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ȱ
Abstractȱ
ȱ

Vieleȱ soziologischeȱ Fragestellungen,ȱ insbesondereȱ solcheȱ inȱ derȱ vergleichendenȱ GeȬ
sellschaftsforschung,ȱ sindȱ mitȱ besonderenȱ methodischenȱ Herausforderungenȱ behafȬ
tet,ȱdaȱsieȱdieȱAnalyseȱhierarchischȱstrukturierterȱDaten,ȱerfordern.ȱInȱdiesemȱPapierȱ
sollȱ mitȱ derȱ Mehrebenenanalyseȱ einȱ Ansatzȱ vorgestelltȱ werden,ȱ mitȱ solchenȱ Datenȱ
adäquatȱ umzugehen.ȱ Diesȱ geschiehtȱ anhandȱ einerȱ inhaltlichenȱ Fragestellung,ȱ nämȬ
lichȱ möglichenȱ Erklärungsfaktorenȱ derȱ Einstellungȱ zuȱ Zuwanderern.ȱ Dazuȱ wurdenȱ
ländervergleichenderȱ Umfragedatenȱ (Europeanȱ Socialȱ Survey)ȱ ausȱ 20ȱ europäischenȱ
StaatenȱmitȱKontextmerkmalenȱderȱjeweiligenȱLänderȱkombiniert.ȱDieȱMehrebenenȬ
analyseȱzeigt,ȱdassȱdasȱAusmaßȱderȱZuwanderungsfeindlichkeitȱsichȱinȱdenȱLändernȱ
starkȱ unterscheidetȱ undȱ vonȱ Kontextmerkmalenȱ wieȱ derȱ Arbeitslosigkeitȱ imȱ Landȱ
undȱdemȱModernisierungsgradȱabhängt.ȱZuȱdenȱindividuellenȱFaktorenȱzählenȱbeiȬ
spielsweiseȱBildungȱundȱAlter.ȱSoȱhabenȱhöherȱgebildeteȱundȱJüngereȱeherȱeineȱposiȬ
tiveȱEinstellungȱzuȱZuwanderern.ȱ
ȱ
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ȱ
1.ȱ Europäisierungȱ undȱ dieȱ Notwendigkeitȱ undȱ Herausforderungenȱ gesellschaftsȬ
vergleichenderȱForschungȱ
ȱ
Imȱ Kontextȱ desȱ europäischenȱ Integrationsprozessesȱ rückenȱ zunehmendȱ FragestelȬ
lungenȱinȱdasȱZentrumȱsozialwissenschaftlicher,ȱaberȱauchȱpolitischerȱAufmerksamȬ
keit,ȱdieȱsichȱmitȱdenȱGemeinsamkeitenȱundȱUnterschiedenȱderȱverschiedenenȱeuroȬ
päischenȱ Gesellschaftenȱ beschäftigen.ȱ Empirischeȱ Untersuchungenȱ zielenȱ dabeiȱ aufȱ
eineȱVielzahlȱvonȱThemenȱ–ȱvomȱpolitischenȱSystemȱüberȱWohlfahrtsstaatenȱundȱArȬ
beitsmärkteȱ(vgl.ȱz.B.ȱEspingȬAndersenȱ1990)ȱbisȱhinȱzurȱVergleichȱvonȱWerthaltunȬ
genȱ undȱ Einstellungenȱ derȱ Bevölkerungȱ einzelnerȱ Länderȱ (vgl.ȱ Gerhardsȱ 2005).ȱ Dieȱ
Analyseȱ vonȱ systematischenȱ Unterschiedenȱ zwischenȱ einzelnenȱ Ländernȱ istȱ dabeiȱ
nichtȱnurȱfürȱdenȱ Prozessȱ derȱEuropäisierungȱvonȱ Bedeutung,ȱsondernȱ wirdȱ häufigȱ
auchȱThemaȱreinȱnationalerȱPolitikȱ–ȱmanȱdenkeȱnurȱumȱdieȱDebatteȱüberȱdasȱdeutȬ
scheȱ Bildungssystemȱ imȱ Zugeȱ derȱ internationalȱ vergleichendenȱ PISAȬStudieȱ (vgl.ȱ
Baumertȱ 2001).ȱ Hierȱ richteteȱ sichȱ dieȱ Aufmerksamkeitȱ vonȱ Forschernȱ undȱ Medienȱ
wenigerȱ aufȱ individuelleȱ Determinantenȱ desȱ Schulerfolgsȱ alsȱ vielmehrȱ aufȱ denȱ EinȬ
flussȱdesȱBildungssystemsȱanȱsich,ȱderȱnatürlichȱnurȱimȱVergleichȱverschiedenerȱSysȬ
temeȱanalysiertȱwerdenȱkann.ȱȱ
Dieseȱ Artȱ derȱ vergleichendenȱ Gesellschaftsforschungȱ istȱ jedochȱ mitȱ besonderenȱ
methodischenȱ Herausforderungenȱ konfrontiert,ȱ wasȱ sowohlȱ dieȱ Datenerhebungȱ alsȱ
auchȱ dieȱ Datenauswertungȱ betrifft.ȱ Dasȱ liegtȱ daran,ȱ dassȱ solcheȱ Forschungsfragenȱ
nichtȱaufȱeinerȱeinzigenȱEbene,ȱz.B.ȱderȱMikroebeneȱindividuellerȱHandlungenȱoderȱ
derȱMakroebeneȱgesellschaftlicherȱStrukturen,ȱsondernȱaufȱmehrerenȱgleichzeitigȱanȬ
gelegtȱsind.ȱSoȱsindȱbeispielsweiseȱEinstellungenȱundȱWertorientierungenȱvonȱMenȬ
schenȱ sowohlȱ vonȱ individuellenȱ Dispositionenȱ wieȱ Alter,ȱ Geschlecht,ȱ Bildungȱ oderȱ
Konfessionȱ abhängig,ȱ aberȱ auchȱ vonȱ Kontextfaktorenȱ wieȱ beispielsweiseȱ derȱ wirtȬ
schaftlichenȱStruktur,ȱdemȱUrbanisierungsgradȱundȱderȱvorherrschendenȱKonfessionȱ
inȱderȱWohnregion.ȱDieȱWirkungenȱderȱMikroȬȱundȱMakrovariablenȱkönnen,ȱmüssenȱ
aberȱnichtȱunabhängigȱvoneinanderȱsein.ȱSoȱkönnteȱesȱsein,ȱdassȱdasȱGeschlechtȱeinerȱ
Personȱ nurȱ inȱ ländlichenȱ Regionenȱ einenȱ Einflussȱ aufȱ Parteipräferenzenȱ hat,ȱ nichtȱ
aberȱ inȱ derȱ Stadt.ȱ Solcheȱ Fragestellungen,ȱ beiȱ derȱ mehrereȱ Ebenenȱ ineinanderȱ geȬ
schachteltȱ sind,ȱ führenȱ oftȱ zuȱ methodischenȱ Problemen,ȱ wennȱ derȱ hierarchischenȱ
StrukturȱderȱDatenȱnichtȱRechnungȱgetragenȱwird.ȱ
Zielȱ diesesȱ Papiersȱ istȱ es,ȱ mitȱ derȱ Mehrebenenanalyseȱ einenȱ Ansatzȱ vorzustellen,ȱ
derȱ nichtȱ nurȱ dieseȱ methodischenȱ Problemeȱ umgeht,ȱ sondernȱ auchȱ inhaltlicheȱ EinȬ
sichtenȱ ermöglicht,ȱ dieȱ mitȱ konventionellenȱ Analyseverfahrenȱ –ȱ z.B.ȱ OLSȬ
Regressionenȱ –ȱ versperrtȱ blieben.ȱ Dazuȱ werdenȱ imȱ folgendenȱ Kapitelȱ zunächstȱ dieȱ
methodischenȱ Probleme,ȱ dieȱ durchȱ eineȱ solcheȱ hierarchischeȱ Datenstrukturȱ entsteȬ
hen,ȱaufgezeigt,ȱumȱdannȱnachȱundȱnachȱeinȱMehrebenenmodellȱzuȱentwickeln.ȱ
DiesesȱModellȱsollȱanhandȱeinerȱFragestellungȱentwickeltȱwerden,ȱdieȱimȱZugeȱderȱ
Europäisierungȱimmerȱwichtigerȱwird:ȱDerȱEinstellungȱvonȱMenschenȱinȱverschiedeȬ
nenȱ Gesellschaftenȱ zurȱ Zuwanderung.ȱ Mitȱ derȱ zunehmendenȱ Erweiterungȱ derȱ EU,ȱ
ȱ
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ȱ
insbesondereȱ mitȱ derȱ Ausweitungȱ derȱ Freizügigkeitȱ fürȱ Personen,ȱ Kapital,ȱ Warenȱ
undȱ Dienstleistungen,ȱ mussȱ inȱ denȱ nächstenȱ Jahrenȱ zunehmendȱ mitȱ MigrationsbeȬ
wegungenȱzwischenȱdenȱLändernȱderȱEU,ȱaberȱauchȱvonȱaußerhalbȱEuropasȱgerechȬ
netȱ werden.ȱ Dieȱ Aufnahmeȱ undȱ Integrationȱ dieserȱ Zuwandererȱ inȱ denȱ jeweiligenȱ
Zielländernȱ hängtȱ zuȱ einemȱ großenȱ Teilȱ vonȱ derȱ Einstellungȱ derȱ einheimischenȱ BeȬ
völkerungȱzuȱImmigrantenȱab.ȱDabeiȱkönnenȱablehnendeȱEinstellungenȱzurȱImmigȬ
rationȱ undȱ zurȱFreizügigkeitȱ möglicherweiseȱauchȱinȱnegativeȱEinstellungenȱgegenȬ
überȱ derȱ EUȱ umschlagen.ȱ Dieȱ Ablehnungȱ derȱ EUȬVerfassungȱ inȱ mehrerenȱ Ländernȱ
durchȱReferendenȱwarȱnichtȱnurȱeineȱAbstimmungȱüberȱjeweilsȱnationaleȱPolitiken,ȱ
sondernȱzuȱeinemȱgewissenȱTeilȱauchȱBedrohungsgefühlenȱvonȱTeilenȱderȱBevölkeȬ
rungȱgegenüberȱzukünftigenȱEUȬErweiterungsrundenȱbegünstigt.ȱȱ
Mitȱ Hilfeȱ vonȱ internationalȱ vergleichendenȱ Umfragedatenȱ desȱ Europeanȱ Socialȱ
Surveyȱ (ESS)ȱ sollȱ überprüftȱ werden,ȱ welcheȱ Faktorenȱ eineȱ positiveȱ Einstellungȱ geȬ
genüberȱZuwanderungȱundȱZuwanderernȱbegünstigen.ȱInsbesondereȱsollȱfestgestelltȱ
werdenȱ obȱ esȱ (a)ȱ ȱ Länderunterschiedeȱ gibt,ȱ (b)ȱ dieseȱ systematischȱ sindȱ (obȱ z.B.ȱ dieȱ
Bevölkerungȱ reicherȱ Länderȱ zuwanderungsfeindlicherȱ istȱ alsȱ dieȱ ärmererȱ Länder)ȱ
undȱ (c)ȱ welcheȱindividuellenȱMerkmaleȱzuȱ zuwanderungsfeindlichenȱ Einstellungenȱ
führen.ȱAusgewertetȱwerdenȱdazuȱdieȱAntwortenȱvonȱBefragtenȱausȱ20ȱEUȬLändern.1ȱ
Nachȱ listenweisemȱ Ausschlussȱ ungültigerȱ Fälleȱ aufȱ denȱ verwendetenȱ Variablenȱ
verbleibenȱ22251ȱFälleȱzurȱAnalyse,ȱwasȱeineȱdurchschnittlicheȱStichprobengrößeȱvonȱ
1113ȱ proȱ Landȱ ergibt.ȱ Zunächstȱ wurdeȱ einȱ Indexȱ derȱ Einstellungenȱ gegenüberȱ ImȬ
migrantenȱgebildet,ȱderȱsichȱausȱ5ȱItems2ȱzusammensetzt.ȱCronbachsȱAlphaȱfürȱdieseȱ
Skalaȱ beträgtȱ 0,75ȱ undȱ lässtȱ aufȱ eineȱ ausreichendeȱ Reliabilitätȱ schließen.ȱ Derȱ Indexȱ
reichtȱvonȱ–8,9ȱbisȱ9,7,ȱwobeiȱniedrigeȱWerteȱeineȱnegative,ȱhoheȱWerteȱeineȱpositiveȱ
Einstellungȱ undȱ Werteȱ umȱ 0ȱ eineȱ neutraleȱ Einstellungȱ gegenüberȱ Immigrantenȱ beȬ
deuten.ȱDieserȱIndexȱistȱdieȱabhängigeȱVariableȱinȱallenȱfolgendenȱAnalysen.ȱ
AusȱderȱLiteraturȱüberȱverschiedeneȱThesenȱzurȱUrsacheȱfremdenfeindlicherȱEinȬ
stellungenȱ istȱ bekannt,ȱ dassȱ Männer,ȱ Ältereȱ undȱ geringerȱ Gebildeteȱ eherȱ zuȱ FremȬ
denfeindlichkeitȱneigen.ȱAuchȱgibtȱesȱdieȱHypotheseȱeinerȱKonkurrenzsituationȱzwiȬ
schenȱEinheimischenȱundȱZuwanderern,ȱbeispielsweiseȱaufȱdemȱArbeitsmarkt,ȱwelȬ
cheȱ nichtȱ fürȱ alleȱ gesellschaftlichenȱ Schichtenȱ inȱ gleichemȱ Maßeȱ vorhandenȱ istȱ(vgl.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱDasȱsindȱBelgien,ȱDänemark,ȱDeutschland,ȱFinnland,ȱFrankreich,ȱGriechenland,ȱGroßbritannien,ȱIrȬ
land,ȱ Italien,ȱ Luxemburg,ȱ dieȱ Niederlande,ȱ Österreich,ȱ Polen,ȱ Portugal,ȱ Schweden,ȱ Slowenien,ȱ
Spanien,ȱTschechienȱundȱUngarn.ȱDieȱanderenȱEUȬMitgliedsstaatenȱhabenȱsichȱleiderȱnichtȱanȱderȱ
Umfrageȱbeteiligt.ȱHerausȱfallenȱdieȱNichtȬMitgliederȱSchweiz,ȱNorwegenȱundȱIsrael.ȱDieȱdeutscheȱ
StichprobeȱwurdeȱgeteiltȱinȱOstȬȱundȱWestdeutschland.ȱ
2ȱDieȱItemsȱmessenȱdieȱZustimmungȱzuȱfolgendenȱAussagen:ȱImmigrantenȱführenȱdazu,ȱdassȱLöhneȱ
niedrigerȱ werden,ȱ Immigrantenȱ nehmenȱ Arbeitsplätzeȱ weg,ȱ Immigrantenȱ solltenȱ ausgewiesenȱ
werden,ȱ wennȱ sieȱ eineȱ Straftatȱ begehen,ȱ Immigrantenȱ solltenȱ ausgewiesenȱ werden,ȱ wennȱ sieȱ arȬ
beitslosȱsind,ȱImmigrantenȱbereichernȱdasȱkulturelleȱLebenȱdesȱLandesȱ(negativȱcodiert).ȱDieȱItemsȱ
sindȱimȱOriginalȱ5Ȭȱoderȱ11Ȭstufig,ȱwurdenȱaberȱvorȱdemȱZusammensetzenȱdesȱIndexesȱstandardiȬ
siert,ȱsoȱdassȱsieȱgleichgewichtigȱeingehen.ȱ
1
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ȱ
Scheve/Slaughterȱ 2001).ȱ Soȱ kannȱ vermutetȱ werden,ȱ dassȱ Menschenȱ inȱ sicherenȱ ArȬ
beitsverhältnissenȱsichȱwenigerȱdurchȱZuwanderungȱbedrohtȱfühlenȱalsȱbeispielweiȬ
seȱArbeitslose.ȱNatürlichȱspielenȱvieleȱweiterȱFaktoren,ȱz.B.ȱpolitischeȱEinstellungen,ȱ
eineȱRolleȱ(vgl.ȱz.B.ȱRipplȱ2003ȱundȱ2005).ȱDarausȱkönnenȱdieȱunabhängigenȱVariablenȱ
aufȱ derȱ Mikroebeneȱidentifiziertȱwerden:ȱAlter,ȱGeschlecht,ȱBildung,ȱArbeitslosigkeit3,ȱ
Höheȱ desȱ Einkommens,ȱ Zufriedenheitȱ mitȱ demȱ Einkommen,ȱ LinksȬRechtsȬ
Selbsteinstufung.ȱ Aufȱ eineȱ nähereȱ inhaltlicheȱ Erläuterungȱ möglicherȱ ErklärungsfakȬ
torenȱderȱEinstellungȱzuȱZuwanderernȱwirdȱanȱdieserȱStelleȱverzichtet,ȱdaȱesȱsichȱinȱ
ersterȱLinieȱumȱeinȱmethodischesȱPapierȱhandelt.ȱ
Daȱ weiterhinȱ bekanntȱ ist,ȱ dassȱ dieȱ Einstellungȱ zuȱ Zuwanderernȱ sichȱ inȱ denȱ LänȬ
dernȱderȱEUȱunterscheidet,ȱsollenȱHypothesenȱüberȱdieȱUrsacheȱdieserȱUnterschiedeȱ
geprüftȱ werden.ȱ Soȱ trifftȱ auchȱ aufȱ derȱ Kontextebeneȱ genauȱ wieȱ beiȱ Individuenȱ dasȱ
Argumentȱzu,ȱdassȱeineȱpositiveȱwirtschaftlicheȱLageȱKonkurrenzȬȱundȱdamitȱBedroȬ
hungsgefühleȱ beiȱ derȱ einheimischenȱ Bevölkerungȱ vermindert.ȱ Dasȱ gleicheȱ giltȱ fürȱ
schonȱ vorhandeneȱ Kontakteȱ zuȱ Immigranten:ȱ Inȱ traditionellenȱ EinwanderungslänȬ
dernȱ wirdȱ dieȱ Rolleȱ vonȱ Zuwanderernȱ imȱ Durchschnittȱ positiverȱ bewertetȱ alsȱ inȱ
LändernȱmitȱeinerȱwenigerȱausgeprägtenȱEinwanderungsgeschichte.ȱAlsȱunabhängigeȱ
Variablenȱ derȱ Kontextebeneȱ werdenȱ deshalbȱ inȱ dieȱ Analyseȱ einbezogen:ȱ Derȱ AuslänȬ
deranteilȱ imȱ jeweiligenȱ Land,ȱ dieȱ durchschnittlicheȱ Arbeitslosenquoteȱ desȱ Landes,ȱ
einȱIndikatorȱfürȱdenȱModernisierungsgradȱ(HumanȱDevelopmentȱIndexȱHDI)ȱsowieȱ
einȱIndikatorȱfürȱdieȱwirtschaftlicheȱStimmungȱimȱLandȱ(MittelwertȱderȱBeurteilungȱ
derȱwirtschaftlichenȱLageȱüberȱalleȱBefragtenȱeinesȱLandes).ȱ
ȱ
ȱ
2.ȱAnwendungsproblemeȱvonȱRegressionsanalysenȱbeiȱhierarchischenȱDatenȱ
ȱ
Daȱ dieȱ abhängigeȱ Variableȱ metrischȱ skaliertȱ ist,ȱ könnteȱ manȱ vermuten,ȱ dassȱ eineȱ
Regressionsanalyseȱ derȱ richtigeȱ Wegȱ wäre,ȱ dieȱ Frageȱ nachȱ denȱ Einflussfaktorenȱ fürȱ
EinstellungenȱgegenüberȱZuwanderernȱzuȱbeantworten.ȱTabelleȱ1ȱzeigtȱdasȱErgebnisȱ
einerȱsolchenȱAnalyse.ȱNachȱdiesemȱModellȱscheintȱes,ȱalsȱhättenȱalleȱVariablenȱmitȱ
Ausnahmeȱ desȱ Geschlechts,ȱ desȱ Einkommensȱ undȱ desȱ Ausländeranteilsȱ imȱ Landȱ
undȱeventuellȱderȱArbeitslosigkeitȱeinenȱsignifikantenȱEffektȱaufȱdieȱabhängigeȱVariȬ
able.ȱDieȱErklärungskraftȱdesȱModellsȱistȱmitȱR²ȱ=ȱ0,24ȱrechtȱgut.ȱ
SolcheȱaufȱOrdinaryȬLeastȬSquaresȱbasierendenȱRegressionsanalysenȱhabenȱjedochȱ
bestimmteȱ Anwendungsvoraussetzungen.ȱ Dazuȱ gehört,ȱ dassȱ alleȱ Zusammenhängeȱ liȬ
nearerȱ Naturȱ sind,ȱ dassȱ keineȱ Multikollinearitätȱ zwischenȱ denȱ Prädiktorenȱ auftritt,ȱ
dassȱdasȱModellȱvollständigȱist,ȱdassȱdieȱResiduenȱnormalverteiltȱsind,ȱeineȱkonstanȬ
teȱVarianzȱfürȱalleȱSchätzwerteȱaufweisenȱ(Homoskedastizität)ȱundȱnichtȱautokorreȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱUndȱaktivȱnachȱArbeitȱsuchend.ȱNichtȱnachȱArbeitȱsuchendeȱErwerbsloseȱwurdenȱausȱtheoretischenȱ
ErwägungenȱzurȱReferenzkategorieȱgezählt,ȱdaȱnichtȱvermutetȱwerdenȱkann,ȱdassȱsieȱsichȱvonȱImȬ
migrantenȱinȱderȱArbeitsplatzsucheȱbedrohtȱfühlen.ȱ

3
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liertȱ sind.ȱ Dieȱ Verletzungȱ dieserȱ Voraussetzungenȱ führtȱ zuȱ verzerrtenȱ Schätzungenȱ
derȱRegressionsparameterȱundȱzuȱungenauenȱSignifikanztests.ȱAuchȱwennȱeinigeȱderȱ
möglicherweiseȱ auftretendenȱ Modellverstößeȱ relativȱleichtȱ behobenȱ werdenȱkönnenȱ
(z.B.ȱdurchȱVerwendungȱrobusterȱStandardfehler,ȱdurchȱMaximumȬLikelihoodȬȱstattȱ
OLSȬSchätzungȱusw.),ȱführenȱgepoolte4ȱAnalysenȱundȱhierarchischȱstrukturierteȱDaȬ
tenȱdochȱmitȱgroßerȱSicherheitȱzuȱProblemen.ȱ
ȱ
Tabelleȱ1:ȱ ErgebnisȱderȱOLSȬRegressionȱderȱEinstellungȱgegenüberȱImmigrantenȱ
ȱ
Alterȱ
Geschlechtȱ
Bildungȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
Einkommenȱ
Einkommenszufriedenheitȱ
Arbeitslosigkeitȱ
Modernisierungsgradȱ(HDI)ȱ
Arbeitslosenquoteȱ
EinschätzungȱwirtschaftlicheȱLageȱ
Ausländeranteilȱ

Koeffizientȱ
Ȭ0,29ȱ
Ȭ0,005ȱ
0,86ȱ
Ȭ0,45ȱ
0,006ȱ
0,46ȱ
Ȭ0,04ȱ
0,56ȱ
0,21ȱ
0,68ȱ
Ȭ0,02ȱ

Standardfehlerȱ
0,022ȱ
0,021ȱ
0,023ȱ
0,021ȱ
0,028ȱ
0,025ȱ
0,021ȱ
0,028ȱ
0,026ȱ
0,27ȱ
0,03ȱ

tȬWertȱ
Ȭ13,60ȱ
Ȭ0,24ȱ
38,04ȱ
Ȭ21,54ȱ
0,23ȱ
18,24ȱ
Ȭ1,91ȱ
19,91ȱ
8,04ȱ
25,07ȱ
Ȭ1,08ȱ

pȱ
<ȱ0,001ȱ
0,81ȱ
<ȱ0,001ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,82ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,06ȱ
<ȱ0,001ȱ
<ȱ0,001ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,28ȱ

Konstanteȱ

0,23ȱ

0,021ȱ

11,35ȱ

<ȱ0,001ȱ

R²ȱ

0,24ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Nȱ

22251ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
Zunächstȱ trittȱ einȱ durchȱ dieȱ Aufnahmeȱ vonȱKontextvariablenȱ verursachtesȱ Problemȱ
auf:ȱDieȱStandardfehlerȱderȱKoeffizientenȱ–ȱwelcheȱdieȱBasisȱfürȱdenȱtȬTestȱaufȱSignifiȬ
kanzȱderȱeinzelnenȱPrädiktorenȱsind5ȱ–ȱwerdenȱberechnet,ȱindemȱmanȱdieȱStandardȬ
abweichungȱ durchȱ dieȱ Wurzelȱ ausȱ derȱ Stichprobengrößeȱ teilt.ȱ Derȱ Standardfehlerȱ
verhältȱ sichȱ alsoȱ umgekehrtȱ proportionalȱ zurȱ Wurzelȱ ausȱ derȱ Stichprobengröße.ȱ Jeȱ
größerȱdieȱStichprobe,ȱdestoȱkleinerȱderȱStandardfehlerȱundȱdestoȱeherȱwerdenȱKoefȬ
fizientenȱsignifikant.ȱBeiȱeinerȱStichprobengrößeȱvonȱ22251ȱFällenȱwieȱbeiȱdenȱvorlieȬ
gendenȱ Datenȱ wirdȱ derȱ Standardfehlerȱ naturgemäßȱ beiȱ allenȱ Koeffizientenȱ tendenȬ
ziellȱ kleinȱ werden.ȱ Nunȱ istȱ esȱ aberȱ so,ȱ dassȱ dieȱ Kontextvariablenȱ Ausländeranteil,ȱ
Arbeitslosenquote,ȱModernisierungsgradȱundȱEinschätzungȱderȱwirtschaftlichenȱLaȬ
geȱinȱWirklichkeitȱnurȱüberȱdieȱ20ȱanalysiertenȱLänderȱvariieren,ȱnichtȱüberȱ22251ȱBeȬ
fragte.ȱDaherȱistȱdieȱtatsächlicheȱStichprobengröße,ȱdieȱfürȱdieȱBerechnungȱderȱStanȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ„Gepoolt“ȱbedeutetȱhier,ȱdassȱdieȱBefragtenȱausȱallenȱLändernȱbeiȱderȱAnalyseȱ„inȱeinenȱTopfȱgeworȬ
fen“ȱ (alsoȱ gepoolt)ȱ werden.ȱ Allgemeinȱ sindȱ beinhaltenȱ gepoolteȱ Datensätzeȱ Mikroeinheitenȱ (z.B.ȱ
individuelleȱBefragte)ȱausȱverschiedenenȱMakroeinheitenȱ(z.B.ȱLändern).ȱ
5ȱZurȱErinnerung:ȱSignifikanzȱaufȱ5ȱ%ȱȬȱNiveauȱistȱdannȱgegeben,ȱwennȱderȱKoeffizientȱdesȱPrädiktorsȱ
mindestensȱ1,96ȱmalȱsoȱgroßȱistȱwieȱseinȱStandardfehlerȱ(wennȱdieȱStichprobengrößeȱwieȱinȱunseȬ
remȱFallȱgrößerȱalsȱ1000ȱist,ȱansonstenȱmussȱderȱtȬWertȱentsprechendȱgrößerȱsein).ȱ
4
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ȱ
dardfehlerȱbeiȱdiesenȱVariablenȱherangezogenȱwerdenȱsollte,ȱvielȱkleiner.ȱDieȱkünstȬ
licheȱ Disaggregierungȱ derȱ Kontextvariablenȱ –ȱ jedemȱ Befragtenȱ wurdeȱ jaȱ einȱ Wertȱ
dieserȱLändervariablenȱzugewiesenȱ–ȱführtȱalsoȱdazu,ȱdassȱdieȱStandardfehlerȱundȱdaȬ
mitȱdieȱSignifikanzȱderȱKontextvariablenȱfalschȱberechnetȱwerden.ȱDieseȱVariablenȱscheiȬ
nenȱnurȱaufȱdenȱerstenȱBlickȱ–ȱnämlichȱbeiȱfalscherȱBerechnungȱ–ȱhochȱsignifikantȱzuȱ
sein.ȱDieȱUnterschiedeȱzwischenȱdenȱLändernȱerscheinenȱauchȱdannȱsignifikantȱvonȱ
Nullȱverschieden,ȱwennȱsieȱesȱeigentlichȱnichtȱsindȱ(Snijders/Boskerȱ1999:ȱ16).ȱ
DaȱbeiȱdenȱvorliegendenȱDatenȱausȱtheoretischenȱErwägungenȱangenommenȱwerȬ
denȱmuss,ȱdassȱsichȱBefragteȱinnerhalbȱeinesȱLandesȱähnlicherȱsindȱalsȱBefragteȱüberȱ
Länderȱ hinweg,ȱ istȱ auchȱ dieȱ Annahmeȱ unkorrelierterȱ Residuenȱ verletzt.ȱ Auchȱ hierȱ entȬ
sprichtȱaußerdemȱdieȱAnzahlȱunabhängigerȱBeobachtungen,ȱdieȱalsȱStichprobengröȬ
ßeȱfürȱdieȱBerechnungȱdesȱStandardfehlersȱverwendetȱwerdenȱsollte,ȱnichtȱgleichȱderȱ
Gesamtstichprobeȱ vonȱ 22251.ȱ Sieȱ istȱ kleiner,ȱ daȱ dieȱ Beobachtungenȱ innerhalbȱ derȱ
Gruppenȱnichtȱunabhängigȱsind.ȱDiesesȱProblemȱtrittȱimȱallgemeinenȱbeiȱgeschichteȬ
tenȱStichprobenȱaufȱundȱwirdȱdortȱalsȱDesigneffektȱbezeichnet.ȱ
Natürlichȱ gibtȱ esȱ Möglichkeiten,ȱ dieȱ Standardfehlerȱ beiȱ Verletzungȱ derȱ ModellȬ
voraussetzungenȱfürȱOLSȬRegressionenȱzuȱkorrigieren.ȱSoȱkannȱdieȱStichprobengröȬ
ßeȱbeiȱgepooltenȱDatensätzenȱumȱdenȱjeweiligenȱDesignȱEffektȱ–ȱAlsoȱdieȱClusterungȱ
derȱDatenȱ–ȱkorrigiertȱwerdenȱ(sieheȱSnijders/Boskerȱ1999:ȱ23).ȱEineȱmitȱvielenȱStatisȬ
tikprogrammenȱ gutȱ durchzuführendeȱ Möglichkeitȱ derȱ Korrekturȱ vonȱ StandardfehȬ
lernȱ istȱ dieȱ Berechnungenȱ vonȱ sogenanntenȱ „robusten“ȱ Standardfehlernȱ nachȱ derȱ
MethodeȱvonȱHuber/Whiteȱ(vgl.ȱHuberȱ1967,ȱWhiteȱ1980).ȱDieseȱMethodeȱwirdȱauchȱ
alsȱ„Sandwich“ȬMethodeȱbezeichnet.ȱȱ
Obwohlȱ durchȱ eineȱ Korrekturȱ derȱ Standardfehlerȱ einigeȱ derȱ durchȱ dieȱ MehrebeȬ
nenstrukturȱ derȱ Datenȱ verursachtenȱ statistischenȱ Problemeȱ behobenȱ werdenȱ können,ȱ
gibtȱesȱjedochȱauchȱhäufigȱeinȱinhaltlichesȱProblem.ȱBisherȱwurdenȱalleȱ22251ȱBefragtenȱ
ausȱ 20ȱ Ländernȱ inȱ einemȱ Modellȱ gemeinsamȱ behandelt,ȱ alsoȱ inȱ einemȱ „Pool“ȱ zuȬ
sammengefasst.ȱ Soȱ wurdeȱ beispielsweiseȱ fürȱ dieȱ Variableȱ LinksȬRechtsȬ
Selbsteinstufungȱ einȱ Koeffizientȱ vonȱ –0,45ȱ fürȱ alleȱ Befragtenȱ geschätzt.ȱ Berechnetȱ
manȱ eineȱ einfacheȱ Regressionȱ desȱ Einstellungsindizesȱ nurȱ aufȱ dieȱ LinksȬRechtsȬ
Selbsteinstufung,ȱsoȱergibtȱsichȱeinȱSteigungskoeffizientȱvonȱ–0,43ȱundȱeineȱKonstanȬ
teȱvonȱ0,23.ȱEsȱwirdȱalsoȱdavonȱausgegangen,ȱdassȱBefragteȱmitȱeinerȱumȱeineȱStanȬ
dardabweichungȱ „rechteren“ȱ politischenȱ Selbsteinstufungȱ eineȱ Einstellungȱ gegenȬ
überȱImmigrantenȱhaben,ȱdieȱumȱ0,43ȱPunkteȱaufȱderȱSkalaȱnegativerȱist,ȱunabhängigȱ
davon,ȱobȱesȱsichȱumȱMenschenȱinȱSchweden,ȱPortugalȱoderȱSlowenienȱhandelt.ȱDieȬ
seȱAnnahmeȱistȱjedochȱnurȱgerechtfertigt,ȱfallsȱdieȱEffekteȱderȱunabhängigenȱVariabȬ
lenȱtatsächlichȱinȱallenȱLändernȱgleichȱsind.ȱȱ
BeiȱderȱSchätzungȱeinesȱsolchenȱModellsȱwirdȱallerdingsȱvernachlässigt,ȱdassȱderȱ
DurchschnittswertȱderȱabhängigenȱVariableȱ–ȱalsoȱdasȱAusmaßȱderȱZuwanderungsfeindȬ
lichkeitȱ –ȱ nichtȱ inȱ allenȱ 20ȱ Ländernȱ gleichȱ ist.ȱ Vielmehrȱ reichtȱ derȱ durchschnittlicheȱ
Wertȱ aufȱ derȱ originalenȱ Einstellungsskalaȱ vonȱ –3,68ȱ inȱ Griechenlandȱ bisȱ +3,4ȱ inȱ
Schweden.ȱ Dieȱ Konstanteȱ desȱ Regressionsmodellsȱ –ȱ alsȱ Ausgangsbasis,ȱ bzw.ȱ ungeȬ
ȱ
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ȱ
fähreȱAngabeȱüberȱdasȱgrundlegendeȱAusmaßȱderȱZuwanderungsfeindlichkeitȱ–ȱsollȬ
teȱalsȱinȱdiesenȱLändernȱverschiedenȱsein.ȱWennȱmanȱvonȱeinerȱgemeinsamenȱKonȬ
stanteȱvonȱ0,23ȱausgeht,ȱnimmtȱmanȱerheblichȱgrößereȱSchätzfehlerȱundȱeineȱschlechȬ
tereȱ Modellanpassungȱ inȱ kauf,ȱ daȱ dieȱ tatsächlichȱ beobachtetenȱ Werteȱ natürlichȱ vielȱ
weiterȱvonȱdenȱgeschätztenȱWertenȱaufȱderȱRegressionsgeradeȱentferntȱliegen.ȱ
GleichesȱgiltȱfürȱdieȱSteigungȱderȱRegressionsgerade,ȱalsoȱdenȱKoeffizientenȱderȱunȬ
abhängigenȱVariableȱLinks_Rechts.ȱBerechnetȱmanȱRegressionenȱfürȱeinzelneȱLänder,ȱ
soȱergebenȱsichȱfürȱdenȱRegressionskoeffizientenȱWerteȱvonȱ–1,1ȱinȱWestdeutschlandȱ
überȱ 0,03ȱ (nichtȱ signifikant)ȱ inȱ Finnlandȱ bisȱ hinȱ zuȱ +0,4ȱ inȱTschechien.ȱ Abbildungȱ 1ȱ
gibtȱ einenȱ Überblickȱ überȱ dieȱ Lageȱ derȱ Regressionsgeradenȱ inȱ denȱ einzelnenȱ LänȬ
dern.ȱHierȱsteigtȱalsoȱnichtȱnurȱderȱSchätzfehler,ȱwennȱmanȱvonȱeinemȱgemeinsamenȱ
Koeffizientenȱ fürȱ alleȱ Länderȱ ausgeht,ȱ sondernȱ auchȱ dieȱ inhaltlicheȱ Interpretationȱ
ändertȱ sich.ȱ Esȱ istȱ keineswegsȱ so,ȱ dassȱ Personenȱ mitȱ „rechterer“ȱ politischerȱ EinstelȬ
lungȱinȱallenȱLändernȱeineȱnegativereȱEinstellungȱzuȱZuwanderernȱhabenȱalsȱsolcheȱ
Personen,ȱ dieȱ eherȱ „links“ȱ sind.ȱ Vielmehrȱ gibtȱ esȱ auchȱ Länderȱ ohneȱ jeglichenȱ ZuȬ
sammenhangȱzwischenȱdiesenȱbeidenȱVariablenȱundȱLänder,ȱinȱdenenȱpolitischȱeherȱ
„links“ȱorientierteȱfremdenfeindlicherȱsind.ȱHierȱliegtȱalsoȱnichtȱnurȱeinȱstatistisches,ȱ
sondernȱ einȱ inhaltlichesȱ Problemȱ vor,ȱdasȱdurchȱeineȱFehlspezifikationȱ desȱ Modellsȱ
undȱdieȱVernachlässigungȱderȱMehrebenenstrukturȱentsteht.ȱ
EineȱsehrȱeinfacheȱLösungȱfürȱdieȱinhaltlichenȱalsȱauchȱdieȱstatistischenȱProblemeȱ
wäreȱ es,ȱ Regressionsmodelleȱ fürȱ alleȱ Länderȱ einzelnȱ zuȱ berechnen.ȱ Damitȱ wäreȱ sowohlȱ
demȱ unterschiedlichenȱ Ausmaßȱ derȱ abhängigenȱ Variableȱ wieȱ auchȱ derȱ Möglichkeitȱ
verschiedenȱ starkerȱ undȱ gerichteterȱ Zusammenhängeȱ zwischenȱ denȱ einzelnenȱ LänȬ
dernȱ Genügeȱ getan.ȱ Amȱ Beispielȱ derȱ unabhängigenȱ Variableȱ „LinksȬRechtsȬ
Selbsteinstufung“ȱwürdenȱsichȱdieȱinȱAbbildungȱ1ȱgezeigtenȱ20ȱRegressionslinienȱfürȱ
dieȱ einzelnenȱ Länderȱ ergeben.ȱ Diesesȱ Verfahrenȱ hatȱ nebenȱ derȱ relativȱ großenȱ UnȬ
übersichtlichkeitȱeinenȱweiterenȱentscheidendenȱNachteil:ȱSystematischeȱVariationenȱ
zwischenȱ denȱ Ländern,ȱ wieȱ sieȱ durchȱ dieȱ Kontextmerkmaleȱ (Modernisierungsgrad,ȱ
Arbeitslosenquoteȱetc.)ȱabgebildetȱwerden,ȱkönnenȱnichtȱmodelliertȱwerden.ȱEventuȬ
ellȱbasierenȱUnterschiedeȱzwischenȱLändernȱ–ȱsowohlȱwasȱdieȱRegressionskonstanteȱ
wieȱ auchȱ dieȱ Effekteȱ einzelnerȱ unabhängigerȱ Variablenȱ betrifftȱ –ȱ jaȱ geradeȱ aufȱ solȬ
chenȱMerkmalen,ȱsoȱdassȱhierȱinteressanteȱinhaltlicheȱFragenȱnichtȱüberprüftȱwerdenȱ
können.ȱ
EineȱweitereȱMöglichkeit,ȱmitȱländerspezifischenȱBesonderheitenȱhinsichtlichȱRegȬ
ressionskonstantenȱ undȱ Ȭkoeffizientenȱ umzugehen,ȱ bestehtȱ inȱ derȱ Aufnahmeȱ vonȱ
LänderȬDummyvariablenȱ inȱ dasȱ Modell.ȱ Fürȱ unterschiedlicheȱ Effekteȱ einzelnerȱ unabȬ
hängigerȱVariablenȱ(z.B.ȱeinenȱpositivenȱEffektȱderȱLinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱinȱ
Tschechienȱ undȱ einenȱ negativenȱ inȱ Griechenland)ȱ müsstenȱ dieseȱ Variablenȱ jeweilsȱ
mitȱdenȱLänderdummiesȱkombiniertȱwerdenȱ–ȱesȱwirdȱalsoȱeinȱInteraktionseffektȱzwiȬ
schenȱderȱunabhängigenȱVariableȱundȱdemȱLandȱmodelliert.ȱDabeiȱgenügtȱes,ȱjeweilsȱ
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ȱ
nurȱ Länderdummiesȱ undȱ Interaktionenȱ fürȱ solcheȱ Länderȱ aufzunehmen,ȱ dieȱ vomȱ
allgemeinenȱTrendȱabweichen.6ȱDiesesȱVerfahrenȱhatȱjedochȱzweiȱNachteile:ȱErstensȱ
nimmtȱ dieȱAnzahlȱderȱ Variablenȱ imȱModellȱraschȱgroßeȱ Ausmaßeȱanȱundȱzweitensȱ
werdenȱ soȱ nichtȱ dieȱ obenȱ benanntenȱ statistischenȱ Problemeȱ gelöst.ȱ Dieseȱ Problemeȱ
könnenȱumgangenȱwerden,ȱwennȱmanȱstattȱeinerȱtraditionellenȱOLSȬRegressionȱeinȱ
hierarchischȬlinearesȱModell7ȱberechnet.ȱ
ȱ
Abbildungȱ1:ȱ RegressionslinienȱfürȱeinzelneȱLänderȱ
5
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ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
3.ȱMehrebenenanalyseȱalsȱalternativesȱVerfahrenȱfürȱhierarchischeȱDatenȱ
ȱ
3.1ȱIdeeȱundȱVorteileȱderȱMehrebenenanalyseȱ
ȱ
DieȱgrundsätzlicheȱIdeeȱhierarchischȬlinearerȱModelleȱbestehtȱdarin,ȱeineȱabhängigeȱ
VariableȱaufȱderȱindividuellenȱEbene8ȱdurchȱEffekteȱaufȱverschiedenenȱEbenenȱȬȱderȱ
individuellenȱwieȱauchȱhöherȱgelagerterȱ–ȱzuȱerklären.ȱSoȱkönnenȱEinstellungenȱzurȱ
Zuwanderungȱ durchȱ andereȱ Individualvariablenȱ (Alter,ȱ Wertorientierungen,ȱ GeȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱWürdeȱmanȱversuchen,ȱalle,ȱinȱdiesemȱFallȱ19,ȱLänderdummiesȱaufzunehmen,ȱwürdeȱdamitȱzwarȱdieȱ
gesamteȱVarianzȱzwischenȱdenȱLändernȱ„wegerklärt“ȱwerden,ȱmanȱkönnteȱaberȱkeineȱKontextvaȬ
riablenȱderȱLänderebene,ȱwieȱdenȱModernisierungsgrad,ȱtesten.ȱVgl.ȱdazuȱSnijders/Boskerȱ1999:ȱ43.ȱ
7ȱStrengȱgenommenȱistȱdasȱHierarchischȬLineareȬModellȱnurȱeineȱTechnikȱderȱMehrebenenanalyseȱunȬ
terȱvielen.ȱDieȱbeidenȱBegriffeȱwerdenȱinȱdiesemȱKapitelȱaberȱsynonymȱverwendet.ȱ
8ȱAnȱdieserȱStelleȱwerdenȱdabeiȱnurȱModelleȱfürȱmetrischeȱabhängigeȱVariablenȱvorgestellt.ȱEsȱexistieȬ
renȱaberȱauchȱHierarchischȬLineareȬModelleȱfürȱkategorialeȱabhängigeȱVariablenȱ(vgl.ȱEngelȱ1998:ȱ
S.ȱ177ff.)ȱ
6
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ȱ
schlechtȱ usw.)ȱerklärtȱwerdenȱwieȱauchȱdurchȱVariablen,ȱdieȱausȱderȱZugehörigkeitȱ
zuȱeinerȱbestimmtenȱFamilieȱoderȱeinemȱFreundeskreisȱ(Ebeneȱ2),ȱeinerȱRegionȱ(EbeȬ
neȱ3),ȱoderȱeinemȱbestimmtenȱLandȱ(Ebeneȱ4)ȱentstehen.ȱZuȱkontextuellenȱVariablen,ȱ
inȱdenenȱsichȱdieȱGruppenȱderȱhöherenȱEbeneȱ(z.B.ȱdieȱLänder)ȱunterscheiden,ȱkönȬ
nenȱ z.B.ȱ dieȱ Größe,ȱ dieȱ wirtschaftlicheȱ Entwicklungȱ undȱ dieȱ dortȱ vorherrschendeȱ
Konfessionȱzählen.ȱDieȱAnzahlȱderȱEbenenȱlässtȱsichȱdabeiȱbeliebigȱerweiternȱ–ȱwichȬ
tigȱistȱnur,ȱdassȱdieȱzuȱerklärendeȱVariableȱaufȱderȱindividuellenȱEbeneȱist9.ȱ
Einȱ expliziterȱ Vorteilȱ hierarchischȬlinearerȱ Modelleȱ istȱ dabei,ȱ dassȱ derȱ Einflussȱ derȱ
einzelnenȱ Ebenenȱ –ȱ d.h.ȱ derȱ Anteilȱ derȱ Varianzȱ derȱ abhängigenȱ Variable,ȱ derȱ durchȱ
Variablenȱ einerȱ bestimmteȱ Ebeneȱ erklärtȱ werdenȱ kann,ȱ explizitȱ bestimmtȱ werdenȱ
kann.ȱWennȱzumȱBeispielȱdieȱdurchschnittlicheȱEinstellungȱgegenüberȱZuwanderernȱ
allerȱ europäischenȱ Länderȱ gleichȱ ist,ȱ aberȱ nichtȱ innerhalbȱ derȱ Länder,ȱ dannȱ kannȱ
durchȱdieȱzweiteȱEbeneȱ(„Länder“)ȱüberhauptȱnichtsȱerklärtȱwerden.ȱEsȱwäreȱdaherȱ
überflüssig,ȱ aufȱ dieserȱ Ebeneȱ angesiedelteȱ Variablenȱ (wirtschaftlicheȱ Entwicklungȱ
usw.)ȱinȱdasȱModellȱaufzunehmen.ȱHabenȱumgekehrtȱalleȱBefragtenȱinnerhalbȱeinesȱ
LandesȱdieȱgleicheȱEinstellungȱ(einȱsehrȱunrealistischesȱSzenario),ȱkannȱdurchȱdieȱinȬ
dividuelleȱEbeneȱnichtsȱerklärtȱwerden.ȱSolcheȱAussagenȱsindȱmitȱeinfachenȱRegresȬ
sionsanalysenȱnichtȱmöglich.ȱ
EinȱweitererȱVorteilȱderȱMehrebenenanalyseȱbestehtȱdarin,ȱdassȱInteraktionenȱzwiȬ
schenȱ Variablenȱ verschiedenerȱ Ebenenȱ problemlosȱ undȱ ohneȱ Verletzungȱ vonȱ MoȬ
dellannahmenȱ geschätztȱ werdenȱ können.ȱVielleichtȱ istȱ beispielsweiseȱderȱ Effektȱ derȱ
Arbeitslosigkeitȱ einesȱ Befragtenȱ (Ebeneȱ 1)ȱ aufȱ dieȱ Einstellungȱ zuȱ Immigrantenȱ abȬ
hängigȱ vonȱ derȱ Arbeitslosenquoteȱ imȱ Landȱ (Ebeneȱ 2).ȱ Soȱ könntenȱ Arbeitsloseȱ inȱ
Ländernȱ mitȱ allgemeinȱ hoherȱ Arbeitslosigkeitȱ eineȱ negativereȱ Einstellungȱ zuȱ ZuȬ
wanderernȱhabenȱalsȱArbeitende,ȱwährendȱsichȱinȱLändernȱmitȱniedrigerȱArbeitsloȬ
senquoteȱ Arbeitsloseȱ undȱ nichtȱ Arbeitsloseȱ inȱ ihrerȱ Einstellungȱ nichtȱ unterscheidenȱ
(z.B.ȱweilȱdieȱHoffnung,ȱbaldȱeinenȱArbeitsplatzȱzuȱfinden,ȱinȱsolchenȱLändernȱgröȬ
ßerȱistȱundȱdamitȱdieȱwahrgenommeneȱKonkurrenzȱdurchȱZuwandererȱkleiner).ȱSolȬ
cheȱ Zusammenhänge,ȱ dieȱ überȱ mehrereȱ Ebenenȱ hinweggehen,ȱ nenntȱ manȱ auchȱ
CrossȬLevelȬEffekte.ȱ
Nebenȱ diesenȱ beidenȱ eherȱ inhaltlichenȱ Vorteilenȱ derȱ Mehrebeneanalyseȱ vermagȱ
diese,ȱwieȱwirȱobenȱgesehenȱhaben,ȱbesserȱalsȱdieȱnormaleȱOLSȬRegressionȱmitȱdenȱ
statistischenȱ Problemen,ȱ dieȱ durchȱ hierarchischȱ strukturierteȱ Datenȱ entstehen,ȱ umzuȬ
gehen,ȱohneȱdassȱdazuȱkomplexenȱModifikationen,ȱwieȱdieȱSchätzungȱmehrererȱMoȬ
delleȱfürȱeinzelneȱGruppen,ȱnotwendigȱwären.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱDaȱesȱsichȱbeiȱdiesemȱKapitelȱumȱeineȱEinführungȱinȱdasȱThemengebietȱhandelt,ȱwirdȱhierȱnurȱaufȱ
ZweiȬEbenenȬModelleȱeingegangen.ȱ

9

ȱ
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ȱ
3.2ȱGrundsätzlicheȱBegrifflichkeitenȱ
ȱ
Wieȱschonȱerwähnt,ȱistȱdieȱzuȱerklärendeȱVariableȱbeiȱderȱMehrebenenanalyseȱimmerȱ
aufȱ derȱ individuellenȱ Ebene,ȱ oderȱ Ebeneȱ 1ȱ angesiedelt.ȱ Dieseȱ wirdȱ auchȱ alsȱ MikroȬ
ebeneȱ bezeichnet.ȱ Wennȱ sichȱ Individuenȱ aufȱ dieserȱ Ebeneȱ inȱ bestimmteȱ Gruppenȱȱ
(z.B.ȱIndividuenȱinȱHaushalte)ȱeinteilenȱlassen,ȱwirdȱdieseȱnächsteȱEbeneȱalsȱEbeneȱ2ȱ
(j=2)ȱ bezeichnet.ȱ Lassenȱ sichȱ dieseȱ Gruppenȱ wiederumȱ anderenȱ Gruppenȱ zuteilenȱ
(Haushalteȱ inȱ Regionen)ȱ entstehtȱ Ebeneȱ 3ȱ usw.ȱ Beiȱ Zweiebenenmodellenȱ kannȱ manȱ
dieȱEbeneȱ2ȱȱauchȱalsȱKontextȬȱoderȱMakroebeneȱbezeichnen.ȱDieseȱBegriffeȱwerdenȱ
imȱfolgendenȱsynonymȱverwendet.ȱ
InȱunseremȱBeispielȱbestehtȱdieȱEbeneȱ1ȱausȱindividuellenȱBefragtenȱundȱdieȱEbeȬ
neȱ2ȱsindȱdieȱeinzelnenȱLänder.ȱAlter,ȱGeschlechtȱundȱBildungȱsindȱzumȱBeispielȱVaȬ
riablenȱ derȱ Ebeneȱ 1ȱ undȱ derȱ Modernisierungsgradȱ sowieȱ dieȱ durchschnittlicheȱ EinȬ
schätzungȱ derȱ Wirtschaftȱ Variablenȱ derȱ Ebeneȱ 2,ȱ dennȱ sieȱ beziehenȱ sichȱ jeweilsȱ aufȱ
einȱLand.ȱDieȱArbeitslosigkeitȱwurdeȱsowohlȱaufȱderȱindividuellenȱwieȱauchȱaufȱderȱ
Kontextebeneȱ(alsȱArbeitslosenquote)ȱaufgenommen.ȱ
Analogȱ zuȱ Regressionsmodellenȱ wirdȱ auchȱ beiȱ derȱ Mehrebenenanalyseȱ dieȱ abȬ
hängigeȱVariableȱmitȱy,ȱdieȱunabhängigenȱmitȱxȱundȱderȱFehlertermȱ(aufȱderȱIndiviȬ
dualebene)ȱmitȱeȱbezeichnet.ȱHinzuȱkommenȱnunȱnochȱsolcheȱunabhängigenȱVariabȬ
len,ȱdieȱsichȱnurȱaufȱdieȱKontextebeneȱbeziehenȱundȱmitȱzȱbezeichnetȱwerdenȱundȱeinȱ
zweiterȱFehlerterm,ȱderȱsichȱaufȱdieȱKontextebeneȱbeziehtȱundȱmitȱuȱbezeichnetȱwird.ȱȱ
WeiterhinȱkannȱmanȱfürȱalleȱVariablenȱnichtȱnurȱdenȱWertȱfürȱjedesȱIndividuumȱiȱ
angeben,ȱ sondernȱ auchȱ dieȱ Zugehörigkeitȱ diesesȱ Individuumsȱ zuȱ einerȱ bestimmtenȱ
Einheitȱ derȱ Kontextebeneȱ (alsoȱ z.B.ȱ zuȱ einemȱ bestimmtenȱ Landȱ oderȱ zuȱ einerȱ beȬ
stimmtenȱ Schulklasse).ȱ Währendȱ dieȱ Individuenȱ denȱ Indexȱ iȱ erhaltenȱ (iȱ =ȱ 1ȱ istȱ alsoȱ
derȱersteȱBefragte,ȱiȱ=ȱ2ȱderȱzweiteȱusw.ȱbisȱhinȱzumȱletztenȱIndividuumȱeinerȱGrupȬ
peȱ nj),ȱ werdenȱ dieȱ Einheitenȱ derȱ Kontextebeneȱ mitȱ jȱ bezeichnet.ȱ Jȱ =ȱ 1ȱ istȱ alsoȱ beiȬ
spielsweiseȱdasȱLandȱÖsterreich,ȱjȱ=ȱ2ȱBelgienȱusw..ȱBeiȱNȱEinheitenȱaufȱderȱKontextȬ
ebeneȱ (alsoȱ Nȱ Gruppen)ȱ ȱ nimmtȱ jȱ alsoȱ Werteȱ vonȱ 1ȱ bisȱ Nȱ an.ȱ Inȱ unseremȱ Beispielȱ
nimmtȱjȱWerteȱvonȱ1ȱbisȱ20ȱan,ȱdaȱ20ȱLänderȱ(alsoȱ20ȱEinheitenȱderȱEbeneȱ2)ȱanalyȬ
siertȱwerden.ȱEsȱgiltȱalso:ȱ
Tabelleȱ2:ȱ

BezeichnungȱundȱIndizierungȱderȱEbenenȱ

Bezeichnung der Ebene

Ebene 1

Mikroebene

Ebeneȱ2ȱ Makroebeneȱ
insgesamtȱ

ȱ

Anzahl der Einheiten

Index für die
Einheiten

Individuelle
Ebene

nj (in der Gruppe j)
n_j (durchschnittliche Anzahl
der Einheiten pro Gruppe)

i = 1 ... nj

KontextȬ
ebeneȱ

N (Gruppen)

j = 1 ... N

n
n = Ȉ nj = n1+n2+...nN
n = N* n_j

Beispiel
Personen
n1 = 1771
n2 = 1654 usw.
n_j=1112,55
Länder
N = 20
n = 22251
n = 1112,55*20
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ȱ
ȱ
Tabelleȱ3:ȱ

BezeichnungȱundȱIndizierungȱderȱVariablenȱ

Variable Bedeutung
yij

xij

zj
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Beispiel

immsd81 = Wert der Einstellungsskala zur Zuwanderung für die
Wert der abhängigen Variable für
achte Person (i=8) im ersten Land (j=1=Österreich)
das Individuum i in der Gruppe j
immsd81 = 4,2
Wert der erklärenden Variable x
Alter 23 = Alter der zweiten Person (i=2) im dritten Land
für das Individuum i in der Grup(j=3=Tschechien)
pe j
Wert der erklärenden Variable z HDI5 = Wert der Modernisierung im fünften Land
für die Gruppe j (d.h. für alle In- (j=5=Dänemark)
hdi5 = 0,926
dividuen in dieser Gruppe)

p

Anzahl der unabhängigen Variablen der Individualebene (also alle x-Variablen)

q

Anzahl der unabhängigen Variablen der Kontextebene (also alle z-Variablen)

ȱ
ȱ
4.ȱRandomȬInterceptȬOnlyȬModell,ȱVarianzverteilungȱundȱIntraklassenkorrelationȱ
ȱ
Eineȱ entscheidendeȱ Frageȱ istȱ mitȱ jedemȱ Mehrebenenmodellȱ verbunden:ȱ Wieȱ istȱ dieȱ
StreuungȱderȱabhängigenȱVariablenȱaufȱdieȱeinzelnenȱErklärungsebenenȱverteilt?ȱAmȱ
konkretenȱ Beispiel:ȱ Wieȱ starkȱ unterscheidenȱ sichȱ dieȱ einzelnenȱ Länderȱ hinsichtlichȱ
derȱZuwanderungsfreundlichkeitȱundȱwieȱstarkȱunterscheidenȱsichȱIndividuenȱzwiȬ
schenȱdenȱeinzelnenȱLändern?ȱEsȱmussȱalsoȱderȱAnteilȱderȱVariationȱzwischenȱIndiȬ
viduenȱinnerhalbȱeinesȱLandes,ȱbzw.ȱderȱAnteilȱderȱVariationȱzwischenȱdenȱLändernȱ
anȱderȱGesamtvariationȱbestimmtȱwerden.ȱDieȱGesamtvarianzȱkannȱleichtȱalsȱSummeȱ
derȱ quadriertenȱ Abweichungenȱ allerȱ Werteȱ vomȱ Mittelwertȱ bestimmtȱ werden.ȱ Dasȱ
entsprichtȱ derȱ Fehlervariationȱ einesȱ „leeren“ȱ Regressionsmodellȱ nurȱ mitȱ einerȱ KonȬ
stantenȱundȱohneȱerklärendeȱVariablenȱinȱderȱForm:ȱȱ
(1)ȱ yiȱ=ȱΆ0ȱ+ȱeijȱȱ

wobeiȱdieȱFehlervariationȱ=ȱGesamtvariationȱ=ȱȱ̕ȱeij²ȱist.ȱ

Diesesȱ Modellȱ hatȱ jedochȱ denȱ Nachteil,ȱ dassȱ nichtȱ bestimmtȱ werdenȱ kann,ȱ welcherȱ
AnteilȱderȱVarianzȱaufȱUnterschiedeȱzwischenȱdenȱLändernȱ(Levelȱ2ȱ–ȱVarianz)ȱundȱ
welcherȱAnteilȱaufȱUnterschiedeȱzwischenȱPersonenȱinnerhalbȱeinesȱLandesȱ(Levelȱ1ȱ
–ȱ Varianz)ȱ zurückzuführenȱ ist.ȱ Derȱ Grund:ȱ Dieȱ Residuenȱ eijȱ diesesȱ RegressionsmoȬ
dellsȱgebenȱnurȱdieȱAbweichungenȱvonȱeinerȱRegressionsgeradeȱ(inȱdiesemȱFallȱdemȱ
Mittelwert,ȱ bzw.ȱ derȱ Regressionskonstante)ȱ an.ȱ Willȱ manȱ dagegenȱ zusätzlichȱ
bestimmen,ȱ wieȱ großȱ dieȱ Abweichungenȱ zwischenȱ Ländernȱ undȱ Individuenȱ sind,ȱ
mussȱ manȱ auchȱ dieȱ Abweichungȱ derȱ Mittelwerteȱ derȱ einzelnenȱ Länderȱ vomȱ GeȬ
samtmittelwert,ȱbzw.ȱderȱRegressionskonstanteȱΆ0ȱbestimmen.ȱDasȱläuftȱdaraufȱhinȬ
aus,ȱfürȱjedesȱLandȱeineȱeigeneȱRegressionskonstanteȱΆ0jȱanzunehmen:ȱ
ȱ(2)ȱ yijȱ=ȱΆ0jȱ+ȱeijȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
Abbildungȱ2:ȱ

RegressionsmodellȱmitȱgruppenspezifischenȱKonstantenȱ

yijȱ
ȱ

Ά
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱΆ0ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱΆ02ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱȱȱȱ 01ȱ

GenauȱwieȱimȱeinfachenȱRegressionsmodellȱderȱSchätzwertȱ y fürȱjedesȱIndividuumȱiȱ


ij

umȱdenȱBetragȱeijȱvomȱbeobachtetenȱWertȱyijȱabweicht,ȱweichtȱinȱdiesemȱModellȱdieȱ
länderspezifischeȱ RegressionskonstanteȱΆ0jȱumȱ denȱBetragȱu0jȱvomȱallgemeinenȱMitȬ
telwert,ȱbzw.ȱderȱallgemeinenȱRegressionskonstanteȱΆ0ȱab10.ȱEsȱgibtȱalsoȱnichtȱnurȱeiȬ
nenȱ Fehlertermȱ aufȱ derȱ individuellen,ȱ sondernȱ auchȱ aufȱ derȱ Kontextebene.ȱ Ά0jȱ kannȱ
alsoȱgeschriebenȱwerdenȱalsȱ
ȱgruppenspezifischeȱRegressionskonstanteȱ=ȱallgemeineȱȱ
ȱȱȱȱ(3)ȱ Ά0jȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0jȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱÆȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱKonstanteȱȱ+ȱgruppenspezifischeȱAbweichung
Inȱ(3)ȱeingesetztȱergibtȱsich:ȱ
(4)ȱ ȱyijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0jȱ+ȱeijȱ
Dieȱ fürȱ alleȱ Länderȱ gleicheȱ Regressionskonstanteȱ Ά0ȱ ȱ ist,ȱ wieȱ alleȱ Parameter,ȱ fürȱ dieȱ
fürȱ alleȱ Länderȱ einȱ gemeinsamerȱ Wertȱ gemeinsamȱ geschätztȱ wird,ȱ einȱ sogenannterȱ
fixerȱParameter.ȱUojȱ dagegenȱwirdȱalsȱZufallseffektȱ(randomȱeffect)ȱbezeichnet,ȱdaȱkeinȱ
konkreterȱWertȱgeschätztȱwird,ȱsondernȱnurȱdieȱVariationȱüberȱdieȱLänderȱhinwegȱ–ȱ
dieȱAbweichungȱuojȱdesȱLandesȱjȱvomȱWertȱbojȱ wirdȱdabeiȱalsȱzufälligȱangenommen.ȱ
Einȱ solchesȱ Modell,ȱ dasȱ keineȱ N 2 erklärendenȱ Variablen,ȱ sondernȱ nurȱ
uoj
eineȱRegressionskonstanteȱ(intercept)ȱ ¦
undȱ derenȱ zufälligeȱ Variationȱ überȱ dieȱ
j 1
Gruppenȱenthält,ȱwirdȱalsȱRandomȬInterceptȬOnlyȬModellȱ(RIOȬModell)ȱbezeichnet.ȱȱ
Dieȱ Summeȱ derȱ quadriertenȱ Abweichungenȱ ȱ aufȱ derȱ Länderebeneȱ istȱ dabeiȱ dieȱ
länderspezifischeȱ Variation,ȱ bzw.ȱ dieȱ Variationȱ derȱ Regressionskonstanten.ȱ Dieȱ
Residuenȱ eijȱ beziehenȱ sichȱ aufȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ Individuen.ȱ Dieȱ
Gesamtvariationȱ istȱ dabeiȱ dieȱ Summeȱ ausȱ derȱ Variationȱ derȱ Regressionskonstantenȱ
undȱderȱResidualvariation:ȱ
(5)ȱ Gesamtvariationȱ=ȱ̕ȱu0j²ȱȱ+ȱ̕ȱeij²ȱȱȱ
Dasȱ Modellȱ derȱ Gleichungȱ 4ȱ kannȱ auchȱ alsȱ leeresȱ Modellȱ bezeichnetȱ werden,ȱ daȱ esȱ
nochȱ keineȱ erklärendenȱ Variablenȱ enthält.ȱ Esȱ wirdȱ unsȱ inȱ folgendenȱ Analysenȱ alsȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ Dabeiȱ wirdȱ davonȱ ausgegangen,ȱ dassȱ dieȱ Abweichungenȱ u0jȱ normalverteiltȱ mitȱ demȱ Mittelwertȱ 0ȱ
sind.ȱ
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ȱ
NullmodellȱfürȱverschiedeneȱModellanpassungstestsȱdienen.11ȱImȱGegensatzȱzuȱherȬ
kömmlichenȱRegressionsmodellenȱwerdenȱdieȱFehlertermeȱundȱdamitȱdieȱFehlervaȬ
rianzȱ (dieȱimȱ Nullmodellȱ immerȱderȱGesamtvarianzȱentspricht)ȱaufȱdieȱbeidenȱEbeȬ
nenȱaufgeteilt.ȱDaȱjetztȱaberȱmehrȱzufälligeȱKomponentenȱ–ȱd.h.ȱFehlertermeȱ–ȱenthalȬ
tenȱsind,ȱkannȱdiesesȱModellȱnichtȱmehrȱüberȱdasȱherkömmlicheȱOLSȬVerfahrenȱgeȬ
schätztȱ werdenȱ –ȱ schließlichȱ müssenȱ zweiȱ Artenȱ vonȱ Residuenȱ berücksichtigtȱ werȬ
den.ȱDaherȱwerdenȱhierȱiterativeȱ(z.B.ȱGLSȬ)ȱSchätzverfahrenȱbenutzt.ȱ
Eineȱ Schätzungȱ unseresȱ Beispielsȱ mitȱ demȱ Programmȱ Stataȱ siehtȱ folgendermaßenȱ
aus,ȱwobeiȱdieȱGruppenȱderȱEbeneȱ2ȱdurchȱLänderȱdefiniertȱsind:ȱ
immsdijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0jȱ+ȱeij

ȱ
Tabelleȱ4:ȱ

ErgebnisȱdesȱRandomȬInterceptȬOnlyȬModellsȱȱ

ȱ

Koeffizientȱ

Standardfehlerȱ

zȬWertȱ

pȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

0,138ȱ

0,357ȱ

0,390ȱ

0,699ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Ebeneȱ1:ȱResidualvarianzȱ

9,821ȱ

0,093ȱ

Ebeneȱ2:ȱKonstanteȱ

2,546ȱ

0,808ȱ

Ȭ57045,4ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

22251ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

FixeȱParameterȱ
Konstanteȱ
Varianzkomponentenȱ

LogȬLikelihoodȱ
Nȱ

ȱ

ȱ

FürȱdieȱRegressionsgleichungȱergibtȱsichȱalso:ȱ
immsdijȱ=ȱ0,138ȱ+ȱu0jȱ+ȱeijȱ

DieȱRegressionskonstanteȱ0,138ȱkannȱalsȱErwartungswertȱfürȱeinȱzufälligȱgezogenesȱ
IndividuumȱinȱeinemȱzufälligenȱLandȱinterpretiertȱwerden.12ȱFürȱdieȱGesamtvarianzȱ
var(yij)ȱgilt:ȱ
Gesamtvarianzȱ=ȱVarianzȱderȱKonstantenȱ+ȱResidualvarianzȱ
var(yij)ȱ=ȱ2,546ȱ+ȱ9,821ȱ=ȱ12,37ȱ

Derȱ Standardfehlerȱ derȱ Varianzȱ zwischenȱ denȱ Ländernȱ istȱ mitȱ 0,808ȱ sehrȱ gering,ȱ soȱ
dassȱ manȱ davonȱ ausgehenȱ kann,ȱ dassȱ esȱ tatsächlichȱ signifikanteȱ Unterschiedeȱ zwiȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ Anȱ einigenȱ Stellenȱ dienstȱ jedochȱ nichtȱ dasȱ RandomȬInterceptȬOnlyȬModellȱ alsȱ Referenz,ȱ sondernȱ
andereȱModelle.ȱDiesȱwirdȱdannȱjeweilsȱangegeben.ȱ
12ȱ Derȱ Grund,ȱ warumȱ derȱ Wertȱ vomȱ Wertȱ derȱ OLSȬRegressionȱ undȱ vomȱ gesamtenȱ Mittelwertȱ abȬ
weicht,ȱliegtȱinȱderȱunterschiedlichenȱGewichtungȱderȱLänder.ȱVgl.ȱdazuȱSnijdersȱ/ȱBosker:ȱ47.ȱ
11
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ȱ
schenȱdenȱLändernȱgibt.ȱDerȱAnteilȱderȱländerspezifischenȱVarianzȱanȱderȱGesamtvaȬ
rianzȱwirdȱauchȱalsȱIntraklassenȬKorrelationskoeffizientȱΕȱbezeichnet:13ȱ
(6)ȱ Εȱ=ȱ̕ȱu0j²ȱ/ȱ(̕ȱu0j²ȱ+ȱ̕ȱeij²ȱ)ȱȱ
Intraklassenkorrelation = Varianz zwischen den Gruppen / Gesamtvarianz

FürȱunserȱBeispiel:ȱ
ȡȱ=ȱ2,546ȱ/ȱ(2,546ȱ+ȱ9,821)ȱ=ȱ2,546ȱ/ȱ12,37ȱ=ȱ0,206.ȱ

Dasȱbedeutet,ȱdassȱeinȱAnteilȱvonȱ0,206,ȱalsoȱ20,6ȱProzentȱderȱVarianzȱderȱEinstellunȬ
genȱ zuȱ Zuwanderern,ȱ aufȱ Unterschiedeȱ zwischenȱ denȱ Ländernȱ zurückzuführenȱ ist.ȱ
Variablenȱ derȱ Kontextebeneȱ könnenȱ alsoȱ maximalȱ 20,6ȱ Prozentȱ derȱ Gesamtvarianzȱ
erklären.ȱInȱdiesemȱFallȱmüsstenȱdieseȱVariablenȱallerdingsȱdieȱgesamteȱStreuungȱaufȱ
derȱLänderebeneȱerklären.ȱ
DerȱIntraklassenkorrelationskoeffizientȱΕȱhatȱaberȱnochȱeineȱzweiteȱBedeutung:ȱErȱ
gibtȱdieȱKorrelationȱderȱEinheitenȱaufȱderȱIndividualebeneȱinnerhalbȱeinerȱbestimmȬ
tenȱ Einheitȱ derȱ Kontextebeneȱ –ȱ alsoȱ innerhalbȱ einerȱ bestimmtenȱ Gruppeȱ –ȱ an.ȱ Wieȱ
eingangsȱerwähntȱkannȱbeiȱhierarchischȱstrukturiertenȱDatenȱjaȱnichtȱvonȱderȱUnabȬ
hängigkeitȱ derȱ Beobachtungenȱ ausgegangenȱ werden,ȱ sondernȱ dieȱ Beobachtungenȱ
innerhalbȱ einerȱ Gruppeȱkorrelierenȱmiteinander.ȱDerȱIntraklassenkorrelationskoeffiȬ
zientȱgibtȱdabeiȱdasȱAusmaßȱdieserȱAbhängigkeitȱan.ȱErȱistȱalsoȱeinȱMaßȱfürȱ(a)ȱdieȱ
Abhängigkeitȱ derȱ Beobachtungenȱ innerhalbȱ einerȱ Gruppe,ȱ (b)ȱ denȱ Anteilȱ derȱ GeȬ
samtvarianz,ȱderȱaufȱdieȱKontextebeneȱentfälltȱundȱdaherȱ(c)ȱdenȱmaximalenȱAnteilȱ
derȱVarianz,ȱderȱdurchȱMerkmaleȱderȱKontextebeneȱüberhauptȱerklärtȱwerdenȱkann.ȱ
ȱ
ȱ
5.ȱDasȱRandomȬInterceptȬModellȱȱ
ȱ
5.1ȱErweiterungȱdesȱRIOȬModellsȱ
ȱ
DasȱRIOȬModellȱausȱdemȱvorigenȱKapitelȱsollȱnunȱumȱerklärendeȱVariablenȱzumȱallȬ
gemeinenȱ RandomȬInterceptȬModellȱ (RIȬModell)ȱ erweitertȱ werden.ȱ Dabeiȱ wirdȱ zuȬ
nächstȱdavonȱausgegangen,ȱdassȱdieȱVariablenȱinȱallenȱLändernȱdenȱgleichenȱEffektȱ
habenȱ undȱ sichȱ nurȱ dieȱ Regressionskonstanteȱ länderspezifischȱ unterscheidet.ȱ Esȱ
werdenȱalsoȱfixeȱEffekteȱfürȱdieȱerklärendenȱVariablenȱundȱeinȱZufallseffektȱfürȱdieȱ
Regressionskonstanteȱ geschätzt.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zurȱ traditionellenȱ OLSȬRegressionȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ Diesȱ entsprichtȱ ähnlichen,ȱschonȱbekanntenȱKonzeptenȱderȱproportionalenȱFehlerreduktionȱ(PRE),ȱ
insbesondereȱderȱMaßzahlȱ².ȱDieseȱentsprichtȱjedochȱnichtȱganzȱexaktȱdemȱIntraklassenkorrelatiȬ
onsȬkoeffizienten,ȱdaȱdieȱVarianzȱzwischenȱdenȱMakroeinheitenȱ̕ȱu0j²ȱnichtȱganzȱdenȱsummiertenȱ
quadriertenȱ Abweichungenȱ derȱ LänderȬȱ vomȱ Gesamtmittelwertȱ entspricht.ȱ Sieheȱ dazuȱ Snijdersȱ /ȱ
Bosker:ȱ17ff.).ȱ
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ȱ
wirdȱ imȱ RIȬModellȱ dieȱ Regressionskonstante14ȱ alsȱ überȱ dieȱ Gruppenȱ zufälligȱ variieȬ
rendȱangenommen,ȱwährendȱdieȱSteigungskoeffizientenȱderȱunabhängigenȱVariablenȱ
alsȱ fixeȱ Parameterȱ –ȱ analogȱ zuȱ normalenȱ Regressionskoeffizientenȱ –ȱ geschätztȱ werȬ
den.ȱ Zunächstȱ wollenȱ wirȱ dasȱ RIOȬModellȱ ausȱ demȱ vorigenȱ Kapitelȱ umȱ Variablenȱ
derȱindividuellenȱEbeneȱerweitern:ȱ
(7)ȱ

yijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0jȱ+ȱeijȱ

Æ RIO-Modell

(8)

yijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0j+ȱΆ10x1ijȱ+ȱΆ20x2ijȱ+..+ȱΆp0xpijȱ+ȱeij

Æ um p Variablen (x1,..., xp) erweitert

p

¦
ij
a 0 aij
ij
0
0j
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
a 1
y

ß u 

E x e

ȱInȱdiesemȱModellȱwerdenȱalsoȱp+1ȱfixeȱEffekteȱ(fürȱjedeȱderȱpȱunabhängigenȱVariabȬ
lenȱundȱdieȱallgemeineȱKonstante)ȱgeschätztȱsowieȱzweiȱVarianzkomponentenȱ–ȱfürȱdieȱ
RegressionskonstanteȱundȱdieȱindividuellenȱResiduen.ȱAusȱGründenȱderȱÜbersichtȬ
lichkeitȱundȱderȱUnterscheidbarkeitȱderȱΆȬKoeffizientenȱvonȱIndividualvariablenȱundȱ
KontextvariablenȱwerdenȱdieȱΆȬKoeffizientenȱderȱIndividualvariablenȱmitȱderȱNumȬ
merȱderȱVariable,ȱgefolgtȱvonȱeinerȱ0,ȱalsoȱz.B.ȱdasȱΆȱderȱviertenȱVariableȱmitȱß40,ȱinȬ
diziert.ȱ Beiȱ denȱ ΆȬKoeffizientenȱ derȱ Kontextvariablenȱ istȱ dasȱ genauȱ andersȱ herum.ȱ
GrafischȱdargestelltȱenthältȱsiehtȱdiesesȱModellȱsoȱaus:ȱ
Abbildungȱ3:ȱ

RandomȬInterceptȬModellȱmitȱgruppenspezifischerȱKonstanteȱ

FügtȱmanȱnunȱzusätzlichȱnochȱVariablenȱderȱKontextebeneȱzuȱGleichungȱ8ȱhinzu,ȱerȬ
gibtȱsich:ȱ
(9)ȱ yijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0jȱ+ȱΆ10x1ijȱȱ+ȱΆ20x2ijȱȱ+ȱ...ȱ+ȱΆp0xpijȱ+ȱΆ01z1jȱȱ+ȱΆ02z2jȱȱ+ȱ...ȱ+ȱΆ0qzqjȱ+ȱeijȱ ȱ
p

yij

q

ß0  u0 j  ¦ E a 0 xaij  ¦ E 0b zbj  eij Æ Modell mit p Variablen (x1,..., xp) der Mikro- und
a 1

b 1

q Variablen der Kontextebene

DiesesȱModellȱsiehtȱanȱunseremȱkonkretenȱBeispielȱfolgendermaßenȱaus:ȱ
immsdijȱ =ȱ Ά0ȱ +ȱ u0jȱ +ȱ Ά10ȱ Alterijȱ ȱ +ȱ Ά20ȱ Geschlechtijȱ ȱ +ȱ Ά30ȱ Bildungijȱ +ȱ Ά40ȱ Links_Rechtsijȱ +ȱ Ά50ȱ
Einkommenijȱ+ȱΆ60ȱ Zufr_Einkoijȱ+ȱΆ70ȱ Arbeitslosijȱ ȱ+ȱΆ01ȱ AUSLÄNDERANTEILjȱ ȱ+ȱΆ02ȱ ARȬ
BEITSLOSENQUOTEjȱȱ+ȱΆ03ȱHDIjȱȱ+ȱΆ04ȱWIRTSCHAFT_EINSCHjȱȱ+ȱeij

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱengl.ȱ=ȱintercept.ȱ
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ȱ

18

BSSEȬArbeitspapierȱNr.ȱ6ȱ

ȱ
Tabelleȱ5:ȱ

ErgebnisȱdesȱRȬIȬModellsȱmitȱIndividualȬȱundȱKontextvariablenȱ

ȱ

Koeffizientȱ

Standardfehlerȱ

zȬWertȱ

pȱ

Alterȱ
Geschlechtȱ
Bildungȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
Einkommenȱ
Einkommenszufriedenheitȱ
Arbeitslosigkeitȱ
Modernisierungsgradȱ(HDI)ȱ
Arbeitslosenquoteȱ
EinschätzungȱwirtschaftlicheȱLageȱ
Ausländeranteilȱ

ȱ
Ȭ0,241ȱ
0,011ȱ
0,858ȱ
Ȭ0,403ȱ
0,045ȱ
0,343ȱ
Ȭ0,069ȱ
0,518ȱ
0,168ȱ
0,691ȱ
0,021ȱ

ȱ
0,021ȱ
0,020ȱ
0,022ȱ
0,020ȱ
0,028ȱ
0,025ȱ
0,020ȱ
0,245ȱ
0,258ȱ
0,269ȱ
0,180ȱ

ȱ
Ȭ11,730ȱ
0,580ȱ
38,740ȱ
Ȭ20,110ȱ
1,640ȱ
13,980ȱ
Ȭ3,400ȱ
2,120ȱ
0,650ȱ
2,570ȱ
0,120ȱ

ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,564ȱ
<ȱ0,001ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,102ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,001ȱ
0,034ȱ
0,515ȱ
0,010ȱ
0,907ȱ

Konstanteȱ

0,249ȱ

0,210ȱ

1,180ȱ

0,236ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Ebeneȱ1:ȱResidualvarianzȱ

8,564ȱ

0,081ȱ

Ebeneȱ2:ȱKonstanteȱ

0,848ȱ

0,271ȱ

Ȭ55512,6ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

WaldȬChi²ȱ

3301,5ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

p(WaldȬChi²)ȱ

<ȱ0,001ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Nȱ

22251ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

FixeȱParameterȱ

Varianzkomponentenȱ

LogȬLikelihoodȱ

ȱ

ȱ

FürȱdieȱRegressionsgleichungȱergibtȱsich:ȱ
immsdijȱ =ȱ 0,249ȱ +u0jȱ Ȭ0,241*Alterijȱ +0,011*Geschlechtijȱ +0,858*Bildungijȱ Ȭ
0,403*Links_Rechtsijȱ
+0,045*Einkommenijȱ
+0,343*Zufr_EinkoijȬ0,069*Arbeitslosijȱȱ
+0,021*AUSLÄNDERANTEILjȱ ȱ +0,168*ARBEITSLOSENQUOTEjȱ ȱ +0518*HDIjȱȱ
+0,691*WIRTSCHAFT_EINSCHjȱȱ+ȱeijȱ

DieȱgesamteȱFehlervarianzȱbeträgt:ȱ
Varianzȱȱ=ȱ0,848ȱ+ȱ8,564ȱ=ȱ9,412ȱ

DieseȱModellȱenthältȱdieȱgleichenȱerklärendenȱVariablenȱwieȱdasȱinȱKapitelȱ2ȱvorgeȬ
stellteȱRegressionsmodell.ȱȱAufȱderȱindividuellenȱEbeneȱsindȱdabeiȱalleȱEffekteȱaußerȱ
demȱGeschlechtȱundȱdemȱEinkommenȱsignifikant,ȱvonȱdenȱKontextvariablenȱzeigenȱ
zunächstȱjedochȱnurȱdieȱdurchschnittlicheȱEinschätzungȱderȱwirtschaftlichenȱLageȱimȱ
LandȱsowieȱdessenȱEntwicklungsgradȱeinenȱsignifikantenȱEffekt.ȱDieseȱfixenȱParameȬ
terȱkönnenȱanalogȱzuȱnormalenȱRegressionskoeffizientenȱinterpretiertȱwerden.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
5.2ȱModellgüteȱundȱerklärteȱVarianzȱ
ȱ
Imȱ Vergleichȱ zumȱ RandomȬInterceptȬOnlyȬModellȱ ausȱ Kapitelȱ 4ȱ zeigtȱ sich,ȱ dassȱ
durchȱdieȱAufnahmeȱvonȱunabhängigenȱVariablenȱderȱIndividualȬȱundȱKontextvariȬ
ableȱ Kontextvariablenȱ dieȱ Fehlervarianzȱ aufȱ derȱ IndividualȬȱ undȱ derȱ Länderebeneȱ
sank.ȱ Darausȱ ergibtȱ sichȱ natürlichȱ dieȱ Frage,ȱ wieȱ vielȱ Prozentȱ derȱ Varianzȱ aufȱ denȱ
einzelnenȱEbenenȱundȱinsgesamtȱerklärtȱwird.ȱDasȱheißt,ȱesȱsollȱfürȱjedeȱderȱeinzelȬ
nenȱEbenenȱundȱfürȱdasȱGesamtmodellȱeineȱMaßzahlȱanalogȱdemȱR²ȱeinfacherȱRegȬ
ressionsanalysenȱberechnetȱwerden.ȱ
Zurȱ Erinnerung:ȱ Imȱ RandomȬInterceptȬOnlyȬModellȱ entsprachȱ dieȱ Fehlervarianzȱ
derȱGesamtvarianzȱundȱesȱkonnteȱlediglichȱeineȱAussageȱdarüberȱgemachtȱwerden,ȱ
wieȱ sichȱ dieseȱ Varianzȱ aufȱ dieȱ einzelnenȱ Ebenenȱ verteilt.ȱ Inȱ unseremȱ Fallȱ entfielenȱ
etwasȱmehrȱalsȱ20ȱProzentȱaufȱLänderunterschiedeȱundȱknappȱ80ȱProzentȱaufȱUnterȬ
schiedeȱ derȱ Individuenȱ innerhalbȱ derȱLänder.ȱNunȱmussȱdieȱ Frageȱgestelltȱ werden,ȱ
wieȱvielȱvonȱdiesenȱ20ȱbzw.ȱ80ȱProzentȱdurchȱdieȱAufnahmeȱneuerȱVariablenȱerklärtȱ
wird.ȱAllgemeinȱwirdȱzurȱBeantwortungȱdieserȱFrageȱimmerȱaufȱeinenȱVergleichȱdesȱ
vollständigenȱ Modellsȱ mitȱ erklärendenȱ Variablenȱ mitȱ demȱ Nullmodellȱ (meistȱ dasȱ
RandomȬInterceptȬOnlyȬModell)ȱ zurückgegriffen.ȱ Welchesȱ Modellȱ dabeiȱ alsȱ NullȬ
modellȱzumȱVergleichȱdient,ȱhängtȱvonȱderȱFragestellungȱab.ȱ
FürȱunserȱBeispielȱwerdenȱfürȱdieȱBerechnungȱderȱAnteileȱerklärterȱVarianzȱdieȱinȱ
Tabelleȱ 6ȱ enthaltenenȱ Parameterȱ benötigt.ȱ Dabeiȱ istȱ schonȱ gutȱ ersichtlich,ȱ wasȱ dieȱ
Veränderungenȱ einzelnerȱ Modelleȱ bewirken.ȱ Beimȱ RandomȬInterceptȬOnlyȬModellȱ
wirdȱdieȱFehlervarianzȱaufȱzweiȱEbenenȱberechnet,ȱdurchȱdasȱHinzufügenȱvonȱIndiȬ
vidualvariablenȱ verringertȱ sichȱ nichtȱ erklärteȱ Varianzȱ var(eij)ȱ derȱ Individuenȱ innerȬ
halbȱ derȱ Länder,ȱ durchȱ dasȱ Hinzufügenȱ vonȱ Kontextvariablenȱ dagegenȱ wirdȱ dieȱ
nichtȱerklärteȱVarianzȱzwischenȱdenȱLändernȱverringert.ȱ
ȱ
Tabelleȱ6:ȱ VerschiedeneȱRIȬModelleȱzurȱBerechnungȱderȱerklärtenȱVarianzȱ
ML-RegressionsModell ohne Random Intercept

Random-InterceptOnly-Modell

RI-Modell mit
Individualvariablen

RI-Modell mit
Individual- und
Kontextvariablen

var(eij)

12,52

9,82

8,56

8,56

var(uoj)

-

2,55

1,84

0,85

1113

1113

1113

1113

Log-likelihood LL

-59694,79

-57045,38

-55520,34

-55512,64

Devianz (-2*LL)

119389,58

114090,76

111040,68

111025,28

nj
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ȱ
FürȱdieȱBerechnungȱdesȱAnteilsȱerklärterȱVarianzȱaufȱderȱindividuellenȱEbeneȱgibtȱesȱzweiȱ
Herangehensweisen,ȱ dieȱ beideȱ derȱ Ideeȱ derȱ Fehlerreduktionȱ folgen.15ȱ Nachȱ SnijȬ
ders/Boskerȱ(1999:ȱ102f.)ȱmussȱnurȱdieȱFehlervarianzȱdesȱvollständigenȱModellsȱ(ReȬ
sidualvarianzȱ +ȱ Varianzȱ derȱ Konstante)ȱ inȱ Bezugȱ gesetztȱ werdenȱ zurȱ Fehlervarianzȱ
desȱNullmodellsȱ(=ȱGesamtvarianz).ȱDerȱAnteilȱerklärterȱVarianzȱaufȱderȱEbeneȱ1ȱerȬ
gibtȱ sichȱ ausȱ 1ȱ minusȱ diesemȱ Koeffizienten.ȱ Alsȱ Nullmodellȱ dientȱ hierbeiȱ dasȱ RanȬ
domȬInterceptȬOnlyȬModell,ȱwelchesȱnochȱkeineȱerklärendenȱVariablenȱenthält.ȱ
(10)ȱRSB²ȱEbeneȱ1ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱ1Ȭȱ[varf(eij)ȱ+ȱvarf(uoj)]ȱ/ȱ[var0(eij)ȱ+ȱvar0(uoj)]ȱ
Nachȱ Brykȱ undȱRaudenbushȱ(1992:ȱ70)ȱhingegenȱwirdȱdieȱderȱErklärungsbeitragȱanȱ
derȱVarianzȱaufȱEbeneȱ1ȱdurchȱdasȱvollständigeȱModellȱalsȱReduktionȱderȱFehlervaȬ
rianzȱnurȱaufȱdieserȱEbeneȱaufgefasst.ȱDieȱȱzusätzlichȱerklärteȱVarianzȱergibtȱsichȱalsoȱ
ausȱ derȱ Differenzȱ derȱ Fehlervarianzȱ aufȱ Ebene1ȱ desȱ vollständigenȱ zuȱ derȱ desȱ NullȬ
modells.ȱDieseȱzusätzlicheȱerklärteȱVarianzȱwirdȱdannȱinȱBezugȱgesetztȱzurȱgesamtenȱ
VarianzȱderȱEbeneȱ1ȱ(ȱ=ȱFehlervarianzȱaufȱEbeneȱ1ȱdesȱNullmodells).ȱ
(11)ȱRBR²ȱEbeneȱ1ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱȱ[var0(eij)ȱ–ȱvarf(eij)]ȱ/ȱvar0(eij)ȱ
FürȱunserȱBeispielȱ(RIȬModellȱmitȱIndividualvariablen)ȱergibtȱsich:ȱȱ
Æȱ

RSB²ȱEbeneȱ1ȱ=ȱ1ȱȬȱ(8,56ȱ+ȱ1.84)ȱ/ȱ(9,82ȱ+ȱ2.55)ȱ=ȱ1Ȭ10,4ȱ/ȱ12,37)ȱ=ȱ0,16ȱ=ȱ16ȱ%ȱ

Æȱȱ

RBR²ȱEbeneȱ1ȱ=ȱ(9,82Ȭ8,56)ȱ/ȱ9,82ȱ=ȱ0,13ȱ=ȱ13ȱ%ȱ

Nachȱ derȱ Methodeȱ vonȱ Snijders/Boskerȱ würdenȱ alsoȱ 16ȱ Prozentȱ derȱ Unterschiedeȱ
zwischenȱ Personenȱ innerhalbȱ einesȱ Landesȱ durchȱ dieȱ unabhängigenȱ Variablenȱ derȱ
Individualebeneȱ erklärtȱ (bzw.ȱ derȱ Vorhersagefehlerȱ würdeȱ durchȱ dieȱ Variablenȱ umȱ
16ȱProzentȱreduziert),ȱnachȱderȱMethodeȱvonȱBryk/Raudenbushȱwärenȱesȱ13ȱProzent.ȱ
Wennȱ wirȱdieȱFormelnȱ aufȱdasȱModellȱ mitȱIndividualȬȱundȱKontextvariablenȱanȬ
gewendetȱ hätten,ȱ soȱ würdeȱ sichȱ fürȱ dieȱ Ebeneȱ 1ȱ dasȱRBR²ȱ durchȱdieȱEinführungȱderȱ
Kontextvariablenȱ nichtȱ ändern,ȱ sondernȱ bliebeȱ beiȱ 13ȱ Prozent.ȱ Derȱ Grundȱ ist,ȱ dassȱ
hierȱ nurȱ dieȱ Residualvarianzȱ alsȱ absoluterȱ Betragȱ inȱ dieȱ Berechnungȱ eingeht,ȱ dieseȱ
sichȱaberȱdurchȱdieȱKontextvariablenȱnichtȱändertȱ–ȱsieȱbasiertȱjaȱnurȱaufȱUnterschieȬ
denȱzwischenȱIndividuenȱinȱeinemȱLand.ȱDasȱRSB²ȱsteigtȱdagegenȱvonȱ16ȱaufȱ24ȱProȬ
zent,ȱ daȱ hierȱ auchȱ dieȱ Änderungȱ derȱ gesamtenȱ Fehlervarianzȱ (auchȱ zwischenȱ denȱ
Ländern)ȱmitȱeingeht.ȱ
AuchȱdenȱAnteilȱerklärterȱVarianzȱaufȱEbeneȱ2ȱkannȱmanȱaufȱzweiȱArtenȱbestimmen.ȱ
Dieȱ Methodeȱ vonȱ Snijers/Boskerȱ beachtet,ȱ dassȱ dieȱ länderspezifischeȱ Varianzȱ auchȱ
vonȱderȱResidualvarianzȱderȱIndividuenȱinnerhalbȱderȱLänderȱbeeinflusstȱwird.ȱDesȬ
halbȱwirdȱauchȱhierȱdasȱvollständigeȱModellȱinȱBezugȱzumȱRandomȬInterceptȬOnlyȬ
Modellȱgesetzt,ȱwobeiȱaberȱzurȱVarianzȱderȱRegressionskonstanteȱnochȱdieȱResidualȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱDieȱFrage,ȱwelcheȱBerechnungsweiseȱderȱR²ȱvorzuziehenȱist,ȱkannȱhierȱnichtȱeindeutigȱbeantwortetȱ
werden.ȱEineȱDiskussionȱderȱVorȬȱundȱNachteileȱfindetȱsichȱu.a.ȱinȱLangerȱ(S.ȱ151f.).ȱEinȱeindeutiȬ
gerȱ Nachteilȱ desȱ Bryk/RaudenbushȬR²ȱ ist,ȱ dassȱ esȱ Werteȱ kleinerȱ 0ȱ annehmenȱ kann.ȱ Dasȱ R²ȱ vonȱ
Snijders/BoskerȱkannȱdagegenȱnichtȱsoȱeinfachȱfürȱRandomȬSlopeȬModelleȱberechnetȱwerden.ȱ
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ȱ
varianzȱaddiertȱwird,ȱdieȱallerdingsȱvorherȱdurchȱdieȱdurchschnittlicheȱGruppengröȬ
ßeȱ(alsoȱdieȱdurchschnittlicheȱAnzahlȱderȱBefragtenȱproȱLand)16ȱgeteiltȱwirdȱundȱdaȬ
mitȱnurȱzuȱeinemȱgeringenȱTeilȱinȱdieȱBerechnungȱeinfließt.ȱȱ
(ȱ12)ȱ

RSB²ȱEbeneȱ2ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱ1Ȭȱ[varf(eij)/njȱ+ȱvarf(uoj)]ȱ/ȱ[var0(eij)/njȱ+ȱvar0(uoj)]ȱ

DieȱBerechnungȱnachȱBryk/RaudenbushȱerfolgtȱanalogȱzurȱEbeneȱ1,ȱnurȱdassȱjetztȱnaȬ
türlichȱ nichtȱ dieȱ Residualvarianzȱ var(eij),ȱ sondernȱ dieȱ Varianzȱ derȱ RegressionskonȬ
stanteȱvar(u0j),ȱdieȱjaȱaufȱUnterschiedeȱzwischenȱdenȱLändernȱhindeutet,ȱverwendetȱ
wird.ȱAußerdemȱwirdȱdasȱvollständigeȱModellȱ(mitȱKontextvariablen)ȱhierȱnichtȱmitȱ
demȱ RandomȬInterceptȬOnlyȬModell,ȱ sondernȱ mitȱ demȱ RandomȬInterceptȬModellȱ
mitȱnurȱIndividualvariablenȱverglichen.ȱȱ
(13)ȱRBR²ȱEbeneȱ2ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱȱ[var0(u0j)ȱ–ȱvarf(u0j)]ȱ/ȱvar0(u0j)ȱ
AlsȱBeispielȱbenutzenȱwirȱdasȱinȱKapitelȱ5.2ȱpräsentierteȱModellȱmitȱKontextvariabȬ
lenȱ(dieȱjaȱdieȱLänderunterschiedeȱamȱbestenȱerklären):ȱ
Æȱ

RSB²ȱEbeneȱ2ȱ=ȱ1ȱȬȱ(8,56/1113ȱ+ȱ0,85)ȱ/ȱ(9,82/1113ȱ+ȱ2,55)ȱ=ȱ1Ȭ0,34ȱ=ȱ0,66ȱ=ȱ66ȱ%ȱ

Æȱȱ

RBR²ȱEbeneȱ2ȱ=ȱ(1,84Ȭ0,85)ȱ/ȱ1,84ȱ=ȱ0,54ȱ=ȱ54ȱ%ȱ

Hierbeiȱ istȱ leichtȱ ersichtlich,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ beidenȱ Berechnungsweisenȱ nachȱ SnijȬ
ders/Boskerȱ undȱ Bryk/Raudenbushȱ angleichen,ȱ wennȱ dieȱ durchschnittlicheȱ GrupȬ
pengrößeȱnjȱsehrȱgroßȱwird.ȱInȱdiesemȱFallȱistȱderȱKoeffizientȱvarf(eij)/njȱvarf(eij)/njȱfastȱ
0ȱundȱ dasȱ R²ȱderȱ zweitenȱ Ebeneȱ kannȱ alsȱ ReduktionȱderȱVarianzȱderȱKonstanteȱuojȱ
interpretiertȱ werdenȱ (vgl.ȱ Snijders/Boskerȱ 1999:ȱ 103).ȱ Unterschiedeȱ ergebenȱ sichȱ jeȬ
dochȱ ausȱ denȱ verschiedenenȱ Nullmodellen.ȱ Währendȱ dasȱ Kontextmodellȱ beiȱ SnijȬ
ders/Boskerȱ mitȱ demȱ RIOȬModellȱ verglichenȱ wird,ȱ dientȱ beiȱ Bryk/Raudenbushȱ dasȱ
Modellȱ mitȱ IndividualȬȱ aberȱ ohneȱ Kontextvariablenȱ alsȱ Referenz.ȱ Darausȱ ergebenȱ
sichȱ automatischȱ niedrigereȱ Werteȱ fürȱ dasȱ BrykȬRaudenbushȱ R²ȱ derȱ Ebeneȱ 2.ȱ Auchȱ
dieȱInterpretationenȱunterscheidenȱsichȱhier:ȱNachȱderȱMethodeȱvonȱSnijdersȱ/Boskerȱ
erklärenȱ IndividualȬȱ undȱ Kontextvariablenȱ insgesamtȱ 66ȱ Prozentȱ derȱ Varianzȱ derȱ
Länderunterschiede.ȱ Nachȱ Bryk/Raudenbushȱ erklärenȱ dieȱ Kontextvariablenȱ zusätzȬ
lichȱzumȱModellȱnurȱmitȱIndividualvariablenȱ54ȱProzentȱderȱverbleibendenȱVarianzȱ
zwischenȱ denȱ Ländern.ȱ Hätteȱ manȱ hierȱ auchȱ dasȱ RIOȬModellȱ alsȱ Nullmodellȱ verȬ
wendet,ȱ soȱ ergäbenȱ sichȱ auchȱ nachȱ derȱ Bryk/RaudenbushȬBerechnungȱ 66,5ȱ Prozentȱ
erklärteȱ Varianzȱ aufȱ Ebeneȱ 2.ȱ Dabeiȱ sollteȱ allerdingsȱ nichtȱ vergessenȱ werden,ȱ dassȱ
aufȱderȱIndividualebeneȱzwarȱnurȱ13ȱProzentȱderȱdortȱangesiedeltenȱVarianzȱerklärtȱ
wird,ȱ sichȱ derȱ Hauptteilȱ derȱ gesamtenȱ Varianzȱ (knappȱ 80ȱ Prozent)ȱ aberȱ aufȱ dieserȱ
Ebeneȱbefindet.ȱDerȱHauptteilȱderȱErklärungȱwirdȱalsoȱtrotzȱderȱscheinbarȱbeeindruȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱSnijders/Boskerȱ(1999:ȱS.ȱ103,ȱ1994:ȱS.ȱ354)ȱempfehlenȱdieȱVerwendungȱdesȱharmonischenȱMittelsȱbeiȱ
unterschiedlichenȱGruppengrößenȱundȱdieȱVerwendungȱderȱGruppengrößeȱinȱderȱGrundgesamtȬ
heit,ȱnichtȱderȱStichprobe.ȱBeiȱsehrȱgroßenȱGruppenȱmachtȱdiesȱjedochȱkaumȱeinenȱUnterschied,ȱdaȱ
derȱ entsprechendeȱ Koeffizientȱ dannȱ inȱ jedemȱ Fallȱ sehrȱ kleinȱ wirdȱ undȱ fastȱ nurȱ nochȱ dieȱ Varianzȱ
derȱKonstanteȱ(alsoȱdieȱderȱEbeneȱ2)ȱinȱdieȱBerechnungȱeingeht.ȱ
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ȱ
ckendenȱVarianzaufklärungȱaufȱderȱzweitenȱEbeneȱ(Länderunterschiede)ȱaufȱderȱinȬ
dividuellenȱEbeneȱgeleistet.ȱȱ
AnalogȱzumȱR²ȱderȱOLSȬRegressionȱkannȱauchȱeinȱAnteilȱerklärterȱVarianzȱfürȱdasȱ
Gesamtmodellȱ angegebenȱ werden.ȱ Alsȱ Ausgangsbasisȱ undȱ alsȱ Gütemaßȱ fürȱ dieȱ AnȬ
passungȱdesȱGesamtmodellsȱwirdȱdabeiȱderȱLogȬlikelihoodȬWertȱbenutzt.ȱJeȱgeringerȱ
dieserȱ vomȱ Betragȱ herȱ wird,ȱ destoȱ besserȱ istȱ dieȱ Anpassungȱ desȱ Modells.ȱ Umȱ denȱ
Anteilȱ erklärterȱ Varianzȱ zuȱ berechnen,ȱ wirdȱ dieȱ LogȬLikelihoodȱ desȱ vollständigenȱ
ModellsȱmitȱderȱdesȱNullmodellsȱverglichen.ȱAlsȱNullmodellȱdientȱdabeiȱeinȱmitȱderȱ
MLȬMethodeȱ geschätztesȱ Regressionsmodellȱ ohneȱ gruppenspezifischeȱ RegressionsȬ
konstante,ȱd.h.ȱohneȱRandomȱIntercept.17ȱNatürlichȱkannȱmanȱauchȱdasȱRIOȬModellȱ
alsȱNullmodellȱheranziehen,ȱnurȱändertȱsichȱdementsprechendȱdieȱInterpretationȱ
AlsȱAusgangsbasisȱderȱsehrȱ einfachenȱBerechnungsweiseȱvonȱMcFadden,ȱdieȱaufȱ
demȱ Modellȱ derȱ proportionalenȱ Fehlerreduktionȱ basiert,ȱ wirdȱ dabeiȱ einfachȱ derȱ
LoglikelihoodwertȱdesȱvollständigenȱModellsȱdurchȱdenȱdesȱNullmodellsȱgeteilt.ȱȱ
(14)ȱȱMcFaddenȱPseudoȱR²ȱ=ȱ1ȱ–ȱLLfȱ/ȱLL0ȱ
Dieseȱ Berechnungsweiseȱ hatȱ beimȱ hierarchischȬlinearenȱ Modellȱ denȱ Nachteil,ȱ dassȱ
dasȱ Pseudoȱ R²ȱ oftȱ sehrȱ niedrigeȱ Werteȱ annimmt,ȱ weshalbȱ dasȱ vonȱ Maddalaȱ vorgeȬ
schlageneȱMaximumȬLikelihoodȬR²ȱdieȱbessereȱVarianteȱistȱ(vgl.ȱLanger:ȱ119ff),ȱauchȱ
wennȱesȱetwasȱkomplizierterȱzuȱberechnenȱist.ȱEsȱbasiertȱaufȱderȱsogenanntenȱDeviȬ
anz,ȱdieȱsichȱausȱdemȱdoppeltenȱnegativenȱLikelihoodȬWertȱergibt.ȱ
(15)ȱȱMaddalaȱMLȬR²ȱ=ȱ 1  e
ȱȱȱȱȱȱȱȱMaddalaȱMLȬR²ȱ=ȱ 1  e





2* LL0  ( 2* LL f )
n

=1ȱ–ȱexpȱ[(Ȭ(Ȭ2*LL0)ȱ–ȱ(Ȭ2*LLf))/n]ȱȱȱ

Devianz0  Devianz f
n

=1ȱ–ȱexpȱ[Ȭ(Devianz0ȱ–ȱDevianzf)/n]ȱȱȱ

AmȱBeispielȱ(ModellȱmitȱIndividualȬȱundȱKontextvariablen):ȱ
McFaddenȱPseudoȱR²ȱ=ȱ1ȱ–ȱȱ(Ȭ55512,64)ȱ/ȱ(Ȭ59694,79)ȱ=ȱ1ȱȬȱȱ0,93ȱ=ȱ0,07ȱ=ȱ7ȱ%ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
MaddalaȱMLȬR²ȱ=ȱȱ1ȱ–ȱexpȱ[(Ȭ(Ȭ2*(Ȭ59694,79)ȱȬȱ(Ȭ2*(Ȭ55512,64)))ȱ/ȱ22251]ȱ
ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=1–exp[(Ȭ(119389,58Ȭ110025,28))/22251)]=1–exp(Ȭ0,421)=1Ȭ0,66=0,34=34%ȱ

WährendȱsichȱnachȱderȱBerechnungȱdesȱMcFaddenȱPseudoȬR²ȱderȱVorhersagefehlerȱ
imȱ Gesamtmodellȱ nurȱ umȱ 7ȱ Prozentȱ reduziert,ȱ sindȱ esȱ beiȱ Maddalasȱ MaximumȬ
LikelihoodȬR²ȱ34ȱProzent.ȱ
Wennȱ esȱ umȱ dasȱ Problemȱ derȱ Varianzaufklärungȱ geht,ȱ istȱ inȱ Modellenȱ mitȱ KonȬ
textvariablenȱ dieȱ imȱ Vergleichȱ zumȱ RIOȬModellȱ geänderteȱ Interpretationȱ desȱ
Intraklassenkorrelationskoeffizientenȱinteressant.ȱImȱRIOȬModellȱwarȱdieserȱeinȱMaßȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱVgl.ȱdazuȱLangerȱ(S.ȱ117ff.).ȱManȱkannȱnatürlichȱauchȱdasȱRandomȱInterceptȱModellȱzumȱVergleichȱ
heranziehen.ȱ Dasȱ R²ȱwirdȱdannȱdementsprechendȱkleinerȱundȱmanȱbeziehtȱnichtȱdieȱErklärungsȬ
leistungȱ desȱ Randomȱ Interceptsȱ mitȱein.ȱBenutztȱmanȱallerdingsȱdasȱModellȱohneȱRandomȱInterȬ
ceptȱ alsȱ Nullmodell,ȱ soȱ wirdȱ nichtȱ beachtet,ȱ dassȱ dieȱ Varianzȱ desȱ Randomȱ Interceptsȱ zwarȱ einenȱ
TeilȱderȱGesamtvarianzȱ„wegnimmt“,ȱaberȱdieserȱTeilȱjaȱdochȱnichtȱerklärtȱwird.ȱ
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ȱ
dafür,ȱwieȱvielȱderȱVarianzȱderȱabhängigenȱVariableȱaufȱdieȱKontextebeneȱentfälltȱ–ȱ
wieȱvielȱProzentȱderȱGesamtvarianzȱalsoȱdurchȱVarianzaufklärungȱaufȱdieserȱEbeneȱ
maximalȱerklärtȱwerdenȱkann.ȱInȱeinemȱvollständigenȱModellȱmitȱunabhängigenȱVaȬ
riablenȱgibtȱderȱIntraklassenkorrelationskoeffizientȱdagegenȱan,ȱwieȱvielȱVarianzȱaufȱ
derȱ Länderebeneȱübrigȱbleibt,ȱd.h.ȱwieȱvielȱderȱ Gesamtvarianzȱ vonȱdenȱunabhängiȬ
genȱVariablenȱaufȱdieserȱEbeneȱnichtȱerklärtȱwerdenȱkann.ȱInȱunseremȱFallȱwäreȱderȱ
Intraklassenkoeffizient:ȱ
ȡȱ=ȱ0,85ȱ/ȱ(8,56ȱ+ȱ0,85)ȱ=ȱ0,09ȱȱȱȱ

ObwohlȱmehrȱalsȱdieȱHälfteȱderȱVarianzȱaufȱderȱKontextebeneȱdurchȱalleȱunabhängiȬ
genȱVariablenȱerklärtȱwerdenȱkannȱ(sieheȱdieȱobenȱberechnetenȱR²ȱfürȱEbeneȱ2),ȱbeȬ
deutetȱdieȱnichtȱerklärteȱVarianzȱaufȱdieserȱEbeneȱeinenȱAnteilȱvonȱ9ȱProzentȱanȱderȱ
Gesamtvarianz,ȱderȱaufȱderȱKontextebeneȱnichtȱerklärtȱwerdenȱkann.ȱ
ȱ
5.3ȱSignifikanzȱderȱKoeffizientenȱ
ȱ
BeiȱeinemȱVergleichȱdesȱOLSȬRegressionsmodellsȱausȱKapitelȱ2ȱmitȱdemȱhierȱpräsenȬ
tiertenȱ hierarchischȬlinearenȱ Modellȱ fälltȱ auf,ȱ dassȱ nichtȱ nurȱ dieȱ Größeȱ derȱ KoeffiȬ
zientenȱ sichȱ durchȱ dieȱ unterschiedlichenȱ Schätzverfahrenȱ unterscheidet,ȱ sondernȱ
auchȱderenȱSignifikanzwerte.ȱȱ
Dabeiȱ kannȱ dieȱ Signifikanzȱ derȱ fixenȱ Koeffizientenȱ derȱ Individualebeneȱ analogȱ zumȱ
OLSȬModellȱermitteltȱwerden,ȱdennȱdieseȱsindȱapproximativȱtȬverteiltȱmitȱnȱȬȱ(p+q)ȱȬȱ
1ȱFreiheitsgraden.18ȱWieȱschonȱbekannt,ȱistȱnȱdabeiȱdieȱGesamtzahlȱderȱBeobachtunȬ
genȱ undȱ p+qȱ dieȱ GesamtzahlȱderȱunabhängigenȱVariablenȱ (aufȱ derȱIndividualȬȱ undȱ
Kontextebene).ȱ Inȱ unseremȱ Beispielȱ bedeutetȱ das,ȱ dassȱ dieȱ Koeffizientenȱ tȬverteiltȱ
sindȱ mitȱ 22251Ȭ(7+5)Ȭ1,ȱ alsoȱ 22238ȱ Freiheitsgraden.ȱ Dasȱ bedeutetȱ fürȱ dasȱ 5ȬProzentȬȱ
SignifikanzniveauȱeinenȱkritischenȱtȬWertȱvonȱ1,96.ȱAlleȱVariablen,ȱbeiȱdenenȱderȱBeȬ
tragȱdesȱtȬWertesȱgrößerȱalsȱ1,96ȱist,ȱsindȱalsoȱsignifikant.ȱBeiȱderȱEinkommensvariabȬ
leȱimȱobenȱinȱKap.ȱ5.1ȱpräsentiertenȱModellȱistȱderȱtȬWertȱz.B.ȱmitȱȱ0,045ȱ/ȱ0,028ȱ=ȱ1.64ȱ
nichtȱimȱsignifikantȱvonȱNullȱverschiedenenȱBereich.ȱ
Dieȱ fixenȱ Koeffizientenȱ derȱ Kontextebeneȱ sindȱ hingegenȱ zwarȱ auchȱ tȬverteilt,ȱ allerȬ
dingsȱnurȱnachȱNȬqȬ1ȱFreiheitsgraden.ȱFürȱunserȱBeispielȱbedeutetȱdas,ȱdassȱwirȱnurȱ
20Ȭ4Ȭ1,ȱalsoȱ15ȱFreiheitsgradeȱhaben.ȱHierfürȱliegtȱderȱkritischeȱtȬWertȱhöher,ȱnämlichȱ
beiȱ2,131.ȱDiesȱistȱnichtȱunmittelbarȱausȱobigerȱTabelleȱzuȱentnehmen,ȱsondernȱerforȬ
dertȱ einȱ eigenständigesȱ Zuweisenȱ derȱ Signifikanzenȱ zuȱ denȱ entsprechendenȱ tȬ
Werten.ȱDaherȱzeigenȱsichȱinsbesondereȱbeiȱdenȱKontextvariablenȱUnterschiedeȱzumȱ
normalenȱ OLSȬRegressionsmodell,ȱ insbesondereȱ weilȱ dortȱ dieȱ Standardfehlerȱ nichtȱ
derȱbesonderenȱDatenstrukturȱangepasstȱwurden.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱZurȱErinnerung:ȱDerȱtȬWertȱwirdȱberechnet,ȱindemȱmanȱdenȱKoeffizientenȱdurchȱseinenȱStandardȬ
fehlerȱ teilt.ȱ Jeȱ größerȱ derȱ Betragȱ desȱ Koeffizientenȱ undȱ jeȱ kleinerȱ derȱ desȱ Standardfehlers,ȱ destoȱȱ
eherȱwirdȱderȱKoeffizientȱsignifikantȱvonȱNullȱverschieden.ȱ
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ȱ
SollȱdieȱSignifikanzȱmehrererȱfixerȱParameterȱbzw.ȱdieȱSignifikanzȱdesȱGesamtmodellsȱ
ermitteltȱ werden,ȱ soȱ bietetȱ sichȱ derȱ multivariateȱ WaldȬTestȱ an.ȱ Dieȱ hierȱ relevanteȱ
Prüfgrößeȱ –ȱderȱWaldȬWertȱ–ȱistȱΛ²Ȭverteiltȱmitȱ rȱFreiheitsgraden19ȱundȱmussȱnatürȬ
lichȱnichtȱselbstȱberechnetȱwerden,ȱsondernȱkannȱausȱdemȱOutputȱderȱmeistenȱProȬ
grammeȱ direktȱ abgelesenȱ werden.ȱ Inȱ unseremȱ Beispielȱ beträgtȱ derȱ WaldȬWertȱ desȱ
Gesamtmodellsȱ mitȱ 11ȱ unabhängigenȱ Variablenȱ (alsoȱ d.f.=12)ȱ 3301,49ȱ undȱ istȱ mitȱ
p(Λ²)ȱ<ȱ0,001ȱhochȱsignifikant.ȱ
EineȱweitereȱMöglichkeit,ȱmehrereȱParameterȱgleichzeitigȱzuȱtestenȱbzw.ȱdieȱSigniȬ
fikanzȱdesȱGesamtmodellsȱzuȱtesten,ȱistȱderȱsogenannteȱLikelihoodȬRatioȬTestȱoderȱDeȬ
vianzȬTest.ȱDazuȱwerdenȱimmerȱzweiȱModelleȱmiteinanderȱverglichen,ȱwobeiȱeinesȱsȱ
zuȱ schätzendeȱ Parameterȱ mehrȱ hatȱ alsȱ dasȱ andereȱ undȱ ansonstenȱ mitȱ diesemȱ überȬ
einstimmt.20ȱ Wennȱ alsoȱ beispielsweiseȱ dieȱ Signifikanzȱ derȱ fixenȱ Effekteȱ allerȱ unabȬ
hängigenȱVariablenȱinȱeinemȱRandomȬInterceptȬModellȱgeschätztȱwerdenȱsoll,ȱdannȱ
wirdȱdasȱvollständigeȱModellȱmitȱp+qȱVariablenȱeinfachȱmitȱdemȱRIOȬModellȱvergliȬ
chen.ȱ Ausgangsbasisȱ desȱ Vergleichsȱ istȱ derȱ sogenannteȱ DevianzȬWertȱ –2*LL,ȱ derȱ
auchȱfürȱdieȱBerechnungȱdesȱMaddalaȬR²ȱfürȱdasȱGesamtmodellȱbenutztȱwurdeȱ(sieȬ
heȱKapȱ5.2).ȱDieȱDifferenzȱderȱDevianzȬWerteȱderȱbeidenȱzuȱvergleichendenȱModelleȱ
istȱwiederumȱΛ²ȬverteiltȱmitȱsȱFreiheitsgraden:ȱ
(ȱ16)ȱ

Devianzȱ=ȱȬ2LLȱ=ȱȬ2ȱ*ȱln(Likelihood)ȱ

(ȱ17)ȱ

Prüfgrößeȱ=ȱȬ2LL0ȱ–ȱ(Ȭ2LLF)ȱ=ȱDevanz0ȬDevianzfȱ

Inȱ unseremȱ Beispielȱ beträgtȱ derȱ logarithmierteȱ LikelihoodȬWertȱ desȱ RIȬModellsȱ mitȱ
Individualvariablenȱ (aberȱ ohneȱ Kontextvariablen)ȱ Ȭ55520,34ȱ undȱ derȱ desȱ RIOȬ
ModellsȱȬ57045,38.ȱDarausȱergibtȱsichȱalsȱDifferenzȱderȱmitȱ–2ȱmultipliziertenȱWerte:ȱȱȱȱȱȱ
Ȭ2ȱ*ȱ(Ȭ57045,38)ȱ–ȱ(Ȭ2*(Ȭ55520,34))ȱ=ȱ114090,76ȱ–ȱ111004,67ȱ=ȱ3086ȱ

Beiȱ einerȱ Chi²ȬVerteilungȱ mitȱ siebenȱ Freiheitsgradenȱ (daȱ wirȱ siebenȱ zusätzlicheȱ unȬ
abhängigeȱVariablenȱinȱdasȱModellȱaufgenommenȱhabenȱundȱsomitȱsiebenȱzusätzliȬ
cheȱParameterȱschätzen)ȱliegtȱderȱkritischeȱWertȱbeiȱ14,1.ȱUnserȱModellȱistȱalsoȱhochȱ
signifikant.ȱ
Wennȱ wirȱ dagegenȱ dieȱ Signifikanzȱ derȱ Koeffizientenȱ allerȱ Kontextvariablenȱ
gleichzeitigȱtestenȱwollen,ȱmüssenȱwirȱeinȱModell,ȱwelchesȱnurȱerklärendeȱVariablenȱ
derȱMikroebeneȱenthältȱ(sieheȱTabelleȱ6),ȱmitȱdemȱvollständigenȱModellȱvergleichen.ȱ
Dieȱ Loglikelihoodȱ diesesȱ Modellsȱ betrugȱ ȱ Ȭ55512,64.ȱ Hierȱ istȱ dieȱ Differenzȱ derȱ dopȬ
peltenȱnegativenȱLoglikelihoodwerteȱalso:ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱInȱeinigenȱFällenȱmitȱwenigenȱKontexteinheitenȱkannȱesȱallerdingsȱsein,ȱdassȱdieȱFȬVerteilungȱbesserȱ
geeignetȱistȱ(vgl.ȱSnijders/Boskerȱ1999:ȱ88).ȱ
20ȱD.h.ȱdieȱModelleȱsindȱgeschachteltȱ–ȱsieȱhabenȱansonstenȱgenauȱdieȱgleichenȱunabhängigenȱVariabȬ
lenȱgemeinsam.ȱFallsȱsogenannteȱResidualȬMaximumȬLikelihoodȬSchätzerȱ(RMLE)ȱberechnetȱwurȬ
den,ȱmüssenȱalleȱfixenȱParameterȱderȱbeidenȱModelleȱgleichȱseinȱundȱnurȱdieȱzufälligenȱParameterȱȱ
dürfenȱsichȱunterscheidenȱ(vgl.ȱSnijdersȱ/ȱBoskerȱ1999:ȱ89).ȱ
19
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ȱ
Ȭ2ȱ*ȱ(Ȭ55512,64)ȱ–ȱ(Ȭ2*(Ȭ55499,897))ȱ=ȱ111040,68–ȱ111025,28=ȱ15,4ȱ

Daȱ vierȱ Kontextvariablenȱ aufgenommenȱ wurden,ȱ istȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ Freiheitsgradeȱ
d.f.ȱ=ȱ4.ȱDerȱkritischeȱWertȱhierfürȱbeträgtȱ9,49,ȱsodassȱunserȱModellȱmitȱKontextvariȬ
ablenȱ signifikantȱ mehrȱ erklärtȱ alsȱ dasȱ Modellȱ nurȱ mitȱ Individualvariablenȱ (15,3ȱ
>9,49).ȱDerȱgenaueȱpȬWertȱbeträgtȱ0,004.ȱ
Tabelleȱ 7ȱ gibtȱ eineȱ Übersichtȱ überȱ dieȱ Berechnungȱ derȱ Signifikanzȱ derȱ einzelnenȱ
Parameter.ȱ
ȱ
Tabelleȱ7:ȱ ÜbersichtȱüberȱSignifikanzberechnungȱderȱeinzelnenȱParameterȱ
Parameter

Verteilung der Prüfgröße

Freiheitsgrade df

Fixe Effekte Ebene 1

T

N - (p + q) - 1

Fixe Effekte Ebene 2

T

N–q-1

Wald-Test für mehrere fixe Koeffizienten
ȋ² bzw. F
/ Gesamtmodell
Likelihood-Ratio-Test für mehrere Koefȋ²
fizienten / Gesamtmodell

r
Gesamtmodell: p+q
s = (pf + qf) - (p0 + q0)

ȱ
Dieȱ hierȱ durchgeführtenȱ inferenzstatistischenȱ Testsȱ habenȱ gezeigt,ȱ dassȱ offenbarȱ eiȬ
nigeȱ derȱ theoretischenȱ Vermutungenȱ zuȱdenȱ Ursachenȱ vonȱnegativenȱ Einstellungenȱ
gegenüberȱZuwanderernȱempirischȱnichtȱhaltbarȱsind.ȱSoȱsindȱdieȱKoeffizientenȱderȱ
Variablenȱ Geschlecht,ȱ Einkommen,ȱ Ausländeranteilȱ undȱ Arbeitslosenquoteȱ nichtȱ
signifikantȱvonȱNullȱverschiedenȱ(sieheȱTabelleȱ5).ȱGingeȱesȱinȱdiesemȱPapierȱnurȱumȱ
dieȱ Untersuchungȱ möglicherȱ Einflussfaktorenȱ vonȱ Fremdenfeindlichkeit,ȱ soȱ könnteȱ
manȱdieseȱVariablenȱruhigȱimȱModellȱbelassen.ȱDaȱesȱaberȱzusätzlichȱdarumȱgeht,ȱeinȱ
möglichstȱerklärungskräftiges,ȱdabeiȱaberȱsparsamesȱModellȱzuȱspezifizieren,ȱsolltenȱ
solcheȱVariablen,ȱdieȱdurchgängigȱkeinenȱsignifikantenȱEffektȱaufȱdieȱzuȱerklärendeȱ
Variableȱ haben,ȱ ausȱ demȱ Modellȱ entferntȱ werden.ȱ Damitȱ vermeidetȱ manȱ auchȱ dieȱ
GefahrȱeinerȱFehlspezifikation.ȱGeradeȱbeiȱMehrebenenmodellenȱistȱesȱwichtig,ȱȱMoȬ
delleȱ korrektȱ undȱ sparsamȱ zuȱ spezifizieren,ȱ daȱ Effektȱ sonstȱ zumȱ teilȱ garȱ nichtȱ geȬ
schätztȱwerdenȱkönnen,ȱbzw.ȱfalschȱgeschätztȱwerden.ȱȱEntferntȱmanȱdieȱnichtȱsigniȬ
fikantenȱVariablenȱnachȱundȱnachȱausȱdemȱModell,ȱerhältȱmanȱfolgendesȱsparsameȬ
resȱ Modell,ȱ beiȱ demȱ dieȱ erklärteȱ Varianzȱ nurȱ aufȱ derȱ Kontextebeneȱ minimalȱ sinkt.ȱ
DieȱVariableȱEinkommenȱwirdȱhierȱzunächstȱbeibehalten,ȱdaȱsieȱdieȱSignifikanzgrenȬ
zeȱnurȱknappȱverfehlt.ȱȱ
immsdijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0jȱ+ȱΆ1ȱAlterijȱȱ+ȱΆ2ȱBildungijȱ+ȱΆ3ȱLinks_Rechtsijȱ+ȱΆ4ȱEinkommenijȱ+ȱΆ5ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱZufr_Einkoijȱȱ+ȱΆ7ȱArbeitslosijȱȱ+ȱΆ10ȱHDIjȱȱ+ȱΆ11ȱWIRTSCHAFT_EINSCHjȱȱ+ȱeij

ȱ
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ȱ
Tabelleȱ8:ȱ

AngepasstesȱRIȬModellȱ

ȱ
FixeȱParameterȱ

Koeffizientȱ

Standardfehlerȱ

zȬWertȱ

pȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Alterȱ
Bildungȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
Einkommenȱ
Einkommenszufriedenheitȱ
Arbeitslosigkeitȱ

Ȭ0,241ȱ
0,858ȱ
Ȭ0,403ȱ
0,045ȱ
0,343ȱ
Ȭ0,069ȱ

0,021ȱ
0,022ȱ
0,020ȱ
0,028ȱ
0,025ȱ
0,020ȱ

Ȭ11,740ȱ
38,750ȱ
Ȭ20,140ȱ
1,610ȱ
13,970ȱ
Ȭ3,410ȱ

0,000ȱ
0,000ȱ
0,000ȱ
0,108ȱ
0,000ȱ
0,001ȱ

Modernisierungsgradȱ(HDI)ȱ
EinschätzungȱwirtschaftlicheȱLageȱ

0,500ȱ
0,618ȱ

0,242ȱ
0,236ȱ

2,070ȱ
2,620ȱ

0,039ȱ
0,009ȱ

Konstanteȱ

0,250ȱ

0,210ȱ

1,190ȱ

0,234ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Ebeneȱ1:ȱResidualvarianzȱ

8,564ȱ

0,081ȱ

Ebeneȱ2:ȱKonstanteȱ

0,866ȱ

0,276ȱ

Ȭ55513,0ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

WaldȬChi²ȱ

3299,9ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

p(WaldȬChi²)ȱ

<ȱ0,001ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Nȱ

22251ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Varianzkomponentenȱ

LogȬLikelihoodȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
6.ȱDasȱRandomȬSlopeȬModellȱ
ȱ
6.1ȱ Einführung:ȱ Unterschiedlicheȱ Effekteȱ derȱ erklärendenȱ Variablenȱ inȱ denȱ LänȬ
dernȱ
ȱ
Imȱ vorigenȱ Kapitelȱ habenȱ wirȱ dieȱ Fremdenfeindlichkeitȱ inȱ 20ȱ europäischenȱ Staatenȱ
mitȱeinemȱModellȱgeschätzt,ȱdasȱdemȱunterschiedlichenȱAusmaßȱderȱFremdenfeindȬ
lichkeitȱ inȱ denȱ verschiedenenȱ Ländernȱ dadurchȱ Rechnungȱ trug,ȱ dassȱ dieȱ RegressiȬ
onskonstanteȱ alsȱ (zufällig)ȱ zwischenȱ denȱ Ländernȱ variierendȱ angenommenȱ wurde.ȱ
Esȱwurdeȱjedochȱdavonȱausgegangen,ȱdassȱsämtlicheȱerklärendenȱVariablenȱderȱMikȬ
roebene21ȱ inȱ allenȱ Ländernȱ denȱ gleichenȱ Effektȱ haben,ȱ dassȱ alsoȱ beispielsweiseȱ derȱ
Koeffizientȱ derȱ Variableȱ Bildungȱ inȱ allenȱ Ländernȱ 0,86ȱ undȱ derȱ derȱ Variableȱ LinksȬ
RechtsȬSelbsteinstufungȱ–0,4ȱbeträgt.ȱDassȱdieseȱAnnahmeȱnichtȱgerechtfertigtȱist,ȱhatȱ
schonȱ Kapitelȱ 2ȱ gezeigt.ȱ Dieȱ Frageȱ istȱ nun,ȱ wieȱ manȱ solcheȱ Länderunterschiedeȱ inȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ Aufȱ dieȱ Variablenȱ derȱ Makroebeneȱ trifftȱ dieseȱ Argumentationȱ ausȱ offensichtlichenȱ Gründenȱ nichtȱ
zu.ȱ
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ȱ
denȱ Steigungskoeffizienten22ȱ feststellenȱ undȱ modellierenȱ kann.ȱ Dabeiȱ sindȱ verschieȬ
deneȱFälleȱzuȱunterscheiden:ȱ
1.ȱ DerȱEffektȱeinerȱVariableȱistȱinȱallenȱLändernȱ(fast)ȱgleich.ȱ
2.ȱ DerȱEffektȱeinerȱVariableȱunterscheidetȱsichȱinȱeinemȱLandȱoderȱwenigenȱLänȬ
dernȱ vomȱ Effektȱ inȱ allenȱ anderenȱ Ländern,ȱ ohneȱ dassȱ dafürȱ einȱ bestimmtesȱ
Kontextmerkmalȱverantwortlichȱist.ȱ
3.ȱ DerȱEffektȱeinerȱVariableȱunterscheidetȱsichȱinȱeinemȱLandȱoderȱwenigenȱLänȬ
dernȱ aufgrundȱ einesȱ bestimmtenȱ Kontextmerkmalsȱ inȱ diesemȱ Landȱ /ȱ diesenȱ
LändernȱvomȱEffektȱinȱallenȱanderenȱLändern.ȱSoȱkönnteȱzumȱBeispielȱderȱEfȬ
fektȱ derȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ inȱ ehemalsȱ sozialistischenȱ Staatenȱ anȬ
dersȱseinȱalsȱinȱnichtȬsozialistischenȱStaaten.ȱ
4.ȱ DerȱEffektȱeinerȱVariableȱvariiertȱunsystematischȱzwischenȱdenȱLändern.ȱ

DerȱersteȱFallȱ–ȱwennȱkeineȱLänderunterschiedeȱzwischenȱdenȱKoeffizientenȱauftreȬ
tenȱistȱnatürlichȱunproblematisch:ȱEsȱmussȱkeineȱModellmodifikationȱvorgenommenȱ
werden.ȱDieȱLösungȱfürȱdenȱzweitenȱFallȱistȱauchȱschonȱbekannt.ȱHierȱempfiehltȱesȱ
sich,ȱ Interaktionstermeȱ ausȱ derȱ unabhängigenȱ Variableȱ undȱ denȱ Dummyvariablenȱ
fürȱdieȱbetroffenenȱLänderȱinȱdasȱModellȱaufzunehmen.ȱDerȱdritteȱFallȱbetrifftȱInterȬ
aktionenȱ ausȱ Variablenȱ derȱ IndividualȬȱ undȱ derȱ Kontextebeneȱ (sogenannteȱ CrossȬ
LevelȬEffekte)ȱ undȱ istȱ Themaȱ vonȱ Kapitelȱ 6.4.ȱ Anȱ dieserȱ Stelleȱ wollenȱ wirȱ unsȱ zuȬ
nächstȱmitȱdemȱviertenȱFallȱbeschäftigen,ȱnämlichȱzufälligenȱUnterschiedenȱderȱRegȬ
ressionskoeffizientenȱ(randomȱslopes).ȱȱ
ȱ

6.2ȱErweiterungȱdesȱRȬIȬModellsȱumȱzufälligeȱSteigungskoeffizientenȱ
ȱ
EineȱMöglichkeit,ȱumȱüberhauptȱerstȱeinmalȱUnterschiedeȱinȱdenȱEffektenȱderȱunabȬ
hängigenȱ Variablenȱ festzustellen,ȱ wurdeȱ schonȱ inȱ Kapitelȱ 2ȱ vorgestellt,ȱ nämlichȱ dieȱ
BerechnungȱeinzelnerȱRegressionsmodelleȱfürȱjedesȱLandȱbzw.ȱderenȱgrafischeȱDarȬ
stellung.ȱ Anȱ unseremȱ Beispielȱ zeigtȱ eineȱ Durchführungȱ vonȱ Regressionenȱ derȱ EinȬ
stellungsskalaȱaufȱdieȱerklärendenȱVariablenȱderȱMikroebene,ȱdassȱsichȱvorȱallemȱderȱ
EffektȱderȱVariablenȱAlterȱundȱLinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱinȱdenȱLändernȱunterȬ
scheidetȱ–ȱsowohlȱvonȱderȱGrößeȱwieȱauchȱvonȱderȱRichtungȱher.ȱZielȱistȱesȱnun,ȱeinȱ
Modellȱ zuȱ entwickeln,ȱ dasȱ diesenȱ unterschiedlichenȱ Steigungskoeffizientenȱ RechȬ
nungȱträgt.ȱȱ
Zuȱ einemȱ RandomȬInterceptȬModell,ȱ dasȱ zufälligeȱ Variationenȱ derȱ RegressionsȬ
konstanteȱzwischenȱdenȱGruppenȱerlaubt,ȱwarenȱwirȱinȱKapitelȱ4ȱgelangt,ȱindemȱwirȱ
vonȱ einemȱ normalenȱ Regressionsmodellȱ ausgegangenȱ waren.ȱ Dieȱ RegressionskonȬ
stanteȱb0ȱhabenȱwirȱdannȱmitȱeinerȱländerspezifischenȱKonstanteȱb0jȱersetzt,ȱdieȱwieȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱEngl.ȱ=ȱslope.ȱ
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ȱ
derumȱ zusammengesetztȱ warȱ ausȱ einerȱ durchschnittlichenȱ Konstanteȱ b0ȱ fürȱ alleȱ
Länderȱ undȱ einerȱ länderspezifischenȱ Abweichungȱ u0j.ȱ Gleichermaßenȱ könnenȱ wirȱ
auchȱdieȱRegressionskoeffizientenȱderȱeinzelnenȱunabhängigenȱVariablenȱalsȱländerȬ
spezifischȱmodellieren:ȱ
(18)ȱ

yijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱΆ1x1iȱ+ȱei

Æ

Regressionsmodell mit einer unabhängigen Variable,
Konstante ȕ0 und Steigung ȕ1 in allen Gruppen gleich

(19)ȱ

yijȱ=ȱΆ0jȱ+ȱΆ1jx1ijȱ+ȱeij

Æ

gruppenspezifische Konstante und Steigung

ZurȱErinnerung:ȱȱ
(20)ȱ

Ά0jȱȱ=ȱΆ0ȱ+ȱu0jȱȱ ȱ

Ά1jȱ=ȱΆ1ȱ+ȱu1j

Æ

Die gruppenspezifische Steigung ȕ1j setzt sich
zusammen aus einer durchschnittlichen Steigung ȕ1j
und der gruppenspezifischen Abweichung u1j

Eingesetztȱinȱ(19)ȱergibtȱsich:ȱ
ȱȱȱȱȱ(21)ȱ

yijȱ=ȱΆ0+ȱu0j+ȱ(Ά1+u1jȱ)x1ijȱ+ȱeij=Ά0+u0j+Ά1x1ij+ȱu1jx1ij+ȱeij=Ά0ȱ+ȱΆ1x1ij+ȱȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱu0jȱ+ȱu1jȱx1ijȱ+ȱeijȱ
Diesȱ istȱ dasȱ allgemeineȱ RandomȬSlopeȱ Modellȱ (RSȬModell)ȱ mitȱ einerȱ unabhängigenȱ
Variable,ȱdasȱ ausȱ einemȱTeilȱ mitȱfixenȱ Parameternȱ(Ά0ȱ+ȱΆ1x1ij)ȱundȱeinemȱzufälligenȱ
Teilȱ(u0jȱ+ȱu1jȱx1ijȱ+ȱeij)ȱbesteht.ȱ
DieȱeinzelnenȱGruppenȱ–ȱinȱunseremȱFallȱLänderȱ–ȱhabenȱeinenȱEffektȱaufȱdieȱLageȱ
derȱ Regressionslinieȱ (alsoȱ dieȱ Konstante)ȱ wieȱ auchȱ derenȱ Steigung.ȱ Beidesȱ wirdȱ alsȱ
Varianzȱvar(u0j)ȱundȱvar(u1j)ȱimȱzufälligenȱTeilȱgeschätzt.ȱOftȱistȱesȱauchȱso,ȱdassȱdieȱ
Steigung,ȱ alsoȱ derȱ Koeffizientȱ einerȱ unabhängigenȱ Variable,ȱ auchȱ vomȱ Niveauȱ derȱ
abhängigenȱ Variableȱ imȱ jeweiligenȱ Landȱ (alsoȱ vonȱ derȱ länderspezifischenȱ RegressiȬ
onskonstante)ȱ abhängt.ȱ Solcheȱ Effekteȱ könnenȱ modelliertȱ werden,ȱ indemȱ manȱ dieȱ
Kovarianzȱ derȱ Abweichungenȱ vonȱ derȱ allgemeinenȱ Regressionskonstanteȱ undȱ derȱ
Steigungȱcov(u0j,ȱu1j)ȱschätzt.ȱNatürlichȱkönnenȱRandomȬSlopeȬModelleȱnichtȱnurȱeiȬ
ne,ȱ sondernȱ mehrereȱ unabhängigeȱ Variablenȱ enthalten,ȱwobeiȱ beiȱ allenȱ erklärendenȱ
Variablenȱ derȱ Mikroebeneȱ eineȱ gruppenspezifischeȱ Steigungȱ modelliertȱ werdenȱ
kann.ȱDasȱallgemeineȱModellȱsiehtȱalsoȱsoȱaus:ȱ
(ȱ22)ȱ

yij=Ά0+Ά10x1ij+Ά20x2ij+...+Άp0xpij+Ά01z1j+Ά02z2j+..+Ά0qzqj+u0j+u1jx1ij+u2jx2ij+..+upjxpij+ȱeijȱ
p

yij

a 1

ȱ

ȱ

ȱ

q

p

ß0  ¦ E a 0 xaij  ¦ E 0b zbj  u0 j  ¦ uaj xaij  eij
b 1

a 1

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱfixerȱTeilȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱzufälligerȱTeilȱ

ȱ

Beiȱ diesemȱ Modellȱ mitȱpȱerklärendenȱ Variablenȱ derȱ Mikroebeneȱundȱqȱerklärendenȱ
VariablenȱderȱKontextebeneȱmüssenȱalsoȱnebenȱdenȱ1ȱ+ȱpȱ+ȱqȱfixenȱParameternȱnochȱ
dieȱ Varianzenȱ derȱ pȱ +ȱ 1ȱ zufälligenȱ Parameterȱ undȱ dieȱ Residualvarianzȱ geschätztȱ
werden,ȱ sowieȱ möglicheȱ Kovarianzenȱ zwischenȱ denȱ Steigungenȱ untereinanderȱ undȱ
SteigungȱundȱKonstante.ȱSelbstverständlichȱistȱesȱmöglich,ȱnurȱfürȱeinigeȱderȱunabȬ
ȱ
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ȱ
hängigenȱ Variablenȱ dieȱ Steigungskoeffizientenȱ alsȱ zufälligȱ zwischenȱ denȱ Ländernȱ
variierendȱanzunehmenȱundȱdieȱanderenȱalsȱfixeȱEffekteȱzuȱmodellieren.ȱ
Wennȱ wirȱ beiȱ unseremȱ Beispielȱ zusätzlichȱ zurȱ Konstanteȱ auchȱ dieȱ Koeffizientenȱ
derȱ Variablenȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ undȱ Alterȱ alsȱ zufälligȱ variierendȱ anȬ
nehmen,ȱsiehtȱdasȱModellȱsoȱaus:ȱ
immsdij = ȕ0ȱ ȱ +ȱ ȕ10ȱ Alterijȱ ȱ +ȱ ȕ20ȱ Bildungij + ȕ30ȱ Links_Rechtsij + ȕ40ȱ Einkommenij + ȕ50ȱ
Zufr_Einkoij + ȕ60ȱ Arbeitslosijȱ ȱ+ ȕ01ȱ HDIjȱ ȱ+ ȕ02ȱ WIRTSCHAFT_EINSCHjȱ ȱ+ u0jȱȱ +ȱu1jAlterijȱ +ȱ
u2jLinks_Rechtsijȱ+ȱeij

Imȱ VergleichȱzuȱdemȱinȱKapitelȱ5.3ȱgeschätztenȱModellȱistȱderȱ fixeȱ Teilȱ derȱgleiche.ȱ
Allerdingsȱ verändernȱ sichȱ dieȱ geschätztenȱ Koeffizientenȱ undȱ derenȱ Signifikanzenȱ
leichtȱ (vgl.ȱ Tabelleȱ 9).ȱ Aufȱ derȱ Mikroebeneȱ wirdȱ beispielsweiseȱ derȱ Koeffizientȱ desȱ
Einkommensȱ signifikant,ȱ aufȱ derȱ Makroebeneȱ dagegenȱ wirdȱ derȱ Koeffizientȱ fürȱ dieȱ
Modernisierungsgradȱvielȱkleinerȱundȱistȱnichtȱmehrȱsignifikant.ȱȱ
ȱ

Tabelleȱ9:ȱ

RandomȬSlopeȬModellȱmitȱVarianzenȱundȱKovarianzenȱderȱSteigungȱ

ȱ

Koeffizientȱ

Standardfehlerȱ

zȬWertȱ

pȱ

Alterȱ
Bildungȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
Einkommenȱ
Einkommenszufriedenheitȱ
Arbeitslosigkeitȱ

ȱ
Ȭ0,198ȱ
0,855ȱ
Ȭ0,423ȱ
0,070ȱ
0,346ȱ
Ȭ0,064ȱ

ȱ
0,063ȱ
0,022ȱ
0,075ȱ
0,028ȱ
0,024ȱ
0,020ȱ

ȱ
Ȭ3,170ȱ
38,330ȱ
Ȭ5,650ȱ
2,540ȱ
14,140ȱ
Ȭ3,190ȱ

ȱ
0,002ȱ
0,000ȱ
0,000ȱ
0,011ȱ
0,000ȱ
0,001ȱ

Modernisierungsgradȱ(HDI)ȱ
EinschätzungȱwirtschaftlicheȱLageȱ

0,444ȱ
0,664ȱ

0,243ȱ
0,238ȱ

1,820ȱ
2,790ȱ

0,068ȱ
0,005ȱ

Konstanteȱ

0,222ȱ

0,212ȱ

1,050ȱ

0,294ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Ebeneȱ1:ȱResidualvarianzȱ

8,401ȱ

0,080ȱ

Ebeneȱ2:ȱKonstanteȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱAlterȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLinksȬRechtseinstufungȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱCovȱ(Alter,ȱLinksȬRechts)ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱCovȱ(Alter,ȱKonstante)ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱCovȱ(LinksȬRechts,ȱKonst.)

0,879ȱ
0,069ȱ
0,104ȱ
0,026ȱ
Ȭ0,011ȱ
Ȭ0,010ȱ

0,281ȱ
0,025ȱ
0,036ȱ
0,022ȱ
0,059ȱ
0,110ȱ

Ȭ55346,0ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

WaldȬChi²ȱ

2484,6ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

p(WaldȬChi²)ȱ

<ȱ0,001ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Nȱ

22251ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

FixeȱParameterȱ

Varianzkomponentenȱ

LogȬLikelihoodȱ

ȱ

ȱ

ȱ
WasȱsichȱvorȱallenȱDingenȱgeändertȱhat,ȱistȱderȱzufälligeȱTeilȱdesȱModells.ȱHierȱwirdȱ
nichtȱ mehrȱnurȱdieȱVarianzȱ derȱAbweichungenȱvonȱderȱRegressionskonstanteȱ(FehȬ
ȱ
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ȱ
lervarianzȱEbeneȱ2)ȱundȱdieȱResidualvarianzȱ(FehlervarianzȱEbeneȱ1)ȱgeschätzt,ȱsonȬ
dernȱ auchȱ Varianzenȱ fürȱ dieȱ zufälligenȱ Abweichungenȱ vonȱ denȱ fixenȱ Effektenȱ derȱ
Variablenȱ LinksȬRechtsȬEinstufungȱ undȱ Alter.ȱ Hinzuȱ kommenȱ nochȱ Kovarianzenȱ
zwischenȱdenȱEffektenȱderȱLinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱsowieȱAlterȱundȱderȱKonȬ
stantenȱundȱdieȱKovarianzenȱzwischenȱdenȱSteigungenȱvonȱAlterȱundȱLinksȬRechtsȬ
Skala.ȱSofernȱsolcheȱKovarianzenȱvorhandenȱsind,ȱbedeutenȱsieȱbeispielsweise,ȱdassȱ
derȱEffektȱderȱVariableȱAlterȱvomȱEffektȱderȱLinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱabhängt.ȱ
Soȱ wirdȱ fürȱ dieȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ beispielsweiseȱ einȱ Koeffizientȱ vonȱȱ
–0,423ȱ geschätzt,ȱ derȱ denȱ durchschnittlichenȱ Wertȱ derȱ Steigungȱ inȱ denȱ Ländernȱ anȬ
gibt.ȱ Dieȱ Varianzȱ derȱ Abweichungenȱ derȱ einzelnenȱ Länderȱ vonȱ diesemȱ DurchȬ
schnittswertȱ istȱ 0,104.ȱ Dasȱ wirktȱ aufȱ denȱ erstenȱ Blickȱ sehrȱ klein,ȱ ergibtȱ aberȱ eineȱ
Standardabweichungȱ vonȱ ǆ(0,104)ȱ =ȱ 0,322.ȱ Esȱ kannȱ aufgrundȱ derȱ Normalverteilungȱ
derȱ Abweichungenȱ u0jȱ (mitȱ Mittelwertȱ 0)ȱ davonȱ ausgegangenȱ werden,ȱ dassȱ 95ȱ ProȬ
zentȱderȱFälleȱimȱIntervallȱMittelwertȱ+/ȬȱdoppelteȱStandardabweichungȱliegen.ȱDabeiȱ
zeigtȱsich,ȱdassȱdieȱKoeffizientenȱfürȱdieseȱVariableȱfürȱdieȱmittlerenȱ95ȱProzentȱderȱ
Länderȱ zwischenȱ –0,423ȱ –ȱ 2*ȱ 0,322ȱ undȱ –0,423ȱ +ȱ 2*0,322,ȱ alsoȱ zwischenȱ –0,51ȱ undȱ
1,067ȱ liegen.ȱ Dasȱ istȱ nichtȱ nurȱ einȱ beträchtlicherȱ Unterschiedȱ inȱ derȱ Stärkeȱ desȱ ZuȬ
sammenhangsȱ zwischenȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ undȱ Fremdenfeindlichkeit,ȱ
sondernȱauchȱinȱderȱRichtung.ȱBeimȱAlterȱsindȱdieȱUnterschiedeȱebensoȱausgeprägt.ȱ
HierȱbeträgtȱdieȱStandardabweichungȱ0,26ȱundȱdasȱIntervall,ȱinȱdemȱ95ȱProzentȱderȱ
Steigungskoeffizientenȱliegen,ȱreichtȱvonȱȱ–0,72ȱbisȱ0,32.ȱJeȱnachȱLandȱkannȱumȱeineȱ
Standardabweichungȱ höheresȱAlterȱalsoȱdazuȱführen,ȱdassȱdieȱBefragtenȱimȱDurchȬ
schnittȱ umȱ –0,72ȱ Punkteȱ negativerȱ oderȱ 0,32ȱ Punkteȱ positiverȱ aufȱ derȱ EinstellungsȬ
skalaȱabschneiden!ȱȱ
WasȱdieȱKovarianzenȱbetrifft,ȱsoȱistȱleichtȱzuȱerkennen,ȱdassȱwederȱderȱEffektȱdesȱ
Altersȱ nochȱ derȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ mitȱ derȱ Konstantenȱ (d.h.ȱ mitȱ derȱ
durchschnittlichenȱEinstellungȱzuȱZuwandernȱimȱLand)ȱzusammenhängenȱ–ȱdieȱKoȬ
varianzenȱundȱdamitȱdieȱKorrelationenȱsindȱfastȱgleichȱNull.ȱEinȱGrundȱdafürȱistȱdieȱ
vorangegangeneȱ Zentrierungȱ derȱ unabhängigenȱ Variablen.ȱ Aberȱ auchȱ dieȱ mitȱ 0,3ȱ
rechtȱ geringeȱ Kovarianzȱ zwischenȱ Effektenȱ desȱ Alterȱ undȱ derȱ LinksȬRechtsȬSkalaȱ
sindȱnichtȱsignifikantȱvonȱNullȱverschieden,ȱwasȱanȱihremȱgroßenȱStandardfehlerȱzuȱ
erkennenȱist.ȱDasȱ95%ȬKonfidenzintervallȱfürȱdieseȱKovarianzȱwürdeȱdamitȱvomȱneȬ
gativenȱbisȱinȱdenȱpositivenȱBereichȱgehen.ȱ
ȱ
6.3ȱSignifikanzȱderȱZufallskomponentenȱ
ȱ
InȱKapitelȱ5.3ȱwurdeȱdieȱBerechnungȱderȱSignifikanzȱfürȱeinzelneȱoderȱmehrereȱfixeȱ
Parameterȱ derȱ IndividualȬȱ undȱ Kontextebeneȱ inȱ RandomȬInterceptȬModellenȱ diskuȬ
tiert.ȱ Dieseȱ ändertȱ sichȱ inȱ RandomȬSlopeȬModellenȱ nicht.ȱ Etwasȱ abweichendȱ istȱ dieȱ
Berechnungȱ derȱ Signifikanzȱ derȱ Zufallskomponenten,ȱ dieȱ bisherȱ nochȱ nichtȱ imȱ Detailȱ
behandeltȱwurde.ȱHierfürȱeignetȱsichȱ–ȱanalogȱzuȱschonȱbehandeltenȱTestsȱfürȱmehreȬ
reȱfixeȱParameterȱ–ȱderȱLikelihoodȬRatioȬȱoderȱDevianzȬTest.ȱDazuȱwirdȱfürȱeinȱvollȬ
ȱ
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ȱ
ständigesȱ Modellȱ mitȱ Zufallskomponente(n)ȱ mitȱ einemȱ Modellȱ ohneȱ ZufallskompoȬ
nente(n),ȱaberȱdenȱgleichenȱfixenȱParameternȱverglichen.ȱFürȱbeideȱModelleȱwirdȱderȱ
schonȱbekannteȱDevianzwertȱberechnet.ȱErȱentsprichtȱdemȱdoppeltenȱnegativenȱLikeȬ
lihoodȬWertȱ (sieheȱ Gleichungȱ 18ȱ undȱ 19ȱ oben).ȱ Dieȱ Differenzȱ derȱ Devianzwerteȱ fürȱ
beideȱModelleȱistȱdannȱChiȬQuadratȬverteilt.ȱȱ
Dieȱ Anzahlȱ derȱ Freiheitsgradeȱ entsprichtȱ dabeiȱ derȱ Anzahlȱ derȱ zusätzlichenȱ PaȬ
rametern.ȱ Wirdȱ zumȱ Beispielȱ einemȱ normalenȱ Regressionsmodellȱ nurȱ einȱ Randomȱ
Interceptȱhinzugefügt,ȱistȱdieȱAnzahlȱderȱzusätzlichenȱParameterȱ1.ȱBeiȱRandomȱSloȬ
pesȱistȱzuȱbeachten,ȱdassȱauchȱeventuellȱgeschätzteȱKovarianzenȱdesȱRandomȱSlopesȱ
einerȱVariableȱmitȱdemȱRandomȱInterceptȱundȱdenȱRandomȱSlopesȱandererȱVariabȬ
lenȱ zusätzlicheȱ Parameterȱdarstellen.ȱ WennȱalsoȱeinȱNullmodellȱ mitȱpȱ RandomȱSloȬ
pesȱumȱeinenȱRandomȱSlopeȱ(d.h.ȱeineȱVarianzkomponente)ȱundȱdieȱentsprechendenȱ
Kovarianzenȱ erweitertȱ wird,ȱ istȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ zusätzlichenȱ Parameterȱ pȱ +ȱ 2ȱ (eineȱ
Varianz,ȱ eineȱ Kovarianzȱ mitȱ demȱ Randomȱ Intercept,ȱ pȱ Kovarianzenȱ mitȱ denȱ schonȱ
vorhandenenȱRandomȱSlopes.ȱȱ
Weiterhinȱistȱzuȱbeachten,ȱdassȱbeiȱdenȱVarianzkomponentenȱdieȱpȬWerteȱderȱSigȬ
nifikanz,ȱ dieȱ sichȱ ausȱ derȱ ChiȬQuadratȬVerteilungȱfürȱdieȱ entsprechendenȱFreiheitsȬ
gradeȱergeben,ȱhalbiertȱwerdenȱmüssen.ȱDerȱGrundȱist,ȱdassȱVarianzenȱperȱdefinitioȬ
nemȱpositivȱsindȱundȱesȱsichȱdeshalbȱnichtȱumȱeinenȱzweiseitigenȱTestȱhandelt.ȱDiesȱ
giltȱnatürlichȱnichtȱfürȱKovarianzen.ȱ
WennȱinȱunseremȱBeispielȱdasȱRandomȬSlopeȬModellȱmitȱfünfȱzusätzlichenȱParaȬ
meternȱ (nämlichȱ denȱ Randomȱ Slopesȱ derȱ Variablenȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
undȱAlterȱundȱdieȱKovarianzenȱuntereinanderȱundȱmitȱderȱKonstante)ȱmitȱdemȱentȬ
sprechendenȱ RandomȬInterceptȬModellȱ ausȱ Kapitelȱ 5.4ȱ verglichenȱ wird,ȱ ergibtȱ sichȱ
(sieheȱTabelleȱ13):ȱ
Prüfgrößeȱ=ȱDevanz0ȬDevianzf=Ȭ2*(Ȭ55513.013)–(Ȭ2*(Ȭ55345.967))ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=111026Ȭ110691,9=334ȱ
Dasȱ ergibtȱ beiȱ einerȱ ChiȬQuadratȬVerteilungȱ mitȱ 5ȱ Freiheitsgradenȱ eineȱ Signifikanzȱ
vonȱ p<0,001.ȱ Dieȱ Varianzȱ derȱ Steigungskoeffizientenȱ derȱ beidenȱ Variablenȱ istȱ zuȬ
sammengenommenȱ alsoȱ hochȱ signifikant.ȱ Inhaltlichȱ bedeutetȱ dies,ȱdassȱdieȱLänderȬ
unterschiedeȱinȱdenȱEffektenȱderȱbeidenȱVariablenȱnichtȱvollständigȱdurchȱdieȱKonȬ
textvariablenȱ(HDI,ȱWirtschaftszufriedenheit)ȱerklärtȱwerden,ȱwieȱimȱnächstenȱKapiȬ
telȱzuȱsehenȱist.ȱ
Inȱ einemȱ weiterenȱ Schrittȱ sollȱ geprüftȱ werden,ȱ obȱ dieȱ Regressionskonstanteȱ undȱ
dieȱSteigungenȱderȱVariablenȱLinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱnichtȱnurȱüberȱdieȱLänȬ
derȱvariieren,ȱsondernȱinȱderȱGrundgesamtheitȱauchȱmiteinanderȱkovariieren,ȱobȱalsoȱ
beispielsweiseȱderȱEffektȱderȱLinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱvonȱderȱRegressionskonȬ
stanteȱ imȱ Landȱ (alsoȱ demȱ Ausmaßȱ derȱ Zuwanderungsfeindlichkeit)ȱ abhängt.ȱ Dazuȱ
wirdȱdasȱobenȱgeschätzteȱModellȱmitȱsechsȱVarianzkomponentenȱmitȱeinemȱModellȱ
verglichen,ȱ dasȱ dieȱ gleichenȱ fixenȱ Parameterȱ umfasst,ȱ aberȱ stattȱ sechsȱ nurȱ folgendeȱ
dreiȱVarianzkomponentenȱumfasst:ȱ
ȱ
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Tabelleȱ10:ȱ VarianzkomponentenȱdesȱRandomȬSlopeȬModellsȱohneȱKovarianzenȱ
Varianzkomponentenȱ

Wertȱ

Standardfehlerȱ

Ebeneȱ1:ȱResidualvarianzȱ

8,401ȱ

0,080ȱ

Ebeneȱ2:ȱKonstanteȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱAlterȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLinksȬRechtseinstufungȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

0,877ȱ
0,103ȱ
0,104ȱ
ȱ

0,280ȱ
0,035ȱ
0,036ȱ
ȱ

Ȭ55346,8ȱ

ȱ

LogȬLikelihoodȱ

ȱ
Entferntȱ werdenȱ dieȱ dreiȱ Kovarianzenȱ zwischenȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ undȱ
ArbeitslosigkeitȱundȱzwischenȱdiesenȱbeidenȱVariablenȱundȱderȱRegressionskonstanȬ
te.ȱ Schonȱ ausȱ denȱ hohenȱ Standardfehlernȱ bzw.ȱ denȱ Konfidenzintervallenȱ warȱ obenȱ
gutȱzuȱerkennen,ȱdassȱdieȱKovarianzenȱnichtȱsignifikantȱvonȱ0ȱverschiedenȱsind.ȱDasȱ
bestätigtȱderȱLikelihoodȬRatioȬTest,ȱbeiȱdemȱdasȱRandomȬSlopeȬModellȱohneȱKovariȬ
anzenȱalsȱNullmodellȱdient:ȱ
Prüfgröße=Devianz0ȬDevianzf=Ȭ2*(Ȭ55346,77)–(Ȭ2*(Ȭ55345,97))ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=110693,5Ȭ110691,9=1,64ȱ
DieȱPrüfgrößeȱistȱChiȬQuadratȬverteiltȱnachȱdreiȱFreiheitsgradenȱ(esȱwurdenȱdreiȱzuȬ
sätzlicheȱ Parameterȱ geschätzt),ȱ wasȱ eineȱ Signifikanzȱ vonȱ pȱ =ȱ 0,65ȱ ergibt.ȱ Dieȱ geȬ
schätztenȱKovarianzenȱdienenȱalsoȱnichtȱzurȱVerbesserungȱdesȱModells.ȱ
ȱ
6.4ȱKontextabhängigeȱSteigungskoeffizienten:ȱCrossȬLevelȬEffekteȱ
ȱ
InȱRandomȬInterceptȬModellenȱkonnteȱdieȱVarianzȱderȱKonstantenȱ(d.h.ȱdieȱVarianzȱ
derȱEbeneȱ2)ȱdurchȱdieȱEinführungȱvonȱKontextvariablenȱreduziertȱwerden,ȱd.h.ȱeinȱ
TeilȱderȱLänderunterschiedeȱimȱNiveauȱderȱabhängigenȱVariableȱ(Konstante)ȱwurdeȱ
durchȱdieȱKontextvariablenȱerklärt.ȱGenausoȱkönnenȱKontextvariablenȱeinenȱTeilȱderȱ
Varianzȱ derȱ Steigungskoeffizientenȱ inȱ RandomȬSlopeȬModellenȱ erklären.ȱ Dieȱ VariȬ
anzȱaufȱderȱLänderebeneȱsetztȱsichȱhierȱjaȱzusammenȱausȱderȱVarianzȱderȱKonstantenȱ
undȱderȱzufälligenȱSteigungen.ȱSoȱkönnteȱinȱunseremȱBeispielȱderȱEffektȱderȱindiviȬ
duellenȱ Variableȱ „Arbeitslosigkeit“ȱ vonȱ derȱ Zufriedenheitȱ mitȱ derȱ Wirtschaftȱ imȱ
Landȱ abhängenȱ oderȱ derȱ Effektȱ derȱ Variableȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ vomȱ
EntwicklungsgradȱdesȱLandes.ȱ
Solcheȱ sogenanntenȱ CrossȬLevelȬEffekteȱ (derȱ Effektȱ einerȱ Individualvariableȱ istȱ
abhängigȱvomȱKontext)ȱlassenȱsichȱfolgendermaßenȱmodellieren.ȱAusgangspunktȱistȱ
dasȱschonȱbekannteȱModellȱmitȱgruppenspezifischerȱRegressionskonstanteȱundȱSteiȬ
gung:ȱ
(23)ȱyijȱ=ȱΆ0jȱ+ȱΆ1jxijȱ+ȱeijȱ
ȱ
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Nunȱ werdenȱ sowohlȱ dieȱ gruppenspezifischeȱ Regressionskonstanteȱ Ά0jȱ (dasȱ istȱ schonȱ
bekannt)ȱalsȱauchȱdieȱgruppenspezifischeȱSteigungȱΆ1jȱdurchȱeineȱKontextvariableȱzjȱerklärt:ȱ
(26)ȱΆ0jȱȱ=ȱΆ0ȱ+ȱΆ01zjȱ+ȱu0jȱ
(27)ȱΆ1jȱȱ=ȱΆ10ȱ+ȱΆ11zjȱ+ȱu1jȱ
Eingesetztȱinȱ(25)ȱergibtȱsich:ȱ
ȱ(28)ȱ

yijȱ=ȱΆ0+Ά01zj+u0j+(Ά10+Ά11zjȱ+ȱu1j)ȱxij+ȱeijȱ=ȱΆ0ȱ+ȱΆ10ȱxij+Ά01zjȱ+ȱΆ11xijzj+ȱu0jȱ+ȱu1jȱxij+ȱeijȱ

HierbeiȱhandeltȱesȱsichȱumȱeinȱRandomȬSlopeȬModellȱmitȱjeȱeinerȱunabhängigenȱVaȬ
riablenȱaufȱderȱIndividualebeneȱ(xij)ȱundȱderȱKontextebeneȱ(zj).ȱDerȱüberȱdieȱGruppenȱ
variierendeȱEffektȱderȱIndividualvariableȱwirdȱvonȱderȱKontextvariableȱerklärt,ȱwasȱ
überȱeineȱInteraktionsvariableȱ xijzjȱmodelliertȱwird.ȱNatürlichȱlässtȱsichȱdiesesȱModellȱ
umȱbeliebigȱvieleȱ erklärendeȱ Variablenȱerweitern.ȱEinȱvollständigesȱModell,ȱinȱ demȱ
alleȱMikroȬȱdurchȱalleȱKontextvariablenȱerklärtȱwerden,ȱsäheȱsoȱaus:ȱ
ȱȱ

p

(29)

y ij

q

q

ß0  ¦ E a 0 x aij  ¦ E 0b z bj  ¦
a 1

b 1

b 1

p

p

¦ E ab xaij z bj  u 0 j  ¦ u aj xaij  eij
a 1

a 1

ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱfixerȱTeilȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱzufälligerȱTeilȱ

ȱ

EinȱsolchesȱModellȱistȱfürȱdieȱPraxisȱjedochȱkaumȱrelevant,ȱdaȱesȱaufgrundȱderȱvielenȱ
Prädiktorenȱsehrȱschwerȱzuȱschätzenȱist.ȱBeiȱpȱIndividualvariablenȱundȱqȱKontextvaȬ
riablenȱ ergebenȱ sichȱ alleinȱ p*qȱ CrossȬLevelȬInteraktionsterme.ȱ Natürlichȱ kannȱ manȱ
solcheȱInteraktionsvariablenȱnichtȱnurȱzurȱErklärungȱvonȱvariierendenȱSteigungskoȬ
effizientenȱheranziehenȱ–ȱsieȱkönnenȱauchȱausȱtheoretischenȱGründenȱinȱdasȱModellȱ
aufgenommenȱ werden.ȱ Aufgrundȱ derȱ Vielzahlȱ vonȱ möglichenȱ Prädiktorenȱ solltenȱ
jedochȱnurȱtheoretischȱsinnvolleȱerklärendenȱVariablenȱinȱdasȱModellȱaufgenommenȱ
werdenȱundȱandereȱEffekteȱweggelassen.ȱȱ
AnȱunseremȱBeispielȱsollȱimȱfolgendenȱderȱüberȱdieȱLänderȱvariierendeȱEffekteȱderȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱundȱdesȱAltersȱdurchȱdenȱEntwicklungsgradȱdesȱLanȬ
desȱ (HDI)ȱ undȱ durchȱ dieȱ (aggregierte)ȱ Einschätzungȱ derȱ wirtschaftlichenȱ Lageȱ imȱ
Landȱ erklärtȱ werden.ȱ Dazuȱ werdenȱ einfachȱ vierȱ zusätzlicheȱ Variablen,ȱ nämlichȱ dieȱ
Interaktionsterme,ȱinȱdasȱModellȱaufgenommen:ȱ
immsdijȱ =ȱ Ά0ȱ ȱ +ȱ Ά10ȱ Alterijȱ ȱ +ȱ Ά20ȱ Bildungijȱ +ȱ Ά30ȱ Links_Rechtsijȱ +ȱ Ά40ȱ Einkommenijȱ +ȱ Ά50ȱ
Zufr_Einkoijȱ +ȱ Ά60ȱ Arbeitslosijȱ ȱ +ȱ Ά01ȱ HDIjȱ ȱ +ȱ Ά02ȱ WIRTSCHAFT_EINSCHjȱ ȱ +ȱ Ά11ȱ
Links_Rechtsij*HDIjȱ ȱ +ȱ Ά12ȱ lrcaleij*WIRTSCHAFT_EINSCHjȱ +ȱ Ά21ȱ Arbeitslosij*HDIjȱ ȱ +ȱ Ά22ȱ ArbeitsloȬ
sij*WIRTSCHAFT_EINSCHjȱȱ+ȱu0jȱȱ+ȱu1jLinks_Rechtsijȱ+ȱu2jArbeitslosijȱ+ȱeijȱ

Hierbeiȱ zeigtȱ sich,ȱ dassȱ dieȱ Interaktionsvariablenȱ mitȱ derȱ LinksȬRechtsȬ
Selbsteinstufungȱhochȱsignifikantȱsind,ȱnichtȱaberȱdieȱmitȱdemȱAlterȱgebildetenȱVariȬ
ablen.ȱ Dasȱ heißt,ȱ dassȱ derȱ Entwicklungsgradȱ desȱ Landesȱ undȱ dieȱ durchschnittlicheȱ
ZufriedenheitȱmitȱderȱWirtschaftȱimȱLandȱzwarȱdieȱVarianzȱderȱRegressionskonstanȬ
teȱ (d.h.ȱ dieȱ unterschiedlichenȱ Einstellungenȱ zurȱ Zuwanderungȱ zwischenȱ denȱ LänȬ
dern)ȱerklärenȱkönnenȱ–ȱdasȱzeigtȱsichȱanȱdenȱKoeffizientenȱderȱbeidenȱKontextvariȬ
ȱ
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ȱ
ablenȱ –ȱ undȱ auchȱ dieȱ unterschiedlichenȱ Effekteȱ derȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
(dieȱentsprechendenȱInteraktionsvariablenȱsindȱhochȱsignifikant).ȱDerȱEffektȱdesȱAlȬ
tersȱdagegenȱvariiertȱtatsächlichȱzufälligȱüberȱdieȱLänderȱundȱzumindestȱdurchȱdieseȱ
beidenȱ Kontextvariablenȱ nichtȱ erklärtȱ werden.ȱ Welchenȱ genauenȱ Erklärungsbeitragȱ
dieȱzusätzlichenȱVariablenȱleisten,ȱwirdȱimȱnächstenȱKapitelȱdiskutiert.ȱ
ȱ
Tabelleȱ11:ȱ RandomȬSlopeȬModellȱmitȱCrossȬLevelȬEffektenȱ
ȱ

Koeffizientȱ

Standardfehlerȱ

zȬWertȱ

pȱ

Alterȱ
Bildungȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
Einkommenȱ
Einkommenszufriedenheitȱ
Arbeitslosigkeitȱ

ȱ
Ȭ0,199ȱ
0,857ȱ
Ȭ0,441ȱ
0,071ȱ
0,346ȱ
Ȭ0,064ȱ

ȱ
0,063ȱ
0,022ȱ
0,048ȱ
0,028ȱ
0,024ȱ
0,020ȱ

ȱ
Ȭ3,170ȱ
38,410ȱ
Ȭ9,160ȱ
2,550ȱ
14,130ȱ
Ȭ3,200ȱ

ȱ
0,002ȱ
<ȱ0,001ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,011ȱ
<ȱ0,001ȱ
0,001ȱ

Modernisierungsgradȱ(HDI)ȱ
EinschätzungȱwirtschaftlicheȱLageȱ

0,465ȱ
0,652ȱ

0,244ȱ
0,238ȱ

1,910ȱ
2,740ȱ

0,056ȱ
0,006ȱ

Einschätzungȱwirt.ȱLageȱ*ȱAlterȱ
Modernisierungȱ(HDI)ȱ*ȱAlterȱ
Einschätzungȱwirt.ȱLageȱ*ȱLinksȬR.ȱ
Modernisierungȱ(HDI)ȱ*ȱLinksȬR.ȱ

0,035ȱ
Ȭ0,031ȱ
0,129ȱ
Ȭ0,293ȱ

0,071ȱ
0,072ȱ
0,055ȱ
0,055ȱ

0,490ȱ
Ȭ0,430ȱ
2,360ȱ
Ȭ5,350ȱ

0,624ȱ
0,670ȱ
0,018ȱ
<ȱ0,001ȱ

Konstanteȱ

0,224ȱ

0,212ȱ

1,060ȱ

0,289ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Ebeneȱ1:ȱResidualvarianzȱ

8,400ȱ

0,080ȱ

Ebeneȱ2:ȱKonstanteȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱAlterȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLinksȬRechtseinstufungȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱCovȱ(Alter,ȱLinksȬRechts)ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱCovȱ(Alter,ȱKonstante)ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱCovȱ(LinksȬRechts,ȱKonst.)

0,874ȱ
0,069ȱ
0,037ȱ
0,019ȱ
Ȭ0,011ȱ
Ȭ0,003ȱ

0,280ȱ
0,025ȱ
0,015ȱ
0,014ȱ
0,058ȱ
0,044ȱ

ȱ

ȱ

Ȭ55336,6ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

WaldȬChi²ȱ

2554,8ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

p(WaldȬChi²)ȱ

<ȱ0,001ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Nȱ

22251ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

FixeȱParameterȱ

Varianzkomponentenȱ

LogȬLikelihoodȱ

ȱȱ
Dieȱ neuȱ dazugekommenenȱ CrossȬLevelȬInteraktionseffekteȱ werdenȱ analogȱ denȱ indiviȬ
duellenȱ Erklärungsvariablenȱ behandelt,ȱ d.h.ȱ ihreȱ Standardfehlerȱ sindȱ tȬverteiltȱ nachȱ
NȱȬȱ(pȱ+ȱq)ȱ–ȱ1ȱFreiheitsgraden.ȱSoȱlässtȱsichȱinȱunseremȱBeispielȱdieȱSignifikanzȱderȱCrossȬ
LevelȬInteraktionȱzwischenȱEntwicklungsgradȱundȱAlterȱleichtȱtesten,ȱinȱdemȱmanȱdenȱKoefȬ
fizientenȱdurchȱseinenȱStandardfehlerȱteilt:ȱ
tȱȱ=ȱȬ0,03ȱ/ȱ0,07ȱ=ȱȬȱ0,43ȱȱȱȱ

ȱ
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ȱ
Daȱ derȱ kritischeȱ Wertȱ derȱ tȬVerteilungȱ fürȱ 5Ȭprozentigesȱ Signifikanzniveauȱ beiȱ 1,96ȱ
liegt,ȱistȱderȱEffektȱdieserȱCrossȬLevelȬInteraktionȱistȱalsoȱnichtȱsignifikant.ȱ
ȱ
6.5ȱModellgüteȱundȱerklärteȱVarianzȱ
ȱ
ImȱGegensatzȱzuȱzusätzlichenȱfixenȱParameternȱleistenȱdieȱinȱdiesemȱKapitelȱeingeȬ
führtenȱ zufälligenȱ Steigungskoeffizientenȱ keinenȱ Erklärungsbeitragȱ –ȱ sieȱ stellenȱ jaȱ
vielmehrȱeineȱzusätzlicheȱVarianzkomponenteȱaufȱderȱzweitenȱEbeneȱdar.ȱDieȱinȱdenȱ
vorigenȱKapitelnȱpräsentiertenȱModelleȱhabenȱalsoȱ–ȱvonȱdenȱnichtȱsignifikantenȱKoȬ
varianzenȱabgesehenȱȬȱinsgesamtȱvierȱzuȱerklärendeȱVarianzkomponenten:ȱȱDieȱReȬ
sidualvarianzȱ aufȱ derȱ individuellenȱ Ebene,ȱ dieȱ Varianzȱ derȱ Regressionskonstanteȱ
(desȱ Interceptsȱ also),ȱ undȱ dieȱ Varianzenȱ derȱ Koeffizientenȱ fürȱ dieȱ Variablenȱ LinksȬ
RechtsȬSelbsteinstufungȱ undȱ Alter.ȱ Hierȱ stelltȱ sichȱ alsoȱ dieȱ Frage,ȱ wieȱ insbesondereȱ
dieseȱzusätzlicheȱVarianzȱderȱSteigungskoeffizientenȱerklärtȱwerdenȱkann.ȱ
Dabeiȱistȱzuȱberücksichtigen,ȱdassȱsichȱfürȱRandomȬSlopeȬModelleȱdieȱBerechnungȱ
derȱ R²ȱ nachȱ Snijders/Boskerȱ erheblichȱ verkompliziert.23ȱ Eineȱ guteȱ Annäherungȱ istȱ jeȬ
dochȱ dieȱ Berechnungȱ derȱ R²ȱ fürȱ Ebeneȱ 1ȱ undȱ 2ȱ fürȱäquivalentesȱRandomȬInterceptȬ
Modell,ȱ alsoȱ einȱ Modellȱ mitȱ demȱ gleichenȱ fixenȱ Teilȱ (d.h.ȱ denȱ gleichenȱ erklärendenȱ
Variablen),ȱ aberȱ ohneȱ variierendeȱ Steigungskoeffizientenȱ (Snijders/Boskerȱ 1999:ȱ
104f.).ȱFürȱunserȱBeispielȱwurdeȱdeshalbȱdasȱobenȱinȱ6.3ȱpräsentierteȱModellȱmitȱdenȱ
InteraktionstermenȱnochȱeinmalȱohneȱRandomȱSlopesȱgeschätzt.ȱDieȱErgebnisseȱsindȱ
inȱ Tabelleȱ 12ȱ zuȱ finden.ȱ Einȱ Vergleichȱ mitȱ demȱ RandomȬInterceptȬOnlyȬModellȱ alsȱ
Nullmodellȱergibt:ȱ
RSB²ȱEbeneȱ1ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱ1Ȭȱ(8,499+0,875)ȱ/ȱ(9,821+2,546)ȱ=ȱ24,2ȱ%ȱ
RSB²ȱEbeneȱ2ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱ1Ȭȱ(8,499/1113+0,875)ȱ/ȱ(9,821/1113+2,546)ȱ=ȱ0,655ȱ=ȱ65,5ȱ%ȱ
Nachȱ derȱ Berechnungsweiseȱ vonȱ Snijders/Boskerȱ werdenȱ durchȱ dieȱ unabhängigenȱ
Variablenȱ–ȱinklusiveȱderȱCrossȬLevelȬInteraktionenȱ–ȱalsoȱ24,2ȱProzentȱderȱVarianzȱ
aufȱ derȱ individuellenȱ undȱ 65,5ȱ Prozentȱ derȱ Varianzȱ aufȱ derȱ zweitenȱ Ebeneȱ erklärt.ȱ
DasȱistȱjedochȱnurȱeineȱAnnäherung,ȱdaȱdieȱModellierungȱderȱRandomȱSlopesȱnichtȱ
beachtetȱwurde.ȱȱ
Nachȱ derȱ vonȱ Bryk/Raudenbushȱ vorgeschlagenenȱ Methodeȱ kannȱ derȱ Anteilȱ erȬ
klärterȱ Varianzȱ fürȱ beideȱ Ebenenȱ beiȱ RandomȬSlopeȬModelleȱ genauȱ bestimmtȱ werȬ
den.ȱDieȱBerechnungȱderȱerklärtenȱVarianzȱaufȱderȱIndividualebeneȱistȱdabeiȱanalogȱ
zurȱBerechnungȱbeiȱRandomȬInterceptȬModellen:ȱ
RBR²ȱEbeneȱ1ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱȱ(9,821ȱ–ȱ8,400)ȱ/ȱ9,821ȱ=ȱ0,145ȱ=ȱ14,5ȱ%ȱ
HierȱwirdȱdurchȱalleȱerklärendenȱVariablenȱalsoȱ14,5ȱProzentȱderȱVarianzȱaufȱderȱInȬ
dividualebeneȱ aufgeklärt.ȱ Auchȱ hierȱ istȱ derȱ Unterschiedȱ zumȱ RandomȬInterceptȬ
Modellȱnatürlichȱnichtȱsehrȱgroß,ȱsoȱdassȱesȱfürȱdieseȱEbeneȱkeineȱgroßeȱRolleȱspielt,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱDieȱgenaueȱBerechnungsweiseȱfindetȱsichȱinȱSnijders/Boskerȱ(1994:ȱ357ff.).ȱ

23

ȱ
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ȱ
welcherȱBerechnungsweiseȱmanȱfolgt.ȱDabeiȱmüssenȱnatürlichȱdieȱinȱKap.ȱ5.3ȱangeȬ
sprochenenȱunterschiedlichenȱInterpretationsweisenȱbeachtetȱwerden.ȱ
ȱ
Tabelleȱ12:ȱ VerschiedeneȱRSȬModelleȱzurȱBerechnungȱderȱerklärtenȱVarianzȱ
VarianzȬȱ
Komponentenȱ
Ebeneȱ
var(eij)
1ȱ
var(uoj)
Ebeneȱ var(uLinksȬ
R)ȱ
2ȱ
var(uAlter)ȱ
LLȱ
(LogȬ
Likelihood)ȱ
Ȭ2LLȱ(Devianz)ȱ
njȱ

RIȱȱȱmitȱIndiviudalȬ,ȱ
KontextȬȱundȱInterȬ
aktionsvariablenȱ

RSȱȱohneȱKontextȬȱ
undȱInteraktionsȬ
variablenȱ

RSȱmitȱKontextȬȱundȱ
InteraktionsȬ
variablenȱ

8,499ȱ

8,400ȱ

8,400ȱ

2,546ȱ
Ȭȱ

0,875ȱ

1,859ȱ

0,878ȱ

Ȭȱ

0,103ȱ

0,037ȱ

Ȭȱ
Ȭ57045,4ȱ

Ȭȱ

0,0695ȱ

0,0687ȱ

RIOȬModellȱ
9,821ȱ

114090,8ȱ
1113ȱ

Ȭ55427,1ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

Ȭ55352,6ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

Ȭ55336,6ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

110854,2ȱ
1113ȱ

110705,2ȱ
1113ȱ

110673,1ȱ
1113ȱ

ȱ
FürȱdieȱzweiteȱEbeneȱbietetȱdasȱR²ȱvonȱBrykȬRaudenbushȱjedochȱeinenȱentscheidenȬ
denȱVorteil:ȱHierȱkannȱderȱBeitragȱderȱerklärendenȱVariablenȱzuȱjederȱeinzelnenȱVaȬ
rianzkomponenteȱderȱzweitenȱEbeneȱberechnetȱwerden.ȱAnȱunseremȱkonkretenȱBeiȬ
spielȱ bedeutetȱ das,ȱ dassȱ derȱ Beitragȱ derȱ Kontextvariablenȱ HDIȱ undȱ WirtschaftszuȬ
friedenheitȱundȱderȱCrossȬLevelȬInteraktionstermeȱanȱderȱErklärungȱderȱunterschiedȬ
lichenȱEffekteȱinȱdenȱLändernȱa)ȱderȱVariablenȱLinksȬRechtsȬSkala,ȱb)ȱderȱVariablenȱ
Alterȱ undȱ c)ȱ derȱ unterschiedlichenȱ Regressionskonstantenȱ berechnetȱ werdenȱ kann.ȱ
ZurȱErklärungȱderȱVarianzȱderȱRegressionskonstantenȱdienenȱdabeiȱdieȱKontextvariȬ
ablenȱ (sieheȱ Kap.ȱ 6.3),ȱ zurȱ Erklärungȱ derȱ Varianzȱ desȱ Effektesȱ derȱ LinksȬRechtsȬ
Selbsteinstufungȱ dientȱ dieȱ Interaktionȱ derȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ mitȱ demȱ
Entwicklungsgradȱ desȱ Landesȱ (HDI)ȱ undȱ derȱ Wirtschaftszufriedenheitȱ undȱ zurȱ ErȬ
klärungȱ desȱ unterschiedlichenȱ Effektesȱ desȱ Altersȱ dientȱ dieȱ Interaktionenȱ mitȱ demȱ
Alter.ȱDerȱEinflussȱderȱindividuellenȱVariablenȱwirdȱdabeiȱkonstantȱgehalten,ȱd.h.ȱalsȱ
NullmodellȱwirdȱeinȱRandomȬSlopeȬModellȱohneȱdieȱfürȱdieȱEbeneȱ2ȱrelevantenȱerȬ
klärendenȱ Variablenȱ (KontextȬȱ undȱ CrossȬLevelȬEffekte)ȱ benutzt.ȱ Ansonstenȱ istȱ dieȱ
BerechnungsweiseȱanalogȱzuȱKap.ȱ5.3:ȱ
RBR²ȱ(varKonstante)ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱȱ(1,859–ȱ0,878)ȱ/ȱ1,859=ȱ0,528ȱ=ȱ52,8ȱ%ȱ
RBR²ȱ(varLinks_Rechts)ȱȱȱȱȱȱȱ=ȱȱ(0,103Ȭ0,037)ȱ/ȱ0,103=ȱ0,641ȱ=ȱ64,1ȱ%ȱ
RBR²ȱ(varArbeitslos)ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ=ȱȱ(0,0695Ȭ0,0687)ȱ/ȱ0,0695=ȱ0,012ȱ=ȱ1,2ȱ%ȱ
DurchȱdieȱEinführungȱderȱKontextvariablenȱHDIȱundȱWirtschaftszufriedenheitȱwerȬ
denȱalsoȱ rundȱ53ȱProzentȱderȱVarianzȱdesȱ Regressionskonstanteȱ zwischenȱdenȱLänȬ
dernȱ erklärt.ȱ Dieȱ CrossȬLevelȬInteraktionenȱ mitȱ demȱ Entwicklungsgradȱ desȱ Landesȱ
undȱderȱWirtschaftszufriedenheitȱerklärenȱ64ȱProzentȱderȱVarianzȱdesȱzwischenȱdenȱ
Ländernȱ unterschiedlichenȱ Effektesȱ derȱ Variableȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufung.ȱ Beiȱ
ȱ
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ȱ
derȱVarianzȱdesȱAlterseffektesȱistȱdieȱAufklärungȱnichtȱsoȱgutȱ–ȱhierȱwirdȱlediglichȱ1ȱ
Prozentȱerklärt.ȱ
Beiȱ derȱ Berechnungȱ derȱ Güteȱ desȱ Gesamtmodellsȱ nachȱ McFaddenȱ undȱ Maddalaȱ
zeigtȱsich,ȱdassȱderȱErklärungsbeitragȱdurchȱdieȱEinführungȱvariierenderȱSteigungsȬ
koeffizientenȱ –ȱ obgleichȱ dieseȱ wichtigȱ fürȱ eineȱ korrekteȱ Modellspezifikationȱ sindȱ –ȱ
nichtȱsteigtȱ(NullmodellȱohneȱRandomȱIntercept,ȱsieheȱKapitelȱ5.3):ȱ
McFaddenȱPseudoȱR²ȱ=ȱ1ȱ–ȱ(Ȭ55336,6)ȱ/ȱ(Ȭ59694,8)ȱ=ȱ0,073ȱ=ȱ7,3ȱ%ȱ
MaddalaȱMLȬR²ȱ=ȱ1ȱ–ȱexpȱ[Ȭ(119389,6ȱ–ȱ110673,1)/22251]ȱ=ȱ0,324ȱ=ȱ32,4ȱ%ȱ

DiesȱentsprichtȱinȱetwaȱderȱModellgüteȱdesȱäquivalentenȱRandomȬInterceptȬModells.ȱ
Egalȱ welcherȱ Berechnungsweiseȱ manȱ folgt,ȱ zuȱ beachtenȱ istȱ beiȱ derȱ Berechnungȱ erȬ
klärterȱ Varianzenȱ undȱ beimȱ Vergleichȱ vonȱ Modellenȱ inȱ jedemȱ Fall,ȱ dassȱ nurȱ geȬ
schachtelteȱModelleȱ(nestedȱmodels)ȱmiteinanderȱverglichenȱwerdenȱdürfen,ȱd.h.ȱdasȱ
NullȬȱ oderȱ Referenzmodellȱ mussȱ inȱ demȱ anderenȱ Modellȱ enthaltenȱ seinȱ undȱ beideȱ
ModelleȱmüssenȱsichȱaufȱdieȱgleichenȱFälleȱbeziehen.ȱ
ȱ

6.6ȱVoraussetzungenȱhierarchischȬlinearerȱModelleȱ
ȱ
Damitȱ dieȱ obenȱ beschriebenenȱ Signifikanztestsȱ Gültigkeitȱ besitzenȱ undȱ dieȱ KoeffiȬ
zientenȱkorrektȱgeschätztȱwerden,ȱmüssenȱMehrebenenmodelleȱbestimmtenȱVorausȬ
setzungenȱentsprechen,ȱauchȱwennȱdieseȱnichtȱsoȱstriktȱsindȱwieȱbeiȱderȱklassischenȱ
Regression.ȱSoȱhabenȱalleȱResiduenȱ(aufȱEbeneȱ1ȱundȱzwei)ȱdenȱMittelwertȱ0ȱinȱderȱ
Grundgesamtheit.ȱDieȱResiduenȱderȱerstenȱEbeneȱsindȱnormalverteilt,ȱdieȱderȱzweiȬ
tenȱ Ebeneȱ multivariatȱ normalverteiltȱ mitȱ konstanterȱ Kovarianzmatrixȱ (d.h.ȱ hoȬ
moskedastisch).ȱ Dieȱ Residuenȱ derȱ zweitenȱ Ebeneȱ sindȱ außerdemȱ zwischenȱ denȱ
Gruppenȱunkorreliertȱ(unabhängig)ȱ–ȱinnerhalbȱderȱGruppenȱdürfenȱsieȱkorrelierenȱ–ȱ
undȱ unabhängigȱ vonȱ (d.h.ȱ unkorreliertȱ mit)ȱ Residuenȱ derȱ Ebeneȱ 1.ȱ Daȱ dieȱ ModellȬ
voraussetzungenȱ aufȱ dieȱ gleicheȱ Weiseȱ geprüftȱ werdenȱ wieȱ beiȱ normalenȱ OLSȬ
Regressionenȱ(z.B.ȱBerechnungȱderȱResiduen,ȱPrüfenȱaufȱVerteilung),ȱwirdȱdaraufȱanȱ
dieserȱStelleȱnichtȱnäherȱeingegangen.ȱ
ȱ
ȱ
7.ȱZurückȱzurȱTheorieȱ–ȱErklärungsfaktorenȱderȱEinstellungȱzuȱZuwanderungȱ
ȱ
InȱdenȱvorangegangenȱKapitelnȱhabenȱwirȱverschiedeneȱModelleȱzurȱErklärungȱderȱ
Einstellungȱzuȱ Zuwanderernȱberechnet.ȱDieseȱEinstellungȱvariiertȱsowohlȱinnerhalbȱ
einzelnerȱLänderȱwieȱauchȱ–ȱsystematischȱundȱunsystematischȱ–ȱzwischenȱdenȱLänȬ
dern.ȱDementsprechendȱhabenȱwirȱdasȱanfänglicheȱErklärungsmodellȱmitȱIndividuȬ
alvariablenȱsoȱmodifiziert,ȱdassȱerstensȱunterschiedlicheȱEffekteȱderȱerklärendenȱVaȬ
riablenȱinȱdenȱLändernȱberücksichtigtȱwurdenȱ(RandomȬSlopeȬModell)ȱundȱzweitensȱ
dieseȱLänderunterschiedeȱdurchȱKontextvariablenȱundȱCrossȬLevelȬInteraktionenȱerȬ
klärtȱ wurden.ȱ Dabeiȱ hatȱ sichȱ jedochȱ auchȱ gezeigt,ȱ dassȱ einigeȱ derȱ vermutetenȱ ZuȬ
ȱ
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sammenhängeȱundȱErklärungenȱnichtȱmitȱdenȱDatenȱimȱEinklangȱstanden.ȱDasȱtrifftȱ
zumȱ Beispielȱ aufȱ dieȱ gegenseitigeȱ Abhängigkeitȱ derȱ variierendenȱ SteigungskoeffiȬ
zientenȱ zuȱ (Kovarianzenȱ ausȱ Kapitelȱ 6.2),ȱ aufȱ dieȱ Erklärungȱ einesȱ dieserȱ SteigungsȬ
koeffizientenȱ(derȱVariableȱAlter,ȱsieheȱKapitelȱ6.4)ȱsowieȱaufȱeinigeȱerklärendeȱVariȬ
ablen.ȱAnȱdieserȱStelleȱsollȱdaherȱeinȱModellȱspezifiziertȱwerden,ȱdasȱdiesenȱProbleȬ
menȱRechnungȱträgt.ȱUmȱdasȱGesamtmodellȱmöglichstȱsparsamȱzuȱhalten24,ȱwerdenȱ
dieȱ inȱ bisherȱ deutlichȱ nichtȱ signifikantenȱ Komponentenȱ entfernt,ȱ worausȱ folgendesȱ
Modellȱentsteht:ȱ
ȱ
Tabelleȱ13:ȱ EndgültigesȱModellȱzurȱErklärungȱderȱEinstellungȱzuȱImmigrantenȱ
ȱ

Koeffizientȱ

Standardfehlerȱ

zȬWertȱ

pȱ

Alterȱ
Bildungȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ
Einkommenȱ
Einkommenszufriedenheitȱ
Arbeitslosigkeitȱ

ȱ
Ȭ0,198ȱ
0,857ȱ
Ȭ0,444ȱ
0,070ȱ
0,346ȱ
Ȭ0,064ȱ

ȱ
0,063ȱ
0,022ȱ
0,048ȱ
0,028ȱ
0,024ȱ
0,020ȱ

ȱ
Ȭ3,130ȱ
38,380ȱ
Ȭ9,240ȱ
2,530ȱ
14,130ȱ
Ȭ3,190ȱ

ȱ
0,002ȱ
0,000ȱ
0,000ȱ
0,011ȱ
0,000ȱ
0,001ȱ

Modernisierungsgradȱ(HDI)ȱ
EinschätzungȱwirtschaftlicheȱLageȱ

0,465ȱ
0,652ȱ

0,243ȱ
0,238ȱ

1,910ȱ
2,740ȱ

0,056ȱ
0,006ȱ

Einschätzungȱwirt.ȱLageȱ*ȱLinksȬR.ȱ
Modernisierungȱ(HDI)ȱ*ȱLinksȬR.ȱ

0,129ȱ
Ȭ0,293ȱ

0,055ȱ
0,055ȱ

2,350ȱ
Ȭ5,370ȱ

0,019ȱ
0,000ȱ

Konstanteȱ

0,224ȱ

0,211ȱ

1,060ȱ

0,290ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Ebeneȱ1:ȱResidualvarianzȱ

8,400ȱ

0,080ȱ

Ebeneȱ2:ȱKonstanteȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱAlterȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱLinksȬRechtseinstufungȱ

0,877ȱ
0,070ȱ
0,037ȱ

0,280ȱ
0,025ȱ
0,014ȱ

Ȭ55337,8ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

WaldȬChi²ȱ

2575,4ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

p(WaldȬChi²)ȱ

<ȱ0,001ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Nȱ

22251ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

FixeȱParameterȱ

ȱ
Varianzkomponentenȱ

LogȬLikelihoodȱ

ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱEineȱBegründungȱfürȱdiesesȱVorgehenȱwurdeȱinȱKapitelȱ5.3ȱgegeben.ȱZwarȱerfolgteȱdieȱSpezifikationȱ
desȱModellsȱ–ȱinsbesondereȱdieȱAufnahmeȱvonȱerklärendenȱundȱKontrollvariablenȱ–ȱzunächstȱtheȬ
oriegeleitet.ȱ Esȱ gibtȱ aberȱ auchȱ methodischeȱ Gründe,ȱ dieȱ dieȱ Modellspezifikationȱ beeinflussen.ȱ Soȱ
könnenȱauchȱnichtȱsignifikanteȱEffekteȱdieȱEffekteȱandererȱVariablenȱbeeinflussen.ȱ

24

ȱ

SilkeȱHans:ȱDieȱAnalyseȱvonȱgepooltenȱDatenȱmitȱMehrebenenmodellenȱȱ

39

ȱ
Offensichtlichȱ neigenȱ inȱ allenȱ Ländernȱ Befragteȱ mitȱ höhererȱ Bildung,ȱ höheremȱ EinȬ
kommenȱ undȱ insbesondereȱ höhererȱ Zufriedenheitȱ mitȱ demȱ Einkommenȱ dazu,ȱ eherȱ
positivereȱEinstellungenȱzuȱZuwanderernȱzuȱhaben.ȱDagegenȱneigenȱÄltere,ȱArbeitsȬ
loseȱundȱBefragte,ȱdieȱsichȱaufȱderȱLinksȬRechtsȬSkalaȱweiterȱ„rechts“ȱeinstufen,ȱeherȱ
dazu,ȱImmigrantenȱabzulehnen.ȱDabeiȱsindȱdieȱEffekteȱderȱBildungȱmitȱ0,86ȱundȱderȱ
LinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱ ȱ mitȱ –0,44ȱ amȱ stärksten.ȱ Weiterhinȱ istȱ dieȱ durchȬ
schnittlicheȱEinstellungȱgegenüberȱMigrantenȱpositiverȱinȱsolchenȱLändern,ȱinȱdenenȱ
eineȱhoheȱZufriedenheitȱmitȱderȱwirtschaftlichenȱLageȱherrschtȱundȱinȱdieȱeinenȱallȬ
gemeinȱhohenȱEntwicklungsgradȱaufweisenȱ(allerdingsȱistȱdieseȱVariableȱnichtȱsigniȬ
fikantȱaufȱ5ȬProzentȬNiveau).ȱȱ
Dieseȱ Ergebnisseȱ entsprechenȱ zunächstȱ denȱ anfangsȱ eingeführtenȱ theoretischenȱ
Argumentenȱ zurȱ Fremdenfeindlichkeit.ȱ Allerdingsȱ zeigtȱ sichȱ beimȱ näherenȱ HinseȬ
hen,ȱdassȱdieȱEffekteȱdesȱAltersȱundȱderȱLinksȬRechtsȬSelbsteinstufungȱstarkȱüberȱdieȱ
Länderȱ variierenȱ –ȱ dieȱ Zufallskomponentenȱ (Varianzen)ȱ sindȱ signifikantȱ vonȱ 0ȱ verȬ
schieden.ȱ Soȱ beträgtȱ dieȱ Varianzȱ desȱ Steigungskoeffizientenȱ fürȱ dasȱ Alterȱ 0,07,ȱ wasȱ
einerȱStandardabweichungȱvonȱetwaȱ0,265ȱentspricht.ȱDemzufolgeȱliegenȱ95ȱProzentȱ
derȱSteigungskoeffizientenȱfürȱdasȱAlterȱ(zurȱErinnerung:ȱdieseȱKoeffizientenȱvariieȬ
renȱ überȱ dieȱ 20ȱ Länder!)ȱ imȱ Intervallȱ zwischenȱ –ȱ 0,73ȱ undȱ +ȱ 0,33.ȱ Auchȱ wennȱ derȱ
durchschnittlicheȱEffektȱdesȱAltersȱüberȱdieȱLänderȱ–0,2ȱbeträgt,ȱsoȱistȱerȱdochȱinȱeiȬ
nigenȱ Ländernȱ stärker,ȱ inȱ manchenȱ sogarȱ inȱ umgekehrterȱ Richtung,ȱ d.h.ȱ inȱ einigenȱ
Ländernȱ sindȱ ältereȱ Menschenȱ offenbarȱ positiverȱ gegenüberȱ Immigrantenȱ gestimmtȱ
alsȱ jüngere.ȱ Allerdingsȱ konnteȱ fürȱ dieseȱ unterschiedlichenȱ Effekteȱ keineȱ Erklärungȱ
gefundenȱwerdenȱ–ȱesȱhandeltȱsichȱalsoȱumȱdenȱviertenȱFall,ȱderȱinȱKapitelȱ6.1ȱpräȬ
sentiertȱwurdeȱ–ȱeineȱunsystematischeȱVariationȱüberȱdieȱLänderȱhinweg.ȱȱ
Andersȱ liegenȱ dieȱ Dingeȱ beimȱ Effektȱ derȱ LinksȬRechtsȬSelbsteinstufung.ȱ Dieserȱ
trifftȱ denȱ inȱ Kapitelȱ 6.1ȱ beschriebenenȱ drittenȱ Fallȱ vonȱ Länderunterschiedenȱ undȱ
kannȱdurchȱdieȱbeidenȱKontextvariablenȱEntwicklungsgradȱ(HDI)ȱundȱEinschätzungȱ
derȱwirtschaftlichenȱLageȱrechtȱgutȱerklärtȱwerdenȱ(sieheȱKapitelȱ6.5).ȱDurchschnittȬ
lichȱ beträgtȱ derȱ Effektȱ –0,44.ȱ Dieserȱ negativeȱ Effektȱ wirdȱ verstärktȱ inȱ Ländernȱ mitȱ
hohemȱEntwicklungsgrad,ȱaberȱabgeschwächtȱdurchȱeineȱpositiveȱEinschätzungȱderȱ
wirtschaftlichenȱ Lageȱ imȱ Land.ȱ Dasȱ erscheintȱ zwarȱ zunächstȱ paradox,ȱ istȱ aberȱ vielȬ
leichtȱ inȱ derȱ folgendenȱ Interpretationȱ verständlich:ȱ Derȱ Effekt,ȱ dassȱ Menschen,ȱ dieȱ
sichȱ eherȱ „rechts“ȱ einschätzen,ȱ Zuwanderernȱ gegenüberȱ negativȱ eingestelltȱ sind,ȱ istȱ
amȱstärkstenȱinȱsolchenȱLändern,ȱwoȱeinȱhoherȱEntwicklungsgradȱeinhergehtȱmitȱeiȬ
nerȱnegativenȱEinschätzungȱderȱwirtschaftlichenȱLageȱimȱLand.ȱMenschenȱinȱsolchenȱ
Ländern,ȱ wieȱ z.B.ȱDeutschland,ȱkönntenȱsichȱimȱinternationalenȱVergleichȱalsȱ„vomȱ
Abstieg“ȱ bedrohtȱ undȱ durchȱ Zuwanderungȱ gefährdetȱ fühlen.ȱ Trotzȱ derȱ Erklärungȱ
durchȱ dieseȱ beidenȱ CrossȬLevelȬVariablenȱ bleibtȱ eineȱ signifikanteȱ Variationȱ desȱ EfȬ
fektesȱ derȱ LinksȬRechtsȬEinstufungȱ vonȱ 0,037,ȱ wasȱ einerȱ Standardabweichungȱ vonȱ
0,19ȱentspricht.ȱDasȱ95Ȭ%ȬSchwankungsintervallȱfürȱdenȱKoeffizientenȱreichtȱalsoȱvonȱ
–0,82ȱbisȱ–0,06,ȱbleibtȱaberȱimȱnegativenȱBereich.ȱ
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ȱ
Auchȱ dieȱ Regressionskonstanteȱ variiertȱ trotzȱ derȱ gutenȱ ErklärungskraftȱderȱKonȬ
textvariablenȱ HDIȱ undȱ Einschätzungȱ derȱ wirtschaftlichenȱ Lageȱ immerȱ nochȱ relativȱ
starkȱüberȱdieȱLänderȱ(varȱ=ȱ0,877),ȱwasȱdemȱunterschiedlichenȱNiveauȱderȱFremdenȬ
feindlichkeitȱ entspricht.ȱ Insgesamtȱ hatȱ dasȱ Modellȱ jedochȱ eineȱ guteȱ Anpassungȱ
(MaddalaȱR²ȱ>ȱ30ȱProzent)ȱundȱbestätigtȱimȱGroßenȱundȱGanzenȱdieȱeingangsȱpräsenȬ
tiertenȱ Hypothesen.ȱ Nichtȱ vergessenȱ werdenȱ darfȱ inȱ diesemȱ Zusammenhang,ȱ dassȱ
einigeȱderȱtheoretischȱvermutetenȱZusammenhängeȱempirischȱkeinenȱBestandȱhattenȱ
undȱdieȱentsprechendenȱVariablenȱausȱdemȱModellȱentferntȱwurden,ȱumȱFehlspeziȬ
fikationenȱvorzubeugen.ȱSoȱsindȱwederȱdasȱGeschlechtȱaufȱderȱIndividualebeneȱnochȱ
dieȱArbeitslosenquoteȱoderȱderȱAusländeranteilȱaufȱderȱMakroebeneȱErklärungsfakȬ
torenȱfürȱdieȱEinstellungȱzuȱZuwanderern.ȱ
ȱ
ȱ

8.ȱZusammenfassungȱ
ȱ

DiesesȱPapierȱverfolgteȱzweiȱZiele.ȱZumȱeinenȱsollteȱmitȱderȱMehrebenenanalyseȱeineȱ
Möglichkeitȱ zumȱ Umgangȱ mitȱ hierarchischȱ strukturiertenȱ Datenȱ gezeigtȱ werden.ȱ
Dabeiȱ könnenȱ nichtȱ nurȱ gängigeȱ statistischeȱ Probleme,ȱ dieȱ mitȱ solchenȱ Datenȱ verȬ
bundenȱsind,ȱumgangenȱwerden.ȱVielmehrȱerlaubenȱsolcheȱModelleȱauchȱdieȱBeantȬ
wortungȱ interessanterȱ inhaltlicherȱ Fragestellungen,ȱ z.B.ȱ obȱ sichȱ Gruppenȱ systemaȬ
tischȱ oderȱ zufälligȱ unterscheiden,ȱ welchenȱ Einflussȱ Kontextfaktorenȱ habenȱ undȱ obȱ
bestimmteȱEffekteȱnurȱinȱbestimmtenȱKontextenȱauftreten.ȱȱ
Zweitensȱ wurdeȱ mitȱ diesemȱ Papierȱ einȱ inhaltlichesȱ Zielȱ verfolgt.ȱ Esȱ wurdeȱ dieȱ
Frageȱbeantwortet,ȱwelcheȱFaktorenȱdieȱEinstellungȱvonȱBefragtenȱinȱ20ȱLändernȱzurȱ
Zuwanderungȱbeeinflussen.ȱNebenȱdenȱtheoretischȱerwartetenȱEffektenȱvonȱBildungȱ
undȱAlterȱzeigtenȱsichȱgrundsätzlicheȱUnterschiedeȱzwischenȱdenȱLändernȱ–ȱinȱeiniȬ
genȱLändernȱistȱdieȱBevölkerungȱimȱDurchschnittȱpositiverȱgegenüberȱZuwanderernȱ
eingestelltȱalsȱinȱanderenȱ–ȱsowieȱauchȱdieȱRelevanzȱdesȱKontextes.ȱSoȱistȱderȱEinflussȱ
derȱpolitischenȱEinstellungȱvonȱBefragtenȱ(linksȱoderȱrechts)ȱaufȱdieȱEinstellungȱzurȱ
ZuwanderungȱabhängigȱvomȱModernisierungsgradȱundȱvonȱderȱdurchschnittlichenȱ
BewertungȱderȱwirtschaftlichenȱLageȱimȱLand.ȱȱ
Dieȱ Mehrebenenanalyseȱ istȱ einȱ ausgezeichnetesȱ Werkzeug,ȱ solcheȱ komplexenȱ ZuȬ
sammenhängeȱ zuȱ analysieren.ȱ Natürlichȱ konnteȱ hierȱ nichtȱ aufȱ sämtlicheȱ AnwenȬ
dungsmöglichkeitenȱ–ȱzumȱBeispielȱfürȱPaneldatenȱundȱnichtȬmetrischeȱDatenȱ–ȱeinȬ
gegangenȱ werden.ȱ Vielmehrȱ wurdeȱ anȱ einemȱ einfachenȱ Beispielȱ gepoolterȱ QuerȬ
schnittsdatenȱeinȱersterȱEinblickȱinȱdieȱMöglichkeitenȱderȱMehrebenenanalyseȱgegeȬ
ben.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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