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Abstract: Alle personenbezogenen Umfragen erfassen grundlegende soziodemographische 

Merkmale der Befragten. Mit den Demographischen Standards liegen seit den 1980er Jahren 

Empfehlungen zur Erhebung zentraler sozio-demographischer Merkmale in deutschen Umfragen 

vor. Diese Standarditems werden jedoch häufig für die Zwecke konkreter Studien abgewandelt und 

große Umfrageprogramme haben aus verschiedenen Gründen eigene Instrumente entwickelt. Daher 

ist die Vergleichbarkeit soziodemographischer Variablen zwischen verschiedenen Umfragen aktuell 

begrenzt (https://doi.org/10.5281/zenodo.6810973), was das Zusammenspielen der Daten 

verschiedener Umfragen erschwert: Die Variablen müssen vor einer gemeinsamen Analyse 

aufwändig von interessierten Forschenden vergleichbar gemacht werden. Da dies mit jeder 

Datenerhebung von Neuem geschehen muss, ist dieses Vorgehen ineffizient und wird meist nur 

punktuell für konkrete Forschungsprojekte eingesetzt. Zudem leidet die Datenqualität, wenn 

Variablen stark vergröbert werden, und die Vergleichbarkeit, wenn sich die harmonisierten 

Variablen zwischen Projekten unterscheiden. Dabei entstehen durch das Zusammenspielen von 

Umfragedaten neue Forschungspotenziale bspw. durch die Erweiterung von Zeitreihen oder größere 

Fallzahlen für interessante Subpopulationen. 

Die Demographischen Standards definieren neben den empfohlenen Standarditems keine 

Standardvariablen zur Output-Harmonisierung. Für einzelne sozio-demographische Merkmale liegen 

bereits Klassifikationen vor (bspw. die International Standard Classification of Occupations, ISCO 

oder ISO-3166-Ländercodes), die auch von vielen Umfragen genutzt werden. Für die meisten 

Merkmale ist dies jedoch nicht der Fall. KonsortSWD hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu 

schließen. Dazu wurden für Merkmale, für die bislang keine allgemein akzeptierte Zielvariable 

vorliegt (z.B. Familienstand, Haupttätigkeit und Bildung) Spezifikationen für neue Standardvariablen 

entwickelt bzw. vorhandene Standards (z.B. die „EU key social variables“, ISCED, und das CASMIN-

Bildungsschema) für die Anwendung auf Umfragedaten angepasst. Die Vorschläge wurden 

potenziellen Nutzenden zur Kommentierung vorgelegt und in einem virtuellen Roundtable 

diskutiert. Außerdem wurden sie empirisch mit einer Vielzahl möglicher abhängiger Variablen aus 

dem ALLBUS 2018 validiert, wobei ein datengetriebener und ein theoriegeleiteter Ansatz kombiniert 

wurden. 

Dieser Vortrag stellt die entwickelten soziodemographischen Standardvariablen für Familienstand, 

Haupttätigkeit und Bildung sowie die entsprechenden Validierungsergebnisse vor. 
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