Interpretation 

von Odds-Ratios, relativen Risiken und 

marginalen Effekten. 

Zudem werden Modellanpassungs-

maßen in  verschachtelten und nicht-

verschachtelten Modellen miteinander 

verglichen. Das ordinale Logit-Modell 

wird als Erweiterung zum binären 

logistischen Regressionsmodell ein-

geführt. Mögliche Probleme, die im 

praktischen Forschungsprozess beim 

Gebrauch von logistischer Regression 

entstehen können, werden disku-

tiert unter Bezugnahme auf aktuelle 

methodischen Entwicklungen in die-

sem Gebiet. 

Der letzte Teil des Workshops behan-

delt die Themen statistische Signifikanz 

und Effektstärke sowie deren Gebrauch 

und Missbrauch und die Möglichkeiten 

der gemeinsamen Interpretation beider 

Maße. 

Weitere Informationen zum Workshop

 22. – 23.11.2016 in Mannheim 

Offene Fragen und 
Inhaltsanalyse

Gegenstand des Workshops ist der 

Umgang mit offenen Fragen, wie sie 

in einem ansonsten standardisierten 

Fragebogen eingesetzt werden.  Das 

Themenspektrum umfasst verschie-

dene Ansätze der Codierung der 

Antworten. Dazu gehören die konven-

tionelle Inhaltsanalyse mit und ohne 

Software-Unterstützung genauso wie 

die dictionär-basierte (automatische) 

Inhaltsanalyse. Zunächst wird kurz auf 

die offene Frage im Interview einge-

gangen, bevor die zentrale Frage des 

Codierens der Antworten mit Hilfe der 

Inhaltsanalyse diskutiert wird. Hier wird 

der Workshop ausführlich die folgen-

den Themen ansprechen:  Erstellung 

eines Kategoriensystems, verschiedene 

Möglichkeiten der Kategoriendefini-

tion, der Codierprozess selbst und die 

Frage der Reliabilität und Validität 

der Kategorien und Codierungen. Im 

Anschluss daran wird kurz auf andere 

Formen der Analyse offener Fragen 

eingegangen.

In praktischen Übungen kommt sowohl 

die manuelle als auch die computerge-

stützte Inhaltsanalyse zur Anwendung. 

Weitere Informationen zum Workshop

https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x71C6603164667C409DBD11E56EACC0D8&lang=de_DE
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x71C6603164667C409DBD11E56EACC0D8&lang=de_DE
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x79AFE6FEE9A8C442B42FD69AB5797A33
https://training.gesis.org/?site=pDetails&child=full&pID=0x79AFE6FEE9A8C442B42FD69AB5797A33
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Willkommen bei GESIS!

Wir begrüßen Johannes Meyerhoff, 

der  bei GESIS eine Ausbildung als  

Fachinformatiker für Anwendungs-

entwicklung in der Abteilung Wissens-

technologien für Sozialwissenschaften 

(WTS) im Team Architektur begonnen 

hat. Herr Meyerhoff hat letztes Jahr 

seinen Abschluss in England absolviert.

Wir freuen uns, Kenan Erdogan als 

neuen Kollegen in der Abteilung  CSS 

zu begrüßen. 

Seit dem 4. Juli arbeitet er bei GESIS 

als der leitende Software-Entwickler 

für das Projekt WikiWho. WikiWho 

hat die Etablierung eines Services zum 

Ziel, der Daten zu Inhalts-Ursprung 

und Editierungs-Dynamiken für belie-

bige Wikipedia-Artikel liefert. Seinen 

Bachelor in Elektrotechnik hat er an 

der Technischen Universität Istanbul 

absolviert mit Fokus auf Parallele GPU 

Programmierung. Seinen Master in 

Informatik erhielt er an der Universität 

Stuttgart. Anschließend arbeitete er 

als Softwareentwickler für Webappli-

kationen im B2B- und Kultur-Umfeld .

Wir heißen Dr. Karam Abdulahhad als 

neuen Kollegen in der Abteilung „Wis-

senstechnologien für Sozialwissen-

schaften (WTS)“ herzlich willkommen. 

Herr Abdulahhad hat seinen PhD in 

Computer Sciences an der Universität 

Grenoble-Alpes in Frankreich erwor-

ben. In dieser Zeit  widmete er sich 

dem “term-mismatch”-Problem, ein 

im Information Retrieval (IR) bekann-

tes Problem bei der Verwendung von 

unterschiedlichen Begriffen für die 

gleiche Sache. Dabei entwickelte er 

ein neues IR-Modell, das propositio-

nale Logik und Gittertheorie verwen-

det. Zurzeit interessiert er sich für die 

Rentabilität der modernen „Word-

embedding“-Technik im Information 

Retrieval.

Bei GESIS arbeitet er als Postdoc 

an einem Framework des Explore 

Data-Projekts.

Als neue Auszubildende in der Verwal-

tung begrüßen wir Alina Becker und 

Ceren Balli. Seit dem 1. August haben 

Ceren Balli und Alina Becker ihre 

Ausbildung zur Kauffrau für Büroma-

nagement begonnen. Zur Zeit sind sie 

in verschiedene Teams eingeteilt, Frau 

Balli unterstützt das Team Personal und 

Frau Becker das Team Finanzen. 

Frau Balli hilft derzeit bei der Planung 

von Dienstreisen, während Frau Becker 

Einblicke in die verschiedenen Bereiche 

der Finanzabteilung erlangt.

Vor Beginn der Ausbildung hat Frau 

Balli das Fachabitur am Berufskolleg 

Südstadt Köln absolviert und ein Stu-

dium Produktion und Logistik an der 

TH Köln begonnen. Anschließend hat 

sie sich jedoch für eine Ausbildung im 

kaufmännischen Bereich entschieden. 

Frau Becker hat die allgemeine 

Hochschulreife an der Max-Ernst-

Gesamtschule abgeschlossen und 

sich ebenfalls für eine Ausbildung 

entschieden. 
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Wir gratulieren Cornelia Neuert aus 

der Abteilung Abteilung „Survey 

Design and Methodology“ (SDM) 

zur erfolgreichen Promotion an der 

Fakultät für Sozialwissenschaften der 

Universität Mannheim. Ihre Disser-

tation mit dem Titel „Eye tracking in 

questionnaire pretesting” untersucht 

das Potenzial und den Mehrwert von 

Eyetracking als Pretestingmethode.  

Ein wichtiges Ziel in der Umfragefor-

schung ist es, die Qualität von Erhe-

bungsinstrumenten sicherzustellen. 

Um Erhebungsinstrumente vor ihrem 

eigentlichen Einsatz auf Verständlich-

keit zu überprüfen und um mögliche 

Fehlerquellen  zu reduzieren, stehen 

verschiedene Pretestmethoden, wie 

beispielsweise das kognitive Interview, 

zur Verfügung. Eine vergleichsweise 

neue Methode ist das Eye Tracking. 

Beim Eye Tracking werden die Augen-

bewegungen von Personen aufgezeich-

net, während sie einen Fragebogen am 

Computer beantworten. Die Arbeit 

untersucht in einem Methodenver-

gleich, ob Eye-Tracking eine effektive 

Ergänzung zu kognitiven Interviews 

darstellt und ob durch den zusätzlichen 

Einsatz mehr potenzielle Fragenprob-

leme identifiziert werden können, auf 

welche Weise Eye Tracking in Kombi-

nation mit kognitiven Interviews am 

sinnvollsten eingesetzt werden sollte 

und schließlich inwieweit Eye Tracking 

als eigenständige Methode genutzt 

werden kann, um Informationen über 

die Gestaltung von Survey-Fragen zu 

erhalten.

Sie kommt in ihrer Arbeit zum Ergebnis, 

dass die Möglichkeit, die Blickbewe-

gungen unmittelbar zu beobachten, 

direkten Einblick in das Verhalten 

der Befragten bietet und so zu einem 

vollständigeren Bild beitragen kann, 

da dadurch zusätzliche Informationen 

geliefert werden, die auf Probleme 

beim Beantworten hindeuten können. 

Durch die Beobachtung der Blickbe-

wegungen können darüber hinaus  

Hypothesen in Bezug auf das Antwort-

verhalten und die Antwortstrategien 

überprüft und getestet werden.

Wir gratulieren!

Wir gratulieren Katharina Meitinger 

aus der Abteilung „Survey Design and 

Methodology“ (SDM) zum erfolgrei-

chen Abschluss ihrer Promotion an der 

Fakultät für Sozialwissenschaften der 

Universität Mannheim. Ihre im Rahmen 

des Forschungsprojekts „Optimizing 

Probing Procedures for Cross-National 

Web Surveys“ (CICOM 2) verfasste 

Dissertation trägt den Titel „Searching 

for Equivalence: An Exploration of 

the Potential of Online Probing with 

Examples from National Identity”. In 

ihrer Arbeit befasste sie sich mit dem 

Potential der Methode des Online Pro-

bing, die Probingtechniken des Kogni-

tiven Interviews in Online-Umfragen 

einsetzt um die Validität und interna-

tionale Vergleichbarkeit von Fragen zu 

beurteilen. In diesem Kontext verglich 

sie Online Probing einerseits mit dem 

qualitativen Ansatz von traditionellen 

kognitiven Interviews und analysierte 

andererseits, inwieweit sich Online Pro-

bing in einem Mixed-Methods-Ansatz 

mit quantitativen Messinvarianztests 

(im Rahmen einer Mehr-Gruppen 

Konfirmatorischen Faktorenanalyse) 

verbinden lässt. Zudem untersuchte 

sie die Eignung von Online Probing 

als ein Evaluations-Tool für Ein-Item-

Indikatoren in internationalen Stu-

dien. Als inhaltliches Anwendungsfeld 

diente hierbei das Themengebiet der 

Nationalen Identität von Survey Items 

in einem Mixed-Methods-Ansatz.
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Wir gratulieren Haiko Lietz aus der 

Abteilung „Computational Social 

Science“ (CSS) zur erfolgreichen Pro-

motion an der Fakultät für Gesell-

schaftswissenschaften der Universität 

Duisburg-Essen. 

In seiner Dissertation mit den Thema 

„Scale-Free Identity: The Emergence 

of Social Network Science“ behandelt 

Haiko Lietz das Problem des sozi-

alen Wandels in der Wissenschaft. 

Dazu operationalisiert er Konzepte 

der Relationalen Soziologie und 

zeigt anhand einer Fallstudie, dass 

das Forschungsfeld Social Network  

Science und seine Teilfelder aus sozi-

alen Netzwerken sowie kulturellen 

Bedeutungsstrukturen bestehen. 

Während Wissenschaftler kurzfristig 

frei sind, soziale Verbindungen einzu-

gehen, sind sie langfristig doch durch 

kollektiv gebildete Bedeutungen (z.B. 

Paradigmen) geprägt. Konkret zeigt 

sich, dass es in der Netzwerkforschung 

nach einer 30-jährigen Periode, in der 

sozialwissenschaftliche Modelle von 

Harrison White und Mark Granovetter 

zu einem kumulativen Fortschritt 

geführt haben, 1998 durch physikali-

sche Innovationen von Duncan Watts 

und Albert-László Barabási zu einer 

Erneuerung des Feldes gekommen ist. 

Praktischer Beitrag der Dissertation 

ist ein skalenfreies Modell komplexer 

sozialer Systeme mit einem korrespon-

dierenden Datenmodell, das auch für 

andere Netzwerkanalysen anwendbar 

ist. Ein gegenseitiger Nutzen aus der 

Verbindung von Relationaler Soziolo-

gie und Komplexitätsforschung wird 

identifiziert. Letztere kann von Ersterer 

lernen, dass die Diagnose verschiedener 

Dimensionen desselben Systems wert-

volle Einsichten über seine Identität 

erlaubt. Die Sozialwissenschaften wer-

den auf die Wichtigkeit Pareto‘schen 

Denkens hingewiesen, dass schiefe 

Verteilungen auf Interdependenzen 

und damit generative Mechanismen 

hinweisen. 

Wir gratulieren!

Wir gratulieren Arnim Bleier aus der 

Abteilung „Computational Social Sci-

ence“ (CSS) zur erfolgreichen Promo-

tion an der Fakultät für Mathematik 

und Informatik der Universität Leipzig 

mit dem Gesamtprädikat Magna Cum 

Laude. Seine von Professor Dr. Gerhard 

Heyer (Universität Leipzig) und Profes-

sor Dr. Alexander Mehler (Goethe-Uni-

versität Frankfurt am Main) betreute 

Dissertation mit dem Titel “Approxi-

mate Methods for Bayesian Models 

with Applications to the Social Scien-

ces” hatte zum Ziel, die Möglichkeiten 

die Soziale Medien für die Sozialwis-

senschaften bieten, herauszuarbeiten. 

In drei Applikations-Szenarios entwi-

ckelte er probabilistische Modelle und 

Inferenz-Schemata, um latente seman-

tische Frames heraus zu destillieren, die 

eine makroskopische Perspektive auf 

individuelle Prozesse zu bieten, die mit 

konventionellen Methoden verborgen 

geblieben wären. 

Wir gratulieren Stephanie Plata, 

Referentin für Strategie und Organi-

sationsentwicklung beim Präsidenten 

von GESIS, zu ihrer erfolgreichen 

Promotion  an der Nelson Mandela 

Metropolitan University / Südafrika. In 

ihre Dissertation mit dem Titel ‚Against 

all Odds? The Effect of Electoral Vio-

lence on the Political Participation of 

Kenyan Citizens’, untersuchte sie, in 

welcher Weise die Erfahrung elekto-

raler Gewalt Einfluss auf die politische 

Partizipation und auf persönliche Ein-

stellungen kenianischer Bürgerinnen 

und Bürger zu Wahlen und Demokra-

tie im Allgemeinen hatten. Mit einem 

qualitativen Ansatz befragte sie Opfer 

elektoraler Gewalt, insbesondere der 

Präsidentschafts- und Parlamentswah-

len 2007, und entwickelte daraus eine 

‚post-conflict Kenyan citizen‘ Typologie 

mit vier Ausprägungen: den „resigned 

citizen“, den „passive citizen“, den 

„voting citizen“ und den „active citi-

zen“. Alle vier Typen weisen spezifische 

Charakteristika in ihrer politischen 

Partizipation und ihren Einstellungen 

zur Demokratie auf. 
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Wir verabschieden uns von Meinhard Moschner

Wir bedanken uns bei Meinhard 
Moschner - er hat mehr als 30 Jahre 
lang die Internationalisierung der 
empirischen Forschung in den Mit-
telpunkt seiner Arbeit gestellt und 
wird sich nun im Ruhestand auf die 
deutsch-spanischen Beziehungen 
konzentrieren 

Der Name Meinhard Moschner verbin-

det sich für viele unmittelbar mit den 

Eurobarometer-Umfragen der Euro-

päischen Kommission, die ihren Aus-

gangspunkt bereits Anfang der 1970er 

Jahre hatten. Eurobarometer bei GESIS 

bedeutet heute: ein gewaltiger Daten-

bestand, der mehr als 600 Studien aus 

über 40 Jahren umfasst, ein großarti-

ger Service, der für Datennutzer ein 

umfassendes Web-Angebot mit 

individueller Beratung verbin-

det, sowie eine immer weiter 

wachsende Nachfrage aufgrund 

der Themenvielfalt und euro-

paweiten Vergleichbarkeit der 

Daten.

Meinhard Moschner hat dieses 

Archivangebot in enger Zusam-

menarbeit mit dem ICPSR in 

Ann Arbor, der Europäischen 

Kommission und den Datener-

hebungsinstituten aufgebaut 

und federführend betreut. Sein 

exzellentes Wissen und seinen 

Erfahrungsschatz hat er in viel-

fältiger Weise auch für andere 

internationale Studien und ihre 

Dateninfrastrukturen eingesetzt. 

Sein Werdegang war 

von Beginn an eng 

mit der Entwicklung 

des Datenarchivs ver-

bunden. Als studenti-

sche Hilfskraft beim 

damaligen Zentral-

archiv für empirische 

Sozialforschung hat 

er als Kurierfahrer 

Mainframe-Bänder, 

die manchem Archiv-

nutzer noch in Erin-

nerung sein mögen, 

für die Datenanalyse 

zur Kernforschungs-

anlage Jülich  gebracht. Auch während 

seines Studiums an der Universität zu 

Köln, das er 1982 mit der Promotion 

abschloss, blieb er dem Datenarchiv 

treu; im Anschluss an seine Journalis-

tenausbildung übernahm er hier die 

Betreuung der Eurobarometer-Daten. 

Seine Arbeit war von da an stark auf 

das Ziel gerichtet, für die Studien eine 

hohe Sichtbarkeit in der international 

vergleichenden Forschungslandschaft 

zu erreichen und den Nutzern einen 

einfachen Zugang zu den Daten zu 

schaffen. Ein aktueller Höhepunkt 

hierbei war das Eurobarometer-

Symposium im vergangenen Jahr, 

das Forscherinnen und Forscher 

aus 16 Ländern bei GESIS in Köln 

zusammenführte. 

Immer mit dem Blick auf die Bedürf-

nisse der Datennutzer, war Meinhard 

Moschner in internationalen Netz-

werken wie dem 

eu ropä i s chen 

und internati-

onalen Archiv-

verbund CESSDA 

u n d  I A S S I S T 

sowie dem DDI-

Netzwerk aktiv 

a n  d e r  E n t -

wicklung von 

Archivstandards 

und Archivinst-

rumenten betei-

ligt. Kompetenz, 

G e d u l d  u n d 

Sorgfalt ,  aber 

auch seine bescheidene Art machten 

ihn auch hier zu einem geschätzten 

Experten und beliebten Kollegen.  
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Die nächste Ausgabe des gesis  

reports erscheint am 

28. Oktober 2016!

Sein Lebensmittelpunkt wird nun bei 

seiner Familie im sonnigen Südspanien 

sein. Für die Zukunft wünschen wir 

„Moschy“ Gesundheit und noch viel 

Freude, und für den ein oder anderen 

von uns ein Wiedersehen. Wir danken 

ihm herzlich für die liebenswerte Art, 

unerschütterliche Kollegialität und 

großartige Arbeit. 
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