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ALLBUS-Bibliographie 

(7. Fassung, Stand: 30. 06. 1988)

Michael B r a u n

ZUHA-Arbeitsbencht Nr. 88/07 

August 1988



Seit Juli 1983 sind die Z UMA-Arbeitsberichte 
in zwei Reihen aufgeteilt:

Die ZUM A- Arbeitsberichte (neue Folge) ha b e n  
eine hausinterne Begutachtung durchlaufen und 
werden vom Geschäftsführenden Direktor zusam
m e n  mit den ü b r i g e n  Wissenschaftlichen Lei
tern herausgegeben. Die Berichte dieser Reihe 
sind zur a l l g e m e i n e n  W e i t e r g a b e  nach außen 
bestimmt.

D i e  Z U M A - T e c h n is c h e n  B e r i c h t e  dienen zur 
hausinternen K o m m u n i k a t i o n  bzw. zur U n t e r 
r i c h t u n g  e x t e r n e r  K o o p e r a t i o n s p a r t n e r .  Sie 
sind nicht zur a l l g e m e i n e n  W e i t e r g a b e  b e 
stimmt .
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Die ALLBUS-Bibliographie dokumentiert in jährlichen Abstand 

Arbeiten mit ALLBUS-Daten, die entweder in Büchern oder 

Fachzeitschriften veröffentlicht oder in Fora prinzipiell 

allgemein zugänglicher Arbeitsberichte eines wissenschaftlichen 

Publikum vorgelegt worden sind. Berücksichtigt werden auch 

anveröffentlichte Diplon- oder flagistersrbeiten, Dissertationen 

und Habilitationsschriften.

Zur Darstellung der dokumentierten Arbeiten wurde an de* 

"Formblatt" der vorangegangenen Versionen festgehalten, das in 

seinen oberen Teil die üblichen bibliographischen Angaben 

enthält, in seinen unteren Teil die inhaltliche Kurzfassung der 

jeweiligen Arbeit.

Die Kurzfassungen sind unter besonderer Berücksichtigung 

derjenigen Teile erstellt worden, für die ALLBUS-Daten verwandt 

worden sind. Sofern Kurzfassungen aus den entsprechenden Arbeiten 

selbst direkt übernouen werden konnten, wurde dieses Verfahren 

dem Erstellen einer Kurzfassung durch die Herausgeber der 

Bibliographie vorgezogen. Aus Originalen übernommene Kurz

fassungen, bzw. verkürzte Wiedergaben derselben, wurden mit einem 

(x) gekennzeichnet.

Die Zahlen (1.) bis (7.) in der rechten unteren Ecke des oberen 

Teiles des "Formblattes" zeigen an, in welcher Fassung der 

Bibliographie der entsprechende Titel zum erstenmal erwähnt 

worden ist. Dies soll denjenigen Lesern das "Durchblättern" 

erleichtern, die bereits eine der früheren Fassungen der ALLBUS- 

Bibliographie zur Verfügung hatten.

Im Unterschied zu den früheren Fassungen teilen wir die Arbeiten 

nur noch in zwei Gruppen ein:

Der Teil A enthält solche Aufsätze in denen ALLBDS-Daten 

vorwiegend für methodische Analysen verwendet wurden.
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Der Teil B enthält solche Aufsätze, in denen ALLBUS-Daten 

vorwiegend zur Bearbeitung inhaltlicher Fragestellungen verwendet 

wurden.

Die Unterscheidung, ob ALLBUS-Daten eher zur Illustration oder 

für essentielle Analysen verwendet wurden, fällt daait fort.
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U )

Bethodiscke Arbeiten
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ALLBUS-Bibllographie

Andrei, Bens-JArgea:

IreutabelltuoalyN and Analywe voo

Individualdaten Kit GLIH,

ln: ZUXA-Snehrichten 14, S.46-15.

Kannhein, Kal 1984.

(3.)

In AnachluS an «inen Artikel von Arninger in der Zeitschrift für 
Soziologie (Heft 1, 1983) zeigt AndreB die Möglichkeit auf, alt 
GLIH nicht nur, wie Arninger das tut, Analysen auf der Baals von 
Aggregatdaten durchzufOhren, sondern auch auf der Ebene von 
Individualdaten.

Dabei probleeatisiert er auch "strukturelle Ähnlichkeiten, aber 
auch Unterschiede zwischen der Analyse von Individualdaten, wie 
■an sie aus der klassischen Regressionsanalyse kennt, und der 
Analyse von aggregierten Daten, wie z.B. Kreuztabellen”.

Zur Replikation der logistischen Modelle von Arainger (1983} und 
zu seinen eigenen individualdatanbezogenen Analysen verwendet 
Andres Daten des ALLBUS 1980.
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RLLBüS-BiDL lograpme

itilagtr, ftirbrd:

I m r i  btvleklufaa imx n y la rttlm  

fik tgn u aaljM ,

ii : AllfCMlMa Statistisch** Ircfclv (I , 

M t  1, 1N 4 , f. 111-139.

(3.)

"Dia herk&aalichen Verfahren dar 7aktorenanalyae werden in einea 
einheitlichen Modell xuiuieogefilt. Kur Inalyse ordinaler Daten 
•erden Daniels* Koeffizient aovie polychoriaehe und polyaeriale 
Korrelationakoeffizienten diakutiart. Siaultane MeB- und 
Strukturgleichungssodelle und Ibra Berechnung bei 
unterachiedlicben Diskrepanzfunktionen werden dargaatellt. 
Besonderer Vert wird auf loptssunga- und Hodifikationaindizea zur 
Suche nach eines gut angepalten Modell gelegt.”

11a eapirioche Grundlage für die Berechnung seiner Modelle 
verwendet irainger Daten des JLLLBOS 1900.



- 7 -

Rl l 8US-0iD l lograptue

b k m ttd t . O w n * V .; N t u  A .  Mahler; Itlttr M llir : 

U  (Q ih t t l  Itaty of t k  b l U U l i t T  u l  •tiUlltr  

at (arrtT U m u A ,  

la: lywltl l m t  of:

Sociological htkoda k lw»ir<A 15, pp. 171 - M l .

1N7.

IfUi

1. Bobrnstedt, George U.; Peter Ph. Bohler; Salter MAI lor: 
Editor«' Introduction.

2. Por«t, Holt; Klaua Zeifang:
A Description of the Gernan General Social Survey Teat-ietest- 
Study and a leport on the Stabilitiaa oi tba Sociodenographic 
Variable*.

3. Jagodziniki, Wolfgang; Steffen H. KQbnel:
Kstiaation of leliability and Stability in Single-Indicator 
Bultiple-Vave Bodela.

4. Jagodzinaki, Wolfgang; Steffen H. lOhnel, Peter Scbnidt:
la rbere a "Socratic K ffecfin lonexperlaental Penal Studiea? 
Conaiatency of an Attitude Toward Cueateorkera.

5. Porat, lolf; Peter Schaidt; Claus Zeifang:
Coapariaona of Subgroupa by Bodela with Multiple Indicators

S. Faulbaun, Prank:
Intergroup Coapariaona of Latent Beans Across laves.

7. Arainger, Cerbard:
Blaspeclfication, Asymptotic Stability, and Ordinal Variables 
in the Analysis of Panel Data.
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R L L B U S - B l D l l o g r a p h i p

M l t k a a ,  f i r l i u a d  a d  A a a a k a t r i a  t s k r i i g :

X a r  k f i r i *  4 m  h a t M t n r i i l l w ;  Q a o t a  c a d  t a a d o a .

A p f e l  a a d  B i r a c a ,  E r a a t  m d  M k s a ,

l a :  L A - I a f o c a a t i o a  1 5 , 1 . N - H .

E Ä l a ,  l a i t r a l t r c k i T  f t r  a s p l r l a c k a  S o z i a l f o r a c t a a g .

h r a s b t r  i m .

-- U ~ ) --------

Bei der Analyse von Daten, die » l e c h e n  1970 und 1980 erhoben 
worden sind, zeigt eich - ii Gegensatz zu Inglehart's 
theoretischen Erwartungen - ln der Bundesrepublik eine 
Ingleichung der politischen Vertorientierungen und nicht die 
erwartete Trennung in Vor- und ■echkriagsgenerationen.
Inglehart's Theorie des VertevtDdels sei daait zuaindest für die 
Bundesrepublik falsifiziert - die Gründe dafdr suchen die Autoren 
sowohl in der Theorie selbst als such in den HeBinstruaenten und 
den Datenbasen. Sie koaaen zu dea Ergebnis, daf dis deutsche 
"leitreihe" wegen unterschiedlicher Datenbasen, unterschiedlicher 
Stichprobenziehung und unterschiedlicher Iteaforauliarung für 
eine LAngsschnittbetrachtung nicht sonderlich geeignet sel.

Die Autoren statten sich bei ihren Analysen unter anderem auf die 
Daten Ton ALLBUS 19B0 und ALLBUS 1912.
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fiLLBUS-BiDllographie

H ik iu a , liArui:

U t a u t t i l l i l t  «ad T t r l n f t l i U t i i i l r u ,  

im: T«t«i, Volfgamg: I t t W d n  h t  

liogripUr- a d  L t t a i l n l l t n c t a f .  

Orltda: l i t t  I M i .

+6-rf

E$ handelt «ich hierbei um eine Einführung in die 
Verlaufsdatenanalyae anhand von Daten iua Beirataalter aua 
ILLBUS'BefTagungen. Da an dieser Stelle nicht aut die 
Hethodologie der Verlaufadatenanalyse eingegangen »erden kann, 
■ollen nur einige Inhaltlich intareaaaote Ergebnisse berichtet 
«erden.
Diekaann kann nachveiaen, dafi die Kntticklting dea mittleren 
Beirataaltera hei lUnnern und frauen einem u-förmigen Muster 
folgt: Es iat in den Mittleren, Ton 1936 bia 1955 geborenen 
loborten aa geringsten. Heiterbin hingt daa Beirataalter t o b 
Einkommen ah, und zwar heiraten Hinner ait hohes Einkommen früher 
und Trauen spiter. Dieser Befund stützt die Bypothase der 
ökonomischen raailientheorie, dai - bei der herkömmlichen 
Arbeitateilung zwischen den Ceacblechtarn - aine Beirat fQr 
Frauen ait hoben Einkoaaen «egen ihrer ökonoaiacben 
Unabhingigkeit von geringeren Mutzen lat.

Eine «eitere aua der ökonomischen raailientheorie folgende 
Auaaage, nlmlich dai Katholiken apAter heiraten ala Angehörige 
anderer Eonfeasionen, «eil fQr sie die Kosten der Scheidung höher 
sind und »ich aoait «ine ltngere Suchphaae lohnt, vird durch die 
Daten nicht gestützt.
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QLLBUS-Bibllographie

Ickl, Dir ick:

litlTH  m  * lo d ü  N r in m it T *  T » < H |  aal 4 u  tatnrt- 

vukilU k  1b Foracheae n  Ir k d t m fr ia t e k it  a d  IrM ti-  

o r in t ia m « . U h  iM t m a ta k r it lM to  lu l | M  4m  1LUD8 1*40. 

Pral* liim x A iltlick »  IrW lt sw  I r l u n K  4m  «>><■) w t»i 

Cr ad«* *Wfloa-lotiil»irt“ aa itr Okinraitlt Irliag a- H n k rg . 

liiU r- lw ittr  l f M /H .

In der arbeitawiaaenechaftlichan Forschung «erden Fragen zur 
Arbeitaiufriedenbeit in dar tegel aehr poaitiv beantwortet; Dia 
Zufriedenheitaquoten ain zuaeiat zviacben 75 und 901 aageiiadelt. 
Dieie hoben Zufriedenheitaquoten könnten von Tendenzen in 
•oiiiler Vüoachbarkeit beeinflutt »ein, ao dal ln diaaaa 
Zuaaaaenhang die Gefahr ?on Fehlinterpratationes baatabt. Zu 
ihrer Vermeidung eracheint Eckl "eine kritiacbe taflazion dar 
EinflQsae geboten, die t o b  Krhebungainatruaent auagebt unter 
BarOckmichtigung der zentralen Bedeutung, dir Arbeit und Beruf in 
der Bodernen Gemellachaft ln vielerlei M n a l c h t  beaitzen".

4a Beiapiel dei ait der Arbeitazufriedenhelt thaoratiach eng 
verbundenen Ionzepta der *Arbeitaoriantierungen" werden 
initrunentenkritiache Oberlagungan it Hinblick auf Tendenzen zur 
■ozlalen VQnachbarkeit einer aapiriacban OberprQfung an Baten des 
ALLBUS 1980 unterzogen.

Inageiaat findet Eckl nur «anige Binwelae darauf, dal die Antwor
ten auf die Fragen zu Arbeiteorientierungen ayiteaatiachan Inter- 
viewereinflQoaeo unterltgen, via er aber nicht ao interpretiert, 
ala ob aa die»« Eioflfiaaaa nicht gebe. >o ar linflQn« aufzaigen 
kann, etwa hei den Fragen zu extrinaiachen Arbeltaorientierungen, 
bllt ar dieae EinflQue nur für die untere Grenze der Mlrkaukeit 
von Tendenzen zur aozialen lOnacbbarkait aof daa 
Antwortverbaltan.
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(LLBUS-BibLlographie

Esser, Hartnut:

Determinanten des lotertiner- and Belngtenerhilttiii:

Probiene der tlteoretiichu Xrklirung und eapirischen Datenoebusg 

von Intervievereffekten,

io: liTtr, Karl Dlricb and Peter Schaidt (Irig.).

Ulgoneina Bev&lkerungaunfrage der i M l a l r i i i a M c k t l  t u : M i t r i g e  

zu aetbodiachen Problemen dea ALLBUS 1980, ZOU-Boaograpbien 

Sozialvisaenscbaftliehe Methoden, Band 5, S. 26-71.

Frankfurt, Me* Tork: Caapus 1984.

( 1 . )

"Das Ziel des Beitrags ist es, zunächst die verschiedenen 
Ursachenkonstellationen für Interviewereffekte genauer zu 
explizieren, als dies bisher der Fall war... Daran anschließend 
soll dann eine allgemeine theoretische Grundlage zur Erklärung 
sowohl des Interviewerverhaltens als auch des Befragtenverhaltens 
entwickelt werden... Diese allgemeine theoretische Basis soll 
dann... zur Erklärung der zuvor explizierten unterschiedlichen 
'Explanada' der Interviewereffekte (Fälschungen, erwartungsgemäie 
Codierungen, Befragtenbeeinflussung, Reaktionen des Befragten auf 
den Interviewer) genutzt werden. Im abschließenden Teil... sollen 
dann die Ergebnisse der allgeaeinen theoretischen Erklärung 
dieser Explananda ln bezug auf Möglichkeiten untersucht werden, 
Kausalaodelle zur Erklärung von Interviewereffekten zu 
spezifizieren und empirisch zu überprüfen. Ein Ergebnis dieser 
Analyse ist..., da£ nan ohne die Messung auch der 'internen' 
Persftnlichkeitsstruktur der Interviewer aus Vorgefundenen 
empirischen Ergebnissen keinerlei Rückschlüsse über das Vorliegen 
bzw. die Art von Interviewereffekteo zieben kann. Den Abschluß 
dieses Teils bildet die Skizze eines ‘dynamischen’ Modells des 
Interviewverlaufs, wie es an sich zur theoretischen Erklärung als 
auch zur enpirischen Untersuchung von Interviewereffekten 
notwendig wäre; der Untersuchungsansatz im ALLBUS I960 komnt 
diesen Standard näher als die überwiegende Mehrzahl auch 
spezieller Hethodenuntersuchungen - die Grenzen der empirischen 
Oberprüfbarkeit werden aus diesen Modell aber auch sehr deutlich 
werden."

(x)
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RLLBUS-BiDllographie

r:iaict(slS

Fiulbiiu, Frank:

Eonfirmatorische l u l y s e i  der leliaiilitlt Von 

Vicbtigkeitieioatufungen beruflicher Herkaale, 

in: ZOU-lachrichten 13, S. 22-44. 

lunheii, Moveaber 1993.

(3.)

Gegenstand des Artikels ist die Reliabilitlt von Hei Instrumenten 
bei Vorgabe unterschiedlicher Skalierungsarten. Verglichen werden 
die Antworten auf eine Trage nach der Wichtigkeit beruflicher 
Merkmale, zu deren Beantwortung einmal eine siebenstufige, nur an 
den Endpunkten benannte Kategorialskala vorgegeben wurde, zum 
anderen eine siebenstufige, pro Abstufung verbal benannte Skala. 
Datenbasis ist der ALLBUS 1982 und die methodische Zusatzstudie 
zum ALLBUS 1992.

Die Reliabilitätsproblenatik umfasst dabei vor allem drei Frage
stellungen :
- Welche Berufsaerkoale können im Kähmen eines geeigneten 

MeKmodells als Indikatoren welcher Konstrukte aufgefatt werden 
bzw. welche latenten Konstrukte werden durch die 
Vichtigkeitseinstufungen welcher Berufsmerkmale erfatt?

- Wie rein werden die Konstrukte durch die entsprechenden 
Merkmale erfait? Sind die Items in bezug auf die erfaßten 
Konstrukte kongenerisch, Äquivalent oder sogar nominell 
parallel?

- inwieweit 1ABt sich durch eine Gewichtung der ein bestimmtes 
Konstrukt erfassenden Iteas die Konstruktmessung verbessern?

Beim ALLBUS 1962 hat sich für alle Konstrukte das kongenerische 
Modell bewährt. Id Falle der Methodenstudie konnte die 
entsprechende Annahme nicht durchweg bestätigt «erden, wobei es 
deutliche Unterschiede gab zwischen der numerischen und der 
verbalen Skala; diese Unterschiede wurden als »kalenbedingt 
interpretiert.

Ferner wurde gezeigt, daß im Falle der kongenerischen Modelle 
durch eine Gewichtung der Items Reliabilititen erzielt werden 
können, die deutlich über den Reliabilititen der einzelnen Items 

1 legen.
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RLLBUS-Bibllographie

r iiU u a , rruk:

Imr Koutnktvtrloi i w r l i d n  cW  futelar 

EatigorltLikalfB,

Im: HÄA-Nachricht«* 1«, I . 44-59. 

h u W l i ,  Bai U M .

■U-+.

Rachfolgeartikel zu raulbaua (1983). Gegenstand des Artikel« ist 
der Versuch, "durch «eitere Iteaaelektiooen iür die nuaerische 
(nur Endpunkte der 7er Skala benannt) und die verbale Version 
ge»einsa«e Subskalen des kongenerischen Typs zu linden. Daran 
schliefit sich die zentrale Frage an, ob die Messung der 
Einstellungen abh&ngig ist von der Tora des Instruaents.
Praktisch gewendet: Können wir 'Konstruktinvarianz' nachweiaan, 
so ist die Vahl zwischen numerischer und verbaler Fassung 
lediglich eine Geschmackssache. Andernfalls stellt sich ein 
aethodisch schwieriges Anschlufiproblea: Welches Instrument wird 
den inhaltlichen (konzeptuellen) Vorstellungen des Forschers 
besser gerecht?”
Die Analysen zeigen, daft die KeliabilitAten von numerischer und 
verbaler Skala offensichtlich substantiell differieren. Sofern 
die beiden Skalen also das Gleiche aessen sollten, tun sie das 
nur ait unterschiedlichen IteareliabilitAten. Beide 
Skalierungsforaen, so auch das Ergebnis der weiteren Analysen, 
sollten hinsichtlich der zu aessanden Inhalte "nicht 
unreflektiert durcheinander substituiert werden*.
Ia Vergleich ait den Ergebnissen der numerischen Skala scheint es 
so zu sein, als ob "durch die EinfQhrung der verbalen Abstufungen 
und die dadurch bewirkten Änderungen des seaantischen 
VerstAndnisses, systeaatische VerÄnderungen der subjektiven 
Kategoriengrenzen erzeugt werden. Diese Unterschiede wirken sich 
a&glicherweise sowohl auf der Ebene der KeliabilitAten als auch 
auf der Ebene der latenten Konstrukte und ihrer Beziehungen aus. 
Nicht zuletzt die lteaspezifischen Kovariationen der Heftfehler 
scheinen auf iteaabhAngige systeaatische Verschiebungen ia 
seaantischen Verständnis der Skslenbenennungen hinzudeuten.
Welche der Skalierungsforaen eine angeaessenere 
Operationalisierung der inhaltlichen Intentionen des Forschers 
darstellt, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht entschieden 
werden.M
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ALLBUS-BibUographie

Feulbaoa, Fraal:

Irybil aaa 4ar Ittkodtaitadli sw  litarutloulaa 

TtrfU idU rktit n t  U a it iU a g u k a lM  1b d*r U l g w l i a  

hTeikirugiofriffa dar lwitlwi»M M Cli!t«« (lUJOf) U U ( 

U :  ZDHA-Arbeitabaricht Rr. 1914/04. 

lannhai»: ZDSA, Jmli D U .

U-±

Der Bericht eothllt eine Darstellung dar Ergebnisse dar aethodi- 
schen Zusatz«tudie zua ALLBUS 1952, die sich ait der internatio
nalen Vergleichbarkeit von Einstellungaakalen beachAftigt batte. 
Verglichen wurden eine Teilstichprobe au« de» aaerikaniachen 
General Social Survey 1992 de« National Opinion Research Center 
(NORC) der University of Chicago und eine Zusatz«ticbprobe zua 
ALLBUS 19B2 hinsichtlich dar Wichtigkeit beruflicher Arbeit.

Die Untersuchung selbst und ihre Ergebnisse theaatisieren das 
Problea der Vergleichbarkeit aus drei verschiedenen Perspektiven, 
einer pragaatischen, einer aeBtheoretischen und einer 
substantiellen.

Unter pragaatischen Gesichtspunkten wird gezeigt, dal ein 
tlethodenvergleich unter feldartigen Bedingungen in 
unterschiedlichen LAndern trotz gewisser Probleme aachbar ist.

HeBtheoretisch sind zwei Ergebnisse von Interesse: der lachveis 
der wesentlichen EinfluBgröBen auf das Antvortverhalten und der 
Nachweis unterschiedlich hoher Reliabilititen bei den verwendeten 
Verfahren der Kategorial- und Hagnitude-Skallerung.

Substantiell stellt sich die Frage der Validitlt: Die 
Heterogenitlt der nachgewiesenen Strukturen zeigt, daB der 
nuaeriache Vergleich von bloBen Skalenwerten über Kultur- und 
LAndergreazen hinweg ohne Aussagekraft ist. FQr die Merkasle 
beruflicher Arbeit findet sich in der aaerikaniachen und der 
deutschen Stichprobe keine einheitliche Konstruktstruktur, die 
den Obertragungsschlufi auch inhaltlicher Identitit zulieBe.
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PllBUS-Qibl iograpnie

PaoLbaoa, Frank:

Iatarproap CoHpariama of Latest Haana I c n u  f a m ,

ln: ►ohrrutedt, Caorya V .; Fatar Pk. Bollar n d

■altar Etiler (Krag.): Spacial laaae of:

•odological lathoda 1 tasa arch 15, tp. 117 - 335.

1»Í7.

---trn—

rtulbauB deaoostriert aohisd der Teit-leteat-Studie xua 1LLBUS 
1984 die Technik des Vergleich« latenter Mittelwerte bei 
Panelaoalyseo. Er zeigt die« exeaplariich 40 den Gtatarbeiter- 
I t e s E .
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flLLBUS-Blbl lograpfilP

forthofar, loo 1. gad Kobart C. Lthsu:

rabile Prograa lnaljil«:

A C*t«(orlcil Data ipprout.

W a a t ,  Califormla: Lifatiaa Uamiaff Fmblicatlooa im.

------- -----

Die ALLBUS-Daten disnon in Ibicboitt 10.3 tl* Grundlage für «ine 
Obunflsiuffltbe zur lualyte ton Rioareiben.
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Ci »gl er, l«Uot:

klttZL - Kritisch yaaahaa t u  ■otiolo«lickar «ad 

politologlscher lanaiuffiptriptktiT«,

ia: Arbeitapspier (tr dia Berbataltrag dar lathodcaaaktlfli 

der Dnticbto StMllickiit N r  Soziologie.

Risches, 30.*.-1.10. 1913.

-U-*

Kritische Betrachtung de« Coaputerprograaaa LISREL und der daait 
verbundenen Datenanalyseßstrategien aus der Sicht der 
soziologischen und politologischan Anwenderperapektive.

Die Daten dea ALLBUS 1980 dienen als eapiriache Grundlage für den 
Vergleich einer LISREL-Analyae ait einer Cluatar-Analyse.
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RLLBUS-Bibllographie

Cillespi«, Ricbael KUitkttk 1. T«a Tirfirt 

aad Jobinaes U a g u :

Osing Kokken letbodi to Dm lop Crwi-Iitigul Ictlu : 

laerlcu u d  VMt fianu ittltal« Totud Abortia*. 

Bantu kr ipt, 1986.

i*rr

Die Autoren benutzen die Prägen zur Abtreibung, die 1982 sowohl 
in amerikanischen General Social Survey *1« auch ln ALLBUS ge
stellt worden lind.

Sie finden, d»B alle lieben Fragen für jades der beiden Linder 
einzeln betrachtet eine «indinansionale Skala daritellen. Hit 
Hilfe der Mokken-Methode, einer nicht-pariBetrischen Erweiterung 
von Guttnanns Skalentnalyse, und dei Mokken-Teats können sie dann 
zeigen, da£ vier dieser Items eine eindimensionale Skala bilden, 
die such über beide Linder robust ist.
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flLLeuS-Bibl. lograpfue

Craft, Jörg isd Peter Schmidt:

Itn e tv il  tqutloi lodals vitb Qualitativ«

Observed Variables,

la: lijkaap, P. (Brag.): g u lit it in  fedela la Special lnalyvis. 

■aatardaa 1913.

■++T+

In den Artikel vird da* verallgeaeinerte LISREL-Hodell 
beschrieben, das aut der Grundlage von Kovarianz~ oder 
Korrelationsanalysen aiaultane Berechnungen für daa Mefinodell und 
das kausale Strukturgleicbungsaodell durchfflbrt. Es wird geteilt, 
vie das Modell für dichotoae und polytoae ordinalakalierte 
Variablen angewandt vird. Diskutiert Verden auch die Konsequenzen 
von Verteilungsannabsen und eine Amrendung der Methode auf Daten 
des ALLBUS 1960. Das Beispiel untersucht den Zusaauenbang 
zwischen den latenten Variablen “subjektives KlassenbevuBtsein", 
"tfahrnebaung von Klassenkonflikten” und "relative Deprivation”.
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H_L0U5-BiDliograpriir

tm tb U a t , Borst:

ÜBBal »ehr: Ähnlichkeit voo Interviewer- «ad

ftefragteaaiastellana - aaberult« bglaicknf ia

Interrirrprozel oder Molar kkaiiefftkt?,

ia: Zeitschrift ftr Soziologie 13, laft J, S. 2C0-26J.

Jwll 1M4.

(4.)

Grundhöfer geht der Frage nach, ob die positiven Korrelationen 
zwischen Einstellungen von Befragten und Einstellungen von 
Interviewern durch Ähnlichkeiten zwischen Interviewern und 
Befragten e r k ü r t  «erden können, die bereits vor des Interview 
selbst gegeben sind (z.B. klter, Geschlecht). Ad Daten des ALLBUS 
1980 zeigt er, dal die positiven Korrelationen auch dann bestehen 
bleiben, venn solche Ähnlichkeiten kontrolliert werden.

Zur Erklärung der positiven Korrelationen zwischen Einstellungen 
von Interviewern und Befragten geht Grundhöfer davon aus, daC die 
Interviewsituation durch eine besondere Aufgabenaotivation der 
Befragten bestiaat wird. Die Thesen, dai a) der Interview-Rapport 
und b) die Bedeutsamkeit der Thesen verantwortlich seien für die 
positiven Korrelationen, werden zurückgewiesen. Die These, dat c) 
eine Tendenz zu sozialer Ifünschbarkeit Bit diesen positiven 
Korrelationen nicht haraonisiert, wird ebenso bestätigt wie die 
These, dafi sich d) die Anwesenheit von Kindern beia Interview 
gegen einen InterviewereinfluS auswirkt.
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fiLLBUS-Bibliograpfne

1*0* toti, ferner:

Sie B e d n t w g  de* »eitlieben Krfcebong*koatexte* 

bei Oafragedaten: D u  Beiapiel Falklaad-Erieg, 

ln: n u - l t c k r i c k t «  12, 8. 31-37. 

la iW la , b l  1*83.

( 2 . )

Der Artikel befalt eich ait der Frage, ob und wie sich beatiaate 
unkontrollierbare Ereignisse iw Verlaufe der Durchführung 
■ozialvisiooschaftlichor Umfragen auf die Ergebnisse dieser 
Uefragen auswirken können. Ab  Beispiel des wihrend der Feldzeit 
des ALLBUS 1982 eskalierenden ralkland-Krieges zwischen 
Argentinien und Großbritannien soll aufgezeigt werden, in welches 
AusaaB der zeitliche Erhebungskontext einer 
aozialwissenschaftlichen Uafrage die erhaltenen 
Befragungaergebnisse beeinflussen kann.

Unter Anwendung eines CSK-Hodell* koaat Bageatotz zu den 
Ergebnis, dal hinsichtlich der Einstellungen zu 
Verteidigungsausgaben ein EinfluE der Falkland-Eikalation nur bei 
jungeD und alten Befragten nachzuweisen ist, nicht aber bei 
Befragten aittlerer Altersgruppen. Bei den Alteren Befragten ist 
ganz generell der Anteil von "Abrüstungsbefürwortern” nach den 
Stichtag 2. Mai 19B2 (Versenkung des argentinischen Kreuzer* 
"Adairal Belgrano") h6her als vor dea Stichtag. Bei den Jüngeren 
tritt ein solcher Effekt nur dann auf, wenn sie zugleich 
postnaterialistische Verteorientierungen zeigen. Junge ait 
"aaterialisti»cber" Herthaltusg sprechen sich dagegen auch nach 
dea 2. Kai 1982 in wesentlich geringeren Haie für die Reduzierung 
der Verteidigungsausgaben aus.



- 22 -

ßLLBUS-BiDL lograptue

hgitott, ■«nur;

■elcber Inglehartlmdex lat dar richtig*? Methodisch« 

lutrhiigu  t u  Kumamg r a  h r t o r iu t io u u o u ,  

ln: UHA-Iachrichtem IS, I. lt-31. 

b u k « i l ,  lll 1915.

(4.)

"Der ALLBUS 1982 enthilt ... zwei verschiedene Versionen der ... 
Skala von Inglehart xur Messung von Vertorientierungen: zun einen 
die in den eraten grundlegenden Veröffentlichungen verwendete 
Iteabatterie ... und tue anderen eine aus den EUROBAitOHETER- 
Studien entnommene apitere Version eit ebenfalls vier Items.
Ziel dieses Beitraga iat es .,. Informationen darüber zu geben, 
•elcbe Konsequenzen aich aus der Verwendung des einen bzw. dea 
anderen Inglehart-Index für aeise Analysen ergeben können. 
Insbesondere wird aufgezeigt, daS die Klassifizierung von 
Befragten als 'Hiscbtypen’ oder ’Poataaterialiaten' anhand beider 
Instrumente in dar Regel zu unterschiedlichen Ergebniaaen führt; 
die beiden Iteabatterien von Inglehart messen ... nicht daa 
gleiche.

Bereits die Randverteilungen der aus den beiden Iteabatterien 
konstruierten Indizes und, mehr noch, eine einfacbe 
Kreuztabellierung beider Indizea miteinander lassen teilweise 
drastische Unterschiede bezüglich der Klaaalfizierung von 
Befragten in Sinne der Inglehartschen Wertorientierungen 
erkennen. Anschließende bivariate Analysen verdeutlichen an 
beispielhaft ausgewlhlten lozio-deaographiachen sowie 
Einntellungavariablen die Konsequenzen einer solchen 
Klaasifizierung für jeden der beiden Indizea.

In Rückgriff auf Ingleharte theoretische Annahmen wird 
schließlich mit Hilfe von multivariaten Modellen aufgezeigt, 
inwieweit die gemlB der Theorie zentralen Variablen Alter, 
Schulbildung und materielle Sicherheit wlhrend der ‘formative 
years' des Befragten bei beiden Instrumenten sowie bei einem aus 
ihrer Kombination entstandenen weiteren Index die Einstufung als 
Materialist bzw. Postmaterialist erklären können ..."
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Eagatoti, ferner:

Zar l u i u f  t o o  f«rtn*del ii 1LLB03 '*2:

Frobleae anterechledlicber Oparatloaalialarmng de« 

Inglehart-Index,

ln: F r a u ,  b u - f t n a r  (trag.): 22. Daotacksr SoxloloQcotas- 

foilologla a d  geaellaebJLftliche btvicklang, S. 460-463. 

Opladen: laitdntackar Verlag 1385.

_____________________________________________________jj \

Im ALLBUS 1982 sind zwei unterachiedlicbe Veraionen des Instru
ments von Inglehart zur Messung Ton Vertor Kotierungen enthalten. 
Hagstotz zeigt aul, dal beide Versionen nicht das gleiche «essen; 
die Einstufung der Befragten als Haterialsten oder Postaateriali- 
sten fährt zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Aus der ersten 
Version ergeben sich 38% Heterialisten, 48% gehören den Hiacbty- 
pen an und 14% aind reine Postaaterialisten; die Zahlen für die 
zweite Version: 23% Materialisten, 57% Kischtypen und 18% 
Postaaterialisten. Venn ein die Ergebnisse beider Instruaente 
Miteinander in Beziehung setzt, so rechtfertigt dieses Verfahren 
"in keiner Veise, weiterhin die Tbese aufrechtzuerhalten, beide 
Indizes würden dasselbe theoretische Konstrukt - nlalich 
Naterialisaus/PostBaterialiaaus - arfassen*'.
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h t i i u ,  Di*tar:

IntittM ll«  Iat>rrintr*l(«U«:

Gezeigt u  lu d  dar Daten 4m  A L U O S  1)10. 

■eidelb*rg: Institut fttr Kriminologie 1982.

H i

Grundproble« des Artikel! iit die Frage nach der 
unterschiedlichen Stirke von Interviewereinflüssen bei 
verschiedenen Interviewer- und Befragtengruppen. Daneben wird die 
Hypothese geprüft, Interviewereffekte basierten auf 
Scheinkorrelationen. leraann k a u t  zu folgenen Ergebnissen:

“1. Die Konsistenz einer Einstellung ... hat sich als wichtige 
Randbedingung für die Wirksankeit bestioater 
interviewspezifischer Noraen erwiesen. Bei konsistenten 
Interviewern orientiert sich der Befragte vorwiegend an der 
Einstellung des Interviewers, die aittels verbaler und/oder 
nichtverbaler Konditionierung für den Befragten erkennbar 
wird, und bei inkonsistenten Interviewern orientiert sich der 
Befragte vorwiegend an den sichtbaren Herkaalen des 
Interviewers, die er als Indikatoren für die Einstellungen 
des Interviewers interpretiert ... Die Interviewereffekte, 
die durch die Einstellung des Interviewers bedingt sind, sind 
viel stirker als solche, die durch aichtbare Harkaale oder 
durch die Interviewersituation bedingt sind ...

2. Je gr6£er die Zahl der abgefragten Iteaa einer
Einstellungsdiaension ist, desto wirksamer funktioniert die 
Veraittlung der Interviewereinstellung und desto gröBer ist 
d&oit auch der Interviewereffekt.

J. Die ... untersuchten Interviewereffekte sind sicht durch 
Scheinkorrelationen zu erkliren.

4. Die Konsistenz der Befragteneinstellung hat nur eine geringe 
Auswirkung auf die Stlrke des Interviewereffektes...

5. Die Konsistenz einer Einstellung des Interviewers ist 
thenenabhängig und soait als Kriteriua für die Qualitlt des 
Interviewers ungeeignet."

(x)
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Beraum, Dieter:

Die Priorität von Einstellungen and Verzerrungen in 

Interview: Eine Hethodeountersuchung anhand der Daten 

der lllgeaeinen Bev61kertmgsuafrage 1910, 

in: Zeitschrift ffir Soziologie 12, Bett 3, 5. 242-252. 

1983.

(3.)

"Cie Fragestellung dieser Untersuchung ist, ob es Interviewer
und Betragtengruppen gibt, bei denen Interviewereffekte verstärkt 
auftreten. Die wesentlichen Hypothesen sind: Je geringer für den 
Interviewer (Befragten) die Priorität eines Fragethemas ist, 
desto geringer (großer) ist der Interviewereffekt bezüglich der 
Fragen zu diesem Thema. Die Hypothesen werden an zwei Variablen - 
liberalen und leistungsorientierten Erziehungszielen - nit Hilfe 
der Daten der Allgemeinen Bevfilkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften 1930 überprüft. Zur Überprüfung der 
Hypothesen werden die Interviewer und Befragten in Subgruppen 
aufgeteilt, wobei sich diese Gruppen in der Einschätzung der 
Priorität eines Tragenthemas unterscheiden. Für jede dieser 
Subgruppen werden die Interviewereffekte durch Pfadanalysen alt 
LISREL berechnet. Die Ergebnisse: Beide Hypothesen können nicht 
abgelehnt werden."
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■ermann, Diäter:

Kos tut  Del lo btirrlm redtktB : touift dar Daten

de« ALLBÜS I960,

1«: leckMna, fritdriet «nd Nttr liitir (Irsg.) :

21. tntackar loxlologentsa 19M : Keitrta« der SeAtiooa- 

*nd ad hoc-Cr oppen, I. Ul-i70.

Opladen: ■eatdeotacker Verlag 1913.

(3.)

Kurzfassung des Artikels To d Beraann (1982) .
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lipplar, lans-Jttrgen and lunar Trueter:

*1*11 nicht* - Al« vernachllnslgte Kategorie?

Determination n a  Mich tautworten ln I L U 0 3  1982, 

ln: Franx, luu-lerner (Irag.): 22. D M t n c h n r  Soiiologentag. 

■oxiologla and genellnchnftliehe htiteklvag, f. *64-466. 

Opladen: (altdeutscher Verlag 1 X 5 .

Die Autoren überprüfen an Daten dea ALLBUS 1982
a) welche Unterschiede hinsichtlich deaographischer Variablen 

sich bei den Befragtengruppen ait hoher Ta. geringer 
Nichtantwortrate feststellen lassen und welche Herkaale von 
Fragen unterschiedliche Nichtaotwortraten bewirken können und

b) ob es sinnvoll ist darauf zu achten, daS Personen ohne Meinung 
oder Viaaen zu einen Fragegenstand zu unterscheiden sind Ton 
Personen, die zwar Wissen und Meinung haben, sich aber nicht 
für eine der vorgegebenen inhaltlichen Antwortkategorien 
entscheiden können oder wollen.

Generell ninnt die Zahl der Nicbtantworten ait steigender 
foraaler Bildung ab. Dies ist jedoch nicht bei allen Fragen 
gleich, sondern ist abhingig von der Schwierigkeit der Fragen. In 
allgeseiDen zeigt sieb allerdings doch, daB Personen ait einer 
großes Zahl von nicht antworten ilter sind und ein geringeres 
Einkonnen haben als Personen nit einer niedrigen 
Nichtantwortrate; Frauen sind unter den Nichtantwortraten 
hiufiger zu finden.

Un ihre zweite Trage zu beantworten, vergleichen die Autoren neh- 
rere Paare von Befragtengruppen niteinander: Heinungslose und 
Itenanbivalente nit Zustinaenden und Ablehnenden (also eine in
haltliche Kategorie Vihlende), Zustinncnde ait Ablehenden und 
Heinungslose ait Anbivalenten. Bein Vergleich der ersten beiden 
Vergleichspaare zeigen sich deutliche Unterschiede sowohl bei 
deoographischen als auch bei inhaltlichen Variablen. Nicht so bei 
dem dritten Vergleich: Zwischen den Heinuogslosen und den Itenan- 
bivalenten ergeben sich weder in der deenognphischen Zuaannea- 
setzung noch in den Einstellungen auffällige Unterschiede. Die 
Trennung von Befragten in Iteaanbivalente und Heinungslose bedeu
tet danit eine "künstliche" Trennung eines bestinnten Antwort
stils ,
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Botfaerer-Zlotnik, JIrgen:

folunpnrtiar«fca«ckrilfcaag als Kittel n r  hatm g

•oiilofiicUt lerkaale von lu f lU a i ,

in: ZOHl-lackrichten 1, S. 5-24.

■annhnia, Rai 1981.

____S1 -! ....

Kenn Wohnqu»rtiersbeschreibungeo Rückschlüsse xulassen aut die 
Kohnpopulation, dann kann oan versuchen, über solche 
Beschreibungen diejenigen Personeogruppen iu identifizieren, 
welche aich hinter Auafillen in Befragungen verbergen. Die 
Einschltzung der soziologischen Herkaale nicht befragter 
Zielpemonen erfolgt durch tob Interviewer auch ia Talle nicht 
realisierbarer Interviews zu erhebende Variablen. Die Ergebnisse 
der Mohnquartierbeschreibung des ILLBUS I960 ait insgesamt 6 
Fragen führen dazu, dieses Instruaent zu verwerfen. Die Fragen 
sessen nicht das, vai aie «essen sollten. Die Mehrzahl der 
auf getretenen Fehler aut als falsche Einordnung des Gebietes 
interpretiert werden. Teilweise ergaben lieh auch 
Zuordnungsschwierigkeiten. Hit Hilfe von Diskriainaozan&lysen 
wird nachgewiesen, da& «in Rückschluß Ober die 
Hohnquartiersbeachreibung des ALLBUS 1980 auf soziologische 
Merkaale der Vohnpopulation nicht »¿glich ist.
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BoifaeT«r~Iloteil, Jdrgen H.P.:

I r l u H B  t o b  M i f u r t i a r t t i r i i b l u :  K ib  H ittal  n r  

aotiologiicheii Zoordnong dar fafenbaTftlkarang,

1b : Bayer, Karl Ulrich and Patar Schaidt (Ir»g.).

U l g a M i B e  k r t l k c r a g i u f r i g e  dar Soslalvlaacsachaftan: Bcitrlge 

n  Mthodiachea P T o b l f  ri daa U L B O S  1 M 0 ,  ZSU-laeographian 

Sozialviaaeuachaftliche lathodea, laut 5, S- 114-114.

Frankfurt, ■«* York: Caapua 19*4.

( 1 . )

Oberarbeitete Fassung des Artikels von Hoffaeyer-Ilotnik (19B1).
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loflwTet-Ilotiit, M r(«o: 

l o r  5*ecbr*ibaag t o b  l o M u r t i u u :  

Die b t i i c U u g  t l M i  l u t m u t N ,  

in: Znu-lrb«ltsbericbt Ir. M /OS. 

Haanbeia: ZDU, ingust 1 )M .

TTTT

Der Bericht dokumentiert die voa Verfasser durchgefQhrteo 
Arbeiten bei der Entwicklung eines Instrumentes zur Beschreibung 
von Vohnquartieren. Auf der ersten von sechs Stufen dieser 
Entwicklung verwendet Hoffaeyer-Zlotnik die 
Vohnquartiersbeschreibung aus des ALLBUS 1980.
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Jagodzinski, Wolfgang:

Hack 4 Shit* statt U1S1KL?

Via grof ist dar Anteil tob *ZalalLsaat•orten”

baia Poataatarialisaoa-Iadaz?,

1a : Information 19.

Köln, Bovaaber IM S.

Jagodzinski geht davon aus, daß bei LISREL-Kodellen Fluktuation 
in Manifesten Antwortverhalten bei Paneluntersuchungen größten
teils auf Meßfehler *abgeacboben* wird.
Tür die in der Test-Retest-Studie zun ALLBUS 1984 erhobenen 
Postmaterialisnus-Iteus achl&gt er dengegenQber eine Analyse der 
2uverl4ssigkeit ait Hilfe von Modellen für noainalskalierte Daten
vor.
Kit seinen Analysen ermittelt er fQr das dreivellige Panel einen 
Anteil von ca. SO % Heinungslosen.
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Jagodxinskl, lolfgug and Steffen H. Kühne1: 

KatlBatioo of Keliebility u d  Itibility 1b 

Sifigle-lilicitor taltiple-liTt lodela,

1b: lobruttdt, foorae V. ; Nt«r Pb. Inklu  n d  

Vtltar Bflllar (Irsg.): tptciil U n a  of: 

Sociological latbodi t l a M V d  15, pp. 219 - 251. 

1987.

(6 . )

Jagodzinski und Kühnel untersuchen anhand der Test-Retest-Studie 
zum ALLBUS 1984 die StabilitAt von Einstellungsfragen zu den 
Thesen Wohlfahrtsstaat, Ungleichheit und Gastarbeiter.

Generell folgt aus ihren Anahaen, dafi die Items zu Wohlfahrts
staat und Ungleichheit ia Vergleich zu den Gaatarbeiterfragen 
wenig reliabel sind. Sie führen dies u.a. darauf zurück, dafi 
viele dieser Iteas nur 4 Antwortkategorien haben, obwohl bei 
kontinuierlichen Variablen sehr Kategorien sinnvoll wiren. Auch 
das Fehlen einer neutralen Mittelkategorie dürfte zur geringen 
Reliabilitit beitragen.

Sie können auch nachweisen, daB die aeisten Iteas in der Subgrup 
pe der politisch interesaiorten Befragten stabiler sind. Die 
Unterschiede zu den übrigen Befragten iat jedoch gering.
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Jagodzinaki, Wolfgang; Steffen I . Mhael afid Pater Schaidt:

Ia Tiere ■ “Socratic Ulekt* in ■oa«zp*riaont«l Panel Stadias? 

Consistency of an Attitude Tonrd S H i t m U r i ,  

la: Babnatedt, C«orga PtUr Pb. loälar u d  

■altar Mller (Krag.): Spaeial iaaoa of:

Sociological Betbod* i I n u r d  1$, pp. 259 - 303.

1917.

1*7+

Bei der dreiwelligen Test-Retest-Studie zua ALLBUS 19B4 ist eine 
höhere Obereinstiaaung zwischen zweiter und dritter als zwischen 
erster (Baupterbebuog) und zweiter Veile faltzustellen.

Die Autoren diskutieren in diesen Zusaoaenhang die 
sozialpsychologische Literatur zua "Socratic effect" und weisen 
auf die Notwendigkeit der theoretischen Separierung von 
Strukturaodell (latente Attitüden) und Beobachtungaaodelle 
(Befragtenverhalten) zur Bestiaaung der Konsistenz hin.

Sie überprüfen dann eine Reihe theoretisch abgeleiteter 
Hypothesen an den Gastarbeiter-Iteas.
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Kirschner, I«u-Pgtir:

Zar Cawlchta&aaproblaaatik baia ALUOS 19Í2, 

la: h c t i iu , Friedrich n d  Pater liater (Icag.):

21- Deutscher Soxlologaattg 1912: Baltrlga dar faktioaa- aad ad 

hoc-Gruppen, S. Cf2~«6.

Opladen: lutdnticbit Verlag 1913.

ild

Der Artikel beichiftigt sich ait 4er Trage, wie eine bestiante, 
auf den ALLBUS 1982 zugeschnittene Gewichungsart bein Schltzen 
von Anteilswerten die SchAtzgenauigkeit beeinflussen kann.

Bei der gewichtet berechneten Schätzung des Anteils einer Kohorte 
an der Zielpopulation ait Gewichten, die ia wesentlichen auf der 
reduzierten flaushaltsgröte basieren, hingt die Genauigkeit der 
Schätzung sowohl von den Ausfallrelationen in der Kohorte und in 
der geaaaten Stichprobe als auch von den jeweiligen aittleren 
reduzierten Hauahaltagrölen ab. Venn aan die spezifische 
AuafalliituatiOD und die Verteilung der reduzierten 
BaushaltsgrASe kennt, dann ist es bei vielen Variablen, besonders 
aber bei denographiscben Variablen vorab »öglich, die EinflQsse 
zu beatiaaeni die eine Gewichtung dieaer Art haben wird.
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Kirschner, Eana-Fater:

1LLBU3 1910: Stichprobenplan and Gevichtong, 

in: liTtr, Earl 01 rieb and Petar Schaidt ( In g .) .

Allgemein* kawAlkernogasafrage dar Soxialviaaenachaltan: baitrtge 

ra Bathodiachan Problesan da* 1LU0S H IO , ZDHlHkmoernphian 

toxi alwlaaeucbait liehe Betbaden, k*üd 5, I. 114-182.

Franklort, I n  Tork: Caapu 19(4. 

-------------------------------

In den Artikel «erden «owohl der Stichprobenplan zun ALLBUS 1980 
als auch Aspekte »einer praktischen Anwendung ausführlich 
besprochen. Es «ird dtrgesteilt, wie dieses Stichprobendesign, 
das standardgeall für eine Vielzahl groier
QuerschnittsuntersuchuDgen verwendet wird, Stichproben theoretisch 
einzuordnen ist. In Sinne einer klassischen reblerrechnung «erden 
Ausdrücke für die aittleren quadratischen Abweichungen von 
Verhiltnisschatzungeo für Prozentanteile angegeben und 
diskutiert. Abschlietend gibt der Autor eine allgeneine Lösung an 
zur Problematik von Gewichtseifekten beia Schltzen von 
Prozentanteilen, wenn standardxIBig eingesetze Gewichtavariablen 
verwendet werden.
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Kirachoer, laaa-Petar:

ta StickprobeafaklarbarMkaaag ia

das ASfl-Sichprobeaplaas,

ln: UHU-Ba ehr ich ton 15, I . 40-71.

Iiaabiil, Hoveaber 19B4.

-------(4t4--

Id der Arbeit To d Kirachner wird gezeigt, "da* sich für den 
weithin in der Forschungspraxis gebrluchlichen ADH-Stichproben- 
plan unter ganz bestimmten Voraussetzungen sinnvolle Stichproben- 
fehl erberechnungen durchführen lassen, und zwar bezogen auf un~ 
gewichtete bzw. ait der Anzahl der F e n o n e n  der Grundgesaatheit 
in Haushakt gewichtete Berechnung von Mittelwerten. Za ergaben 
aich insbesondere in bezug auf Design-Effekte interpretationsf4- 
bige Resultate. Die Methode der Berechnungen nutzte aus, daE bei 
einer nach den ADH-Design gezogenen Stichprobe die Varianz der 
auf stiambezirks (=PriaAreinheiten)-Ebene hochaggregierten Daten 
von Aussagekraft ist.

Zur praktischen Durchführung der Berechnungen wurde eine Prozedur 
angegeben, die sehr leicht ait den flilfsaitteln von SPSS 9 durch
führbar ist und die zudea gute Resultate liefert, die sowohl in 
Sinne einer ‘Dauaenregel' zur groben AbschAtzung von aittleren 
quadratischen Abweichungen benutzt werden können, all auch ala 
Basis für genauere Berechnungen dienen, die ihrerseits zu den 
Herten für Design-Effekt* führen.“

Zu einer beispielhaften SchAtzung der aittleren quadratischen 
Abweichung benutzt Kirachner Daten aus dea ALLBUS 1902.

J
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Kirschner, Imns-Peter:

Zar Eassler-CrMnbmrg-lerleguaa dtr Itriux  dmr Htldiffaruu 

r»isehen zwei leiZeitpunkten einer Pmael-ftmtrsauBg,

U :  ZUU-lachrichtmm 16, 8. 21-37. 

luateli, b i  19U .

1LJ.

Kirschner geht aus von Vorschlag von Kessler und Greenberg, die 
Varianz der Differenz zwischen zwei Heizeitpunkten in zwei 
Komponenten zu zerlegen, um bei Panel-Analyaen strukturellen und 
individuellen Wandel analytisch zu trennen.

Der Autor weist nach, daß die vorgeschlagene Zerlegung nicht 
immer trennscharf ist, da die entscheidenden Einfluftgröfien für 
beide Komponenten nicht notwendig unkorreliert sind. Er 
entwickelt dann ein normiertes Mal, das sich zur vergleichenden 
Beurteilung der Komponenten eignet und auch Hinweise auf die 
Brauchbarkeit von Frageformulierungen geben kann.

Kirschner benutzt Daten aus der Test-Retest-Studie zum ALLBUS 
1964. An einer Trage weist er nach, daß sehr komplexe 
Fragestellungen durchaus dazu führen können, daß Befragte 
zufällig antworten, d.h. Zufallszahlen produzieren.
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Koch, Achia:

Vie xoverliasig luufi «ich I t n l i -  «ad Bilduagavariahlen Baasen? 

Ergebnias« einer Teet-fteteat-Stodie n i  lllgeaeinen 

krtlUruaioairige der loilüviiataackaltia 1914.

Diploa-lrbait.

Eannhaia, 1915.

HA

In der Arbeit wird die Test-Retest-Reliabilitlt aebrerer Berufs- 
und Bildungsvariablen des ALLBUS 1984 untersucht. Als Daten
grundlage dient die begleitend zun ALLBUS 1984 durchgeführte 
Test-Retest-Studie. Für diese Studie wurde 1S4 Beiragten der 
tiaupterhebung eine verkürzte Version des Fragenkatalogs noch 
zweinal - im Zeitabstand von jeweils einen Monat - zur 
Beantwortung vorgelegt. Neben der Eraittlung der ReliabilitAten 
der betrachteten Berufs- und Bildungsvariablen wird der Frage 
nachgegangen, warua die Variablen unterschiedlich reliabel 
ausfallen. Aufterden wird untersucht, ob sich bestirnte Personen*- 
gruppen identifizieren lassen, die besonders unzuverlässig 
antworten.

Als Ergebnis zeigt sich, da£ zwischen verschiedenen 
Charakteristika der Fragen und der H6he ihrer Aeliabilitlt ein 
deutlicher Zusaaaenhang besteht. Nur beschrlnkt ist es dagegen 
■öglich, besonders unzu?erl4saige Personengruppen zu eraitteln.
So unterscheiden sich verschiedene soziodenographische Gruppen, 
die anhand der Variablen Alter, allgeneinbildender Schulabschluß 
und subjektiver Schichteinstufung gebildet werden, nur bei 
einzelnen Fragen - und dies in z.T. unterschiedlicher Meise - in 
der Zuverlässigkeit. Darüber hinaus zeigt sich, dnfi Befragte, die 
eine Frage unzuverlässig beantworten, in der Regel nicht dazu 
tendieren, auch bei anderen Fragen überproportional unzuverlissig 
zu reagieren.
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Kftchler, Huf red:

Eilte •ozio-dnographiscbe Buchreibtog dar TrAgar

poatmatarialistischer Kinatallangen,

ln: Bayer, larl Ulrich u d  Peter Schaidt (Irig.).

Allgemeine Bevölkerangaoairage der Sozialviaaenwchaftan: Beiträge 

sä Methodischen Problemen dea ALLBUS 1910, ZUKA-Sonographien 

Sozialwiaaenacheftliehe Methoden, Baad 5, S. 215-232.

Frank fort, lei York: Campoa 19B4.

---------------------------------------------------------------------- rtrrt—

Der Artikel von Küchler bat im wesentlichen eine aetbodiache 
Zielsetzung, nlmlich die Darstellung der Methode und Technik des 
nach seinen Urhebern - Grizzle, Staroer und Roch - benannten GSK- 
Ansatzes. Der GSK-Ansatz ist ein multivariates inalyseveriahren, 
das nach Küchler den Vorteil hat, unter realistischen Annahaen 
Aber die MeBqualit&t der Daten foraalstatistisch elaboriert ver
fahren zu können und eine Darstellung der Endergebnisse ermög
licht, die auch den durchschnittlichen Eezipienten sozialwiseen- 
schaftlicher Forschung zug&nglich ist.

Inhaltlich will der Artikel zu einer möglichst prAziien Beschrei
bung von 'PostaaterialisDus' aufgrund SuBerlich bestimabarer 
Merkmale von Personen, d.h. im wesentlichen aufgrund soziodeao- 
graphischer Merkmale, gelangen.

Dabei zeigt sich, da£ sich die Postaaterialisten schwerpunktmäßig 
relativ eindeutig bei den Hochgebildeten der jüngeren Altersgrup
pen lokalisieren lassen. Umgekehrt ist dia Wahrscheinlichkeit für 
'Materialismus' bei den Alteren, niedriger Gebildeten am höch
sten, wobei Trauen at&rker als Minner in diese Richtung tendie
ren.
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Hehler, Kaofred and Erhard Schvedler:

U< l u l | M  tob kriuttb«lliartu laiitiditu;

Sine Biikuiiob leurtr Virfikren,

in: Ulgeseines Statistisch«* Ircbli (4, laffc 4, 3. 340-3*9. 

1910.

H A

Ab Beispiel sozio-demographischer EinfluBfaktoren auf das 
Erwerbsverhalten verheirateter rrauen wird untersucht, ob «ich 
neuere Verfahren der Analyse von kreuztabellierten Daten (log- 
lineare Modelle, gewichtete Kleinstquadrat-Schitzung) auch auf 
Hassendaten mit Gewinn anwenden lassen. Diese neueren Ansitze, 
die auch ohne oft zweifelhafte MoraalitAtsannahaen ein des 
klassischen Verfahren - etwa der Pfadanalyse - ebenbürtiges 
statistisches Instruaentariua darstellen, Bachen jedoch 
extensiven Cebrauch von Signifikanzbetrachtungen. Nach einer 
kurzen Einführung in den Noraalfall ihrer Anwendung anhand von 
Uafragedaten üblichen Stichprobenuafangs wird die spezifische 
Situation bei Hasseodaten diskutiert, wo aufgrund des sehr grofien 
Stichprobenumfangs das Signifikanz-Kriterium an Virksankeit 
verliert. Anhand der hier betrachteten Daten kann jedoch gezeigt 
werden, dafc durch Modifizierung dieses Kriteriuas auch ia Talle 
von Hassendaten hinreichend einfache und
substanzwissenschaftliche Modelle gefunden werden können. Diese 
neueren Verfahren sind soait ein Gewinn ia Hinblick auf die 
Analyse von kreuztabellierten Hassendaten.
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IMfner, lelantb and leinhard littenberg: 

Datenaoaljaeayat«»e für statistisch« t i m r t u t M :  

Eine Kiafttnmg ln SPSS, HDP und U S .

Stattgart: Costa* riacbar Verlag 19(5.

TT7T

Das Buch gibt einen Oberblick Ober die 4a blutigsten eingesetzten 
Datenanalysesysteae (SPSS, BHDF und SAS). Es soll in die Lage 
versetzen, eigene Daten ait einen oder aehreren dieser 
Progranmsysteae selbständig auszuwerten.

Aus einer Auswahl von Säten des ALLBUS 1980 wird ein 
Experiaentlerdatensatz gebildet, anhand dessen Schritt für 
Schritt in die Datenerfassung und Dateoprüfung sowie die 
statistische Auswertung der Daten ait Hilfe der genannten EDV- 
Verfahren eingefübrt wird.
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lahnel, 3teff«n-K.:

Spezifikation eiaf»ktorieller lUOTI-Deiigni 

ili USUL-CrnppenT«rglelch Bit Bodelliarten 

Klttalvertas.

Huiukript 19*6.

(7.)

Kuhnel zeigt AnweüdungBsöglicbkeiten von LISRCL »■ Beispiel von 
ALLBUS-Daten auf.
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Lorenz, Vilbela und Joachi» tagner:

bkro6kouoaiacbe Situation und koapeuiertDi« Lohndifferantiale. 

n BirtachaftawiaaeDschaftan, Onivcraitit EannoTer. 

Diskuaaionspapier 111.

19«1.

(7.)

"Mithilfe von drei in ihrer Struktur identischen 
Individualdatensätzen für die Jahre 1980, 19fl 2 und 1984 wird 
untersucht, inwieweit kompensierende Lohndifferentiale von der 
makroökononischen Arbeitsmarktsituation abh&ngig sind. Die 
Vernutung, fehlende Kompensation der Arbeitskräfte sei auf einen 
Angebotsüberschuss auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen, kann 
jedoch nur teilweise Bestätigung finden. Da diese dritte Studie 
zu kompensierenden Lohndifferentialen in der Bundesrepublik 
Deutschland Zudem die Ergebnisse der beiden ersten bestätigt, 
verdichten sich die Hinweise, daß schlechte Arbeitsbedingungen 
nicht durch höhere Löhne ausgeglichen werden.”
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lifti, Karl Ulrich:

Zur Kinf Ihrong: Di« Allgaaeiae lo tU b m ifiu frife  dar Sotial- 

( i iM U c U l t M  (lf « i u  hkrtki*n- li*duboluffb«fri(U( ( 

in: Eifer, Karl Ulrich and Patar Schaidt (Krif.):

Allgemeine Mwßlk*r«mj»aaf rage dar kllÜ rilM M ctittna: »eitrige 

n  aethodiachen Froblcaan daa 1LU0S 1M0, msi-Boaographiea 

Soxialviaaanachaftlieb« latbodoa, Mod 5, >. 11-25.

Prenkfart, I n  York: Caapu 1114.

( 3 . )

Io der Einleitung zur ALLBU5-Nonographie diskutiert Hayer di« 
Allgemeine Bevölkerungsuafrage der Sozialviasenschaften als 
Replikationsstudie.

Nach der Darstellung der Inforderungen und der Probleae exakter 
Replikation stellt er ait den Verfahren der "Doppelnessung" und 
des "split-balf" zwei Wege aus dea Replikationsdileana vor.

An den Ergebissen zur 'Oben-Unten-Skala” und zur "subjektiven 
Schichteinstufung" (Doppelaessung) bzw. zur Hahrnehaung 
gesellschaftlicher lonfliktgruppen (eplit-half) demonstriert 
Mayer die Auswirkungen der jeweiligen Verfahren.
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Bayer, Karl Ulrich u d  Peter Schaidt (Irag.):

Allgoeine leiUt*ra(raitriee dar SoililvliMUcUltis: 

BeitrAge n  Mtbodiubra Profcleaea d u  l U M l  1910. 

SIIU-fiaMOT«phl«a loiiilfliMMctoitlicte Batodea, l u d  5. 

Fruklirt, I n  York: Cupoa-Terlag U M .

U-X

Inhalt:

1. Karl Ulrich Mayer: Zur Einführung: Cie Allgeaeine 
BevAlkerungsuafrage der Sozialwissenschaf tan als eine 
Hehrtheaen-Hiederholungsbefragung.

2. Bartaut Esser: Deterainanten des Interviewer- und 
Befragtenverhaltens: Probleae der theoretischen ErklArung und 
eapirischen Untersuchung von Interviewereffekten.

3. Volker Schanz und Peter Schaidt: Interviewsituation, 
Interviewemerkaale und Reaktionen von Befragten ia Interview: 
eine aultivariate Analyse.

4. Hans-Peter Xirschner: ALLBUS 1980: Stichprobenplan und 
Gewichtung.

5. Jürgen B.P. Boffaeyer-Zlotnik: Erfassen von 
Vohnquartiersvariablen - ein Hittel zur soziologischen 
Zuordnung der Vobnbev&lkerung*

6. Hanfred Küchler: Eine soziodenographische Beschreibung der 
TrAger post-aaterialistischer Einstellungen.

7. Cornelia Krauth und Kolf Porst: Sozioökonoaische Deterainanten 
von Einstellungen zu Gastarbeitern.

6. Peter Schaidt und Gunter Wolf: Sozialstrukturelle und 
individuelle Deterainanten von subjektiver 
Schichtidentifikation und politischen Einstellungen.

9. Andreas Diekaann: Einkoaaensdiskriainierung von Frauen - 
Messung, Analyseverfahren und aapirische Anwendungen auf 
Angestellteneinkoaaen in der Bundesrepublik.
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Hobler, Peter Fb.:

Hnstertreae Ibbildug : U i  leg i u  U « u |  d«> 

Stmbilitita-rimktaatiauproblws U  rutlnlrigeii, 

1b : ZOU-lacbrlebten 19, I .  11-44. 

lannheii, l o n t U r  1986.

Hohler geht von der oft beobachteten Erscheinung aus, da£ bei 
Panelbefragungen hlufig die Randverteilungen von Einstellungsfre
gen Ober mehrere Befragungswellen hinaeg stabil bleiben, die 
einzelnen Befragten selber aber dennoch nicht konsistent intvor- 
ten. Versuche, die Befragten aufgrund der Zentralittt des Erhe- 
bungsgegenatandes in zuf&llig und konsistent antwortende einzu
teilen, sind problematisch, da eben auch die ZentralitAt - etwa 
über das Interesse - nicht reliabel erfaSt «erden kann.
Hit den Teat-Retest-Daten zum ALLBUS 1984 untersucht der Autor 
das Muster der Fluktuation beim Postmaterialismus-Index. Unter
scheidet man bei diesem nur zvischen Materialisten, Postmateria
listen und Miscbtyp, so Ändert bei diesem 3-Wellen-Panel ein 
Drittel der Befragten von Helle zu Kelle ihr Antwortverhalten. 
Dies bedeutet in traditioneller Sicht eine erbebliche Unzuverlis- 
sigkeit des Instruments auf der Hikroebene. Allerdings findet 
faktisch kein Austausch zwischen den beiden Extremtypen statt, so 
iil der Postmsterialismua-Index dennoch ein« mustertreue Abbil
dung liefert.
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Pfeifer, Andreas u l  Pater Schaidt:

ftabilitr of the attitode totirdt gwit nrkeri la I n t  ( « n u r :

• • t m c t o r U  rgoation »odel,

ln: C u l, f . and K. Schadar (eda.):

Cliaeificatioo aa a Tool ot ftaaaarch. 

kaatordaa 1186.

X5-4.

Pfeifer und Schnidt analysieren die Stabilität von Einstellungen 
zu Gastarbeitern eit den Programm LISHIL. Sie benutzen dabei die 
Daten der Test-Retest-Studie zun ALLBUS 1984, in der 1B1 Personen 
nach vier und acht Wochen nochmals befragt wurden.

Wichtigstes Ergebnis ist, dai die Stabilität zwischen zweiter und 
dritter Befragungswelle hiher ist als die zwischen erster und 
zweiter, dai die Befragten ia Zeitablauf also konsistenter 
antworten.
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Pfeifer, lilreu  u d  Pater Schaidt:

USKZL. tli l u l m  k o fltu r  ItrUtirfUiekugnodcl lt. 

lUttgwti (utiT Hachar Varlao*

1967.

(7.)

In Ihrer Einführung in dis Prograaa LISREL benutzen die Autoren 
die Osten verschiedener ALLBUS-Uafragen zur Veranachaulichung.
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Porst, lolf:

liMbil tc u d  Familien 1982:

Eine Anwendung dar ZIIHI-Standarddaaographie,

ln: Cebcl, Eberhard, lana-J&rgea lippler, lolf Porst, N tir

Prüfer and ftargit lexrotb:

Eritiacbe Sichtang der Erfabrangea alt dar ZQU- 

Standarddeaographie.

ZUHl-Colloqiua voa 7.2.1983, ZDHA-Tech&ischer bericht 13/06. 

Hannheia 1983.

(3.)

Der Artikel schildert die Erfahrungen bei der syateaatiachen 
Auswertung der sog. 'Haushaltsliste’, nit der ia Rahnen der ZUHA- 
Standarddemographie die Erfassung und Beschreibung von Hauahalta- 
und Faailienstrukturen geleistet «erden soll. Inhaltlicher 
Schwerpunkt ist die Identifikation von Haushalts- und 
Faailienstrukturen in der Bundesrepublik Deutachland 19B2 ait 
Hilfe von Uafragedaten des ALLBUS 1982.

Dabei aussen zwei Fragen zu beantworten aein:
1. Wie geeignet sind Uafragedaten für Sozialstrukturanalysen 

tatsächlich?
2. Vie gut oder schlecht ist das verwendete Instruaent?

Zur Auseinandersetzung nit diesen beiden Fragen wurde eine 
Haushalts- und Fanilientypologie entwickelt, anhand der Daten aus 
der Haushaltsliste des ALLBUS 19S2 überprüft und verglichen ait 
Daten der amtlichen Statistik.

Es zeigt sich eine erhebliche Obereinstiaaung zwischen den Daten 
des ALLBUS 1982 und den Daten der aatlichen Statistik als 
zentrales Ergebnia der Analyae der Haushalts- und 
Faailienstrukturen. Daraus wird eine positive Antwort auf die 
beiden zentralen Fragestellungen der Arbeit abgeleitet.
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Porst, lolf:

IllgcMlia B*tAlk*r«io>aalr«oi dar SoiiilfliMJUcbaitu:

Ziele, Anlagen, Batfcodaa «ad Im lt it t .

Stttdiuikari das Fachbereichs Krzlahwags- «ad SozialwiaseD- 

sehaften der Fonsaivarsltit lagen, Earseiaheit 1: Di« ellgeaalas 

leTfilkirugioairio* dar Sozialwisaaschaftaa als l&stramt der 

npiriscben Soxlalforschang. 

lagen: renoaim sltlt 1913.

_____________________________________________________ÜJ_

In der ersten Kuraeinheit dea ALLBUS-Studienbriefes wird die 
Allgemeine Bevölkerungauwfrage der Sozialwissenschaften in 
Kontext der deutschen eupirischen Sozialforschung dargestellt. 
Zunächst werden einige wichtige Stationen in der Geachichte der 
Unfrageforscbung geatreift; danach wird gefragt, wie und warua es 
zur Rennaisance sakroaoziologiacher Fragestellungen in der 
Soziologie der Nachkriegzeit gekosaen iat. Dann werden ait den 
Konzepten der Sozialberichteratattung und der 
Sozialindikatorenbewegung in hohes Maße politikrelevante 
Ausforaungen eapirischer Sozialforschung besprochen und 
achliefilich wird die Aufaerkaaakeit auf Sozialberichteratattung 
sit Unfragedaten gerichtet. Dabei werden replikative Surveys ala 
ein Instrument zur Beobachtung und Erklirung sozialen Vandels 
dargestellt.
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Porst, lolf:

U lg — i»f leTSHBrufiulrifB der loiitlriiMiicbtftu: 

liele, lalagen, Methoden u d  Eaaoltat«.

Stadienkvs dea Fachbereichs Iriiabugi- and SoiiilviiMucktltu  

der Feraasiversittt lagen, Eoraaiahait 2: FrageaproflTaa», Oatea- 

•rbebung and Eethodenproblne ktla IIUH1 IM S. 

lagen: Fernooivaraitlt lagen U M .

T77T

Die zweite Xurseinheit des ALLBUS-Studienbriefes befaAt »ich ait 
der Vorbereitung und Durchführung des ALLBUS 1980, sowie ait 
einer Reihe dort aufgetretener Hethodenprobleae. Ia ersten Teil 
geht ei ua die Entstehung des fragenprograoas, di« Durchführung 
und Verarbeitung des Pretests sowie ua die Durchführung der 
Kauptstudie des ALLBUS 1980. Der zweite Teil ift aethodischen 
Probleaen gewidaet, vie sie ia Zusaaaenhang ait den Inatruaenten 
des Fragebogens, der Stichprobe, der Durchführung des Interviews 
und der Aufbereitung der Daten auftreten kAnnen.
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Forst, lolf:

Allgemeine B*v61kerwg»afrege Itr IciiüiiiMMftoltM:

Ziele, Anlagen, Methoden and Besaitete.

Stadienlar« de» Fecbbereicha Krxiebnngs' u d  Soxielvleseaecheftea 

der FenoniTeralttt legen, Eereeiebeit 3: Die lllgeaeine 

lertlkeniigigilrite der Soxlalwieeenechef t w  ili Instraent 

n r  Bescbreibang n d  Krkltrmng - Ergebnisse de* 1LU0I 1910. 

Begen: Ferwwivereitlt legen 1911.

------------------------------- U->—

Der dritte Teil des ALLBUS-Studienkurses beschiftigt eich eit 
inhaltlichen und nethodischen Ergebnissen des ALLBUS I960.

In ersten Teil wird - »  Beispiel Ton Frigen des ALLBUS zu Kon
takten und Einstellungen zu Gastarbeitern - dargestellt, wie 
sozialwissenschattliche Aussagen auf der Grundlage sekundiranaly- 
tischer Auswertung toq Unfragedaten überhaupt zustandekonnen kön~ 
oen. Daoit soll gezeigt «erden, aut welche Veise Bin EU bestinn' 
ten «ozialKissensehaitlichen Ergebnissen können kann und wie nac 
sie interpretieren bzw. welche Schlüsse »an daraus ziehen kann.

Der zweite Teil gibt einen OberblicA über eine Reihe inhaltlicher 
uhd nethodischer Egebnisse, die unter Verwendung von Daten des 
ALLBUS 1980 erzielt worden sind.
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Porst, Soli:

Praxia der Umf rageforschuiig. 

Stottgmrt: Toubner 1966.

(6 .)

" "Praxis der Umfragetorschung" ist ein Leitfaden zur Erhebung 
und Auswertung sozialwissenschaitlicher Umfragedaten. Am Beispiel 
der Allgemeinen BevAlkerungsumfrage der Sozialwiasenachaften 
(ALLBUS) werden Verfahren, Möglichkeiten und Probleme der 
Durchführung standardisierter Umfragen und der Analyse ihrer 
Daten dargestellt.

Nach einem kurzen Überblick über Sozialberichterstattung mit 
Umfragedaten, in dem replikative Surveys als Instrumente zur 
Messung sozialen Wandels behandelt werden, folgt eine umfassende, 
projektbezogene und praxisorientierte Beschreibung der Verfahren 
und Problene bei der Realisierung eines sozialwissenschaftlichen 
Umfrageprogramms. In einem weiteren Schwerpunkt wird eine 
Vorgehensweise der sekundäranalytischen und methodischen 
Fragestellungen, die mit Daten aus einer Hehrthemenbefragung wie 
dem ALLBUS behandelt werden können, besprochen. Diese ist 
Gegenstand des abschließenden Kapitels.

"Praxis der Umfrageforscbung" wendet sich in erster Linie an 
Studenten und jüngere Sozialforscher, die mit Verfahren, Methoden 
und Problemen im Bereich der Umfragetorschung nur Wenig oder 
Überhaupt nicht vertraut sind. Erfahreneren Sozialforschern kann 
es als Erinnerungsbilfe und Nachschlagwerk dienen, wenn sie 
Forscbungsprojekte durchfuhren und sich mit Sekundiranalysen von 
Umfragedaten beschäftigen."

(*)
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IfipitCSiSttlltSlE

Forst, lolf u l  Elana b i f u g :

1 Descriptian of tb* t t n u  Social Suntj T u t - b t H t  Itadj aad 

a fteport on the Stabilitiaa of U a  Sociodnographic Variable*, 

in: bohrnated, George V.; Peter Mi. ttohlar aad 

Walter Hller (hrsg.): Special iaaoe of:

Sociologlcal lethods 4 leseerch IS, S. ITT - 210.

1987.

(6 . )

Die Autoren beschreiben Design und Durchführung der Test-Retest~ 
Studie zum ALLBUS 1984, bei der ein Teil der Befragten der
Haupterhebung mit eines verkürzten Instrument noch zweiaal 
aachbefragt wurden.

Durch die Analyse von BAufigkeitfVerteilungen und Kovarianzen 
können aie nachweisen, dal die Test-Retest-Stichprobe eit der der 
Haupterhebung vergleichbar ist.

Sie untersuchen dann die StabilitAt der Antworten in Zeitverlauf. 
£5 zeigt sich, dal aoziodeaographische Variablen wie Alter, 
Familienstand und Ausbildung recht hohe AntwortstabilitAten 
aufweuen (die jedoch in keinea Fall 100% erreichen). Andere 
soziodeaographisehe Variablen wie der Beruf und die inhaltlichen 
Variablen aind jedoch weniger stabil.

Dabei sind die Stabilitäten zwischen der zweiten und dritten 
Helle höher als zwischen der Haupterhebuog und der zweiten Helle, 
was u.a. auf Lernefiekte zurückgeführt werden kann.
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Porst, lolf and Haas lei lang (unter Kitarbeit T o d  Achia loch):

Via stabil ciad Onfragedaten? Beschreibung and «rate Ergebnisse

der Test-Ketest-Stadia t u  ALLBOS 1584,

in: zmu-uanicirm  20, s. •  -  31.

Hannbein, Bai 1967.

<6J

Bei diesen Artikel bandelt es «ich um eine leicht gekürzte 
deutschsprachige Version des Aufsatzes in Bohrnstedt et al.
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Porst, lolf; Peter Schmidt and Klaus Leifeng:

Camperiioai of Sohgrovps bf Models with Baltiple Indicators, 

1a : Bohr&stedt, George Peter Ph. Hohler u d  

Welter Hller (lrsg.): Special issue of:

Sociological Methods t teeeerch 15, S. 303 - 31t.

1917.

1LJ.

Anhand der Test-Reteat-Studie zue ALLBUS 1984 untersuchen die 
Autoren Reliabilitlt und Stabilität der Gaatarbeiter-Xteas in 
Abhängigkeit von aozio-deeographiachen Variablen (Bildung, Alter 
und Geschlecht) uod von Kontakten zu Gastarbeitern.

Nur für verschiedene Alteragruppen können sie unterschiedliche 
Stabilitäten feststellen. Sie veisen aber darauf hin, dafi 
Unterschiede bei der geringen Fallzahl der Teat-Reteat-Studie 
auch schwer nachzuweiaen sind.
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ZEIBCBI32SSIB3BS3XCBl»iaS

lenbud, Karl-Beinr:

Dritte farioufi beim Iitenin:

ZobArer, Adressaten oder Katalysatoren der Fi— uni fcation? 

ln: Beul emano, leiner aad U r l - h l u  teoband (Hrag.): 

Soiiile lulitlt 1b  Interview: 

b p i  rieche Analysen methodischer Probleme.

Frankfurt, lev Tork: Cupos 1914.

-U-J-

Der Artikel befatt sich eit der Interviewsituatioo "Anwesenheit 
Dritter beim Interview" und Bit den Konsequenzen aua dieser 
Situation auf das Antwortverhalten der Befragten. Der ALLBUS 1980 
ist eine von mehreren Studien, die daa Datenmaterial für die 
Analysen liefern.

Neben den Tragen nach Häufigkeiten der Anwesenheit Dritter beim 
Interview, nach den Erscheinungsformen und Ursachen ist den 
Konsequenzen aus dieser spezifischen Interviewsituation breiter 
Raue gewidmet.

Die Hiufigkeit der Interviews, bei denen dritte Personen anwesend 
sind, streckt sich bei überregionalen BevSlkerungsumfragen von 24 
bis 60%, wobei in der Tat selten direkte Eingriffe dieaer dritten 
Personen in das Interviewgespräch erfolgen. Allerdings sprechen 
die Analysen für indirekte und durchaus nennenswerte Einflüsse 
durch die anwesenden dritten Personen, wobei eich die Effekte auf 
bis zu 30% belaufen. Das heiBt, zumindest bei einigen Prägen 
könnte eine methodisch bedingte Variation in den Antwortmustern 
auf treten; damit können die Konsequenzen aua der Anwesenheit 
Dritter io manchen Pillen ala gravierend bezeichnet werden. Auch 
ist der Einflut bei aehr unterschiedlichen Prageinhalten 
aufzuzeigen, aueb bei Fragen, die nicht unmittelbar eine 
Beeinflussung durch die anwesende dritte Person hätten erwarten 
lassen. SctilieClich gibt es bestimmte Subgruppen, die atlrker auf 
die Anwesenheit Dritter reagieren; vor alles Frauen find hier 
flberproportional betroffen.
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S c h a n z ,  V o l k e r :

I n t e r r i a w e r e f f e k t e :  T n s a t i n f  »esnnilri b a r s t a l l a n g  v o n  A r b e i t e n ,  

d i s  1b  t a l e e n  t n l i r  m  Z U U  t e t r n t i r  P r o j e k t e  « a t a t u d e n  a i n d ,  

I d :  l U K A - I a c h r i c h t e n  I ,  S .  3 6 - 4 6 .

Haanheia, Horesber 1961.

( 1 . )

Sowohl in der aethodolojischen Literatur ils auch io Lehrbüchern 
der empirischen Sozialforschung geht Ban in der Regel davon aus, 
da& das Antwortverhalten von Befragten ia Interview nicht nur 
durch den intendierten Tragestiaulus bestiaat wird, sondern auch 
durch Einflüsse, welche von Interviewer oder aus der Interview- 
Situation herrühren. Veraittels aultipler Regresaionen aucbt der 
Artikel Antworten auf zwei fragen:

1. Welches Gewicht haben Intervieweraerkaale bei der Erkl&rung 
des Beiragtenverhaltens, wenn relevante Befragtenaerkaale 
konstant gehalten werden?

2. Welches sind die erkirungskriftigsten Iaterviewer-Herkaale - 
sozialstrukturelle Merkmale, spezifische Einstellungen und 
Verhaltensweisen der Interviewer oder allgeaeine Interviewer* 
bzw. loterviewnerkaale?

Als Ergebnis zeigt sich, dal die ausgewlhlten Interviewer- bzw. 
Interview-Variablen nur wenig zur Erklärung des
Befragtenverhaltens beitragen. Ein deutlicherer EinfluB lieft aicb 
nur für die Variable Erziehungsziele dea Interviewers nacbweisen: 
Je atirker der Interviewer liberale Erziehungsziele vertritt, 
uaso sttrker vertritt auch der Befragte liberale Erziehungsziele.
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Schanz, Volker u d  Peter Schaidt;

Interrienitaatioo, Interrieveroerkaale n d  leaktioeen tob 

Beirafften ia Interne*: eine mltivariata l u l f M ,  

ln: Kerl Ulrich Bayer and Peter Scheidt (Irag.).

Allgemeine BevOlkerangaaafrage der loiiülliwuebiltta: Beitrlge 

xa methodischen Pr ob lesen dea 1LUD3 19*0, ZQHAHtooograpbien 

Sozialviaaeeachaitliehe Methoden, Band 5, S. 12-113.

Frankfurt, See Tork: Canpna 19M.

-------------------------------- (U-

"Diese Arbeit befafit sieb B i t  Interviewereifekten ia Rahaen der 
Allgemeinen Bev&lkerungsuafrage der Sozialwissenschaften
(ALLBUS).
Zun&chst wird in eines theoretischen Teil versucht, ein Kausalao- 
dell aus den in der Literatur zum Interview genannten Beziehungen 
zu fornulieren. Um sich von Ad-hoc-Ch»nkter bisher formulierter 
Hypothesen und empirischer Ergebnisse zu lösen, wird eine allge
meine Theorie verwendet, »it deren Hilfe Interviewereffkte er
klärt werden können...
Danach werden nach spezifizierten (theoretischen und praktischen) 
Aspekten die abhängigen und unabhingigen Variablen ausgewthlt und 
eine Reibe linearer Modelle aufgestellt.

Das Gewicht von Interviewer-/Interview*erkmalen wird über einen 
Vergleich der erkürten Varianz vor und nach der Einführung die
ser Merkmale und über die Analyse der Stabilitlt der Koeffizien
ten ernittelt. Darüber hinaus werden die Gewichte bestimmter spe
zifischer Interviewer-/Interviewmerkaale is Detail betrachtet."

Ergebnisse der Arbeit:
Interviewer- und Interviewaerkmalen könnt offensichtlich geringe 
Bedeutung für die Erkllrung des Befragtenverhaltent zu. Ab nei
gten Erklirungskraft konat apezifischen Interviewer-Einstellungen 
und Interviewer-Verhaltensweisen zu, wie sie als Parallelaeasun- 
gen zun Frage*timulus der Befragten erhoben worden sind. Weniger 
deutlich ist der Einflut allgemeiner Interviewer- und Interview- 
Merkmale sowie der Anwesenheit Dritter beia Interview. Hoch 
•chw&cber und inkonsistenter wirken soziodeaograpbische Merkmale 
der Interviewer auf das Bef ragtenverhalten.



OLLBUS-Bibllograpnie

Schaidt, Peter:

LISRKL 7 - Ein Prograu zur l u l f M  kaapluer Uuitlitrutturiii 

bei experiaenteilen und nicht-«xperl»enteilen Foricbuifiitiigu, 

in: Silke, Helmut o.e. (Krag.):

Statistik-Software in der Sozialforacbung: Berichtsbuid von der

2. Konferenz Aber die riaaenscbaftliehe Anwendung von Statiatik- 

Software (ZUM, Hannheia, H./25. 2. 1983), S. 103-153.

Berlin: Quorua 1983.

( 2.1

"In diesem Beitrag wird eine Einführung in das Programm LISREL V 
gegeben. Nach einer Darstellung der AnwendungsnSglichkeiten von 
LISREL wird das den Programm zugrunde liegende statistische 
HodeH dargestelll, wobei der Schwerpunkt auf den Neuerungen der 
Version V liegt. Nach einer kompakten Vorstellung des Aufbaus der 
Steuerkarten für das Programm werden drei Anwendungsbeispiele 
beschrieben. Id ersten Anwendungsbeispiel wird die Benutzung der 
automatischen Startwerte demonstriert. In zweiten Anwendungsno- 
dell wird die Umsetzung eines komplexen inhaltlichen Kausalmo
dells in die acht Matrizen eines LISREL-Modella und die Schätzung 
der Koeffizienten dargestellt. Ia dritten Anwendungsbeispiel wird 
das gleiche Modell unter Verwendung von Korrelationen gerechnet, 
die nur Ordinal Skalenniveau der gemessenen Variablen voraussetzen 
und die Ergebnisse nlt denen des zweiten Modells verglichen. Den 
Abschlufi der Arbeit bildet ein kurzer Abschnitt über geplante 
Weiterentwicklungen in Version VI des Programms.*'

Die letzten beiden Anwendungsbeispiele basieren auf Daten des 
ALLBUS I960. Gefragt wird nach dem Zusammenhang zwischen 
objektivem und subjektivem Status und der politischen 
Grundoriencierung von Personen, der Einstellung zu politischen 
Problemen, der Wahrnehmung von Ilassenkonflikten und der 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Ungleichheit.
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Sievers, falter:

Kinffthrung in die InalfM eehrdieeneioaaler Inn tix^enx-Tafeln 

durch log-liaeere Bode11«.

Universität GAttingen.

1984.

(7.)

Sievers verwendet io seiner Einführung in die loglineare Analyse 
zahlreiche Beispiele, die ait Daten aus des ALLBUS 1980 berechnet 
wurden.
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UehliDger, Iu>-Birtln:

Unter Kitwirkung von Beiter, Kenning u d  Olberg, Dieter (1988). 

SPSS/PC+Benutierbendbach. lend 1: Deteieingebe — DiteniuigeMDt 

“ Detenvervelteng nnd einfache etetistleche Verfahren (Hodol 

SPSS/PC+Ba*e).

Stattgert: Caeter Fischer.

(7.)

In der Einführung zu SPSS/PC verwendete Uehlinger ALLBUS-D&ten.
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ligner, Juckli m l  Vilbel« Lorau:

The brings runction ander Tut.

PV lirttcbl tnl imuckal t u , bitiriitlt luocrar. 

MekaaiiaBapapiar Ir. 112.

1917.

_____________________________________________________LL±

Vagner und Lorenz überprüfen an fünf verschiedenen Datensätzen 
(darunter drei Datensätze dea ALLBUS) aetbodiiche Probleme von 
Einkonnensfunktionea nach Hincer (Aonahoe der Narnalverteilung, 
der Uomoskedastizitit und dea funktionalen Zusaueohaogs) . Sie 
stellen fest, da! die Annabaen fast durchgängig nicht erfüllt 
sind.
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*KlBSCKESSSS£lfc£XX

Wegener, Bernd:

Di« lirhug von ktnrtforgitei bei btiforlilikiltt. 

(Unter Bit Wirkung von Fraak Fanlhaoa u d  fiiaali Bug) ■ 

Id: U H U -Ba dir lebt ec 10, fl. 3-20.

Basaheia, Bai 1913.

11*1

Gegenstand des Artikels ist die "Untersuchung der 
mterindividuellen Variabilität bzw. Invarianz von adverbialen 
Modifikatoren von Adjektiven in Kategorialskalen und die 
Quantitative Rekonstruktion der Wirkungsweise adverbialer 
Modifikatoren überhaupt". Als Datenbasis dienen Ergebnisse der 
begleitenden Methodenstudio zua ALLBUS 1982 und z u b  General 
Social Survey 19 62 des Nation Opinion Research Center (NORC) der 
University of Chicago, Bit der ein Beitrag geleistet werden soll 
zur Frage nach der interkulturellen Vergleichbarkeit von 
Einstellungsoessungen. Dabei werden Personen aufgefordert, die 
Wichtigkeit verschiedener Merkmale beruflicher Arbeit unter 
Verwendung von lategorial-Skalen einerseits und Hagnitude-5kalen 
andererseits zu beurteilen.

Hinsichtlich der Frage nach der Wirksamkeit einer Reihe vorgege
bener Modifikationen i0r die Adverbien "wichtig” und "sicher” 
ergibt sich dabei, “dai sich die Wirkung eines Modifikators zur 
Wirkung des jeweils stärkeren Modifikators proportional verhllt, 
und zwar unabhingig von der Diaenaion, die aodifiziert wird."

Bei der Frage nach sozialen Unterschieden hinsichtlich der 
Wirkung der Modifikatoren zeigten sich "tatsächlich deutliche 
Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen": "Befragte 
>it niedriges Status weisen eine stArkere Wirkung der 
Modifikatoren auf als solche Bit hohes Sozialstatus; ebenso 
Altere Befragte gegenüber jüngeren und Frauen gegenOber Minnern." 
Dies bedeutet aöglicherweiae, "dai Unterschiede, die wir Bit 
Kategorialoessungen finden, unter UastAoden konfundiert sind Bit 
Unterschieden ia Verstlndnis adverbialer Modifikatoren und der 
benutzten Graduierungsbegriffe".
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ltgiui, Bernd:

Gibt Soiialpreatige?

Konstruktion and Taliditit der Eignitade-Frestiflukala, 

Id : Znu-lr beit «bericht 19M/03.

Kannhcla: Will 1984.

JAJ.

"Vor den Hintergrund einer Taxononie nöglicher gesamtgesell
schaftlicher Ordnungsdiaensionen und der Diskussion der Operatio- 
nalisierungsmiglichkeiten dieser Dimensionen wird der Versuch 
einer Begnffsexplikation von Sozialprestige unternoaoen, und es 
wird eine Prestigeskala beruflicher Tätigkeiten vorgestellt. 
Prestige ist eine subjektive Variable; gleichzeitig wird an sie 
in der Soziologie aber der Anspruch einer objektiven Struktur- 
netrik gestellt. In diesen Doppelcharakter von Prestige liegt die 
Schwierigkeit des Begriffs. Es wird der Standpunkt vertreten, dat 
diese Schwierigkeit nur dann bewältigt werden kann, wenn Sozial- 
Prestige nicht auf Individuen, ihre sozialen Hollen und Ausstat
tungen bezogen wird, sondern auf soziale Fornationen, die sieb 
durch ScblieEungspraktiken identifizieren und voneinander abgren
zen. Eine solche Betrachtungsweise berücksichtigt die grundsätz
liche Geschlossenheit im ProzeS des sozialen Positionserwerbs und 
weist subjektiven Prestigeurteilen eine kausale Rolle bei der 
Schlietung und transitiven Bierarchisierung differenzierter 
sozialer Positionaniveaua zu. In dieses Sinne wird die Preatige- 
skala beruflicher Tätigkeiten (lUgnitude-Freatigeakala, UPS) auf 
der Basis exeaplariacher, reprisentativ erhobener Berufseinachlt- 
zungen als eine "SchlieBungsordnung" konstruiert. Die Eonstrukt- 
validittt der Skala in Statuserwerbsaodellen wird an zwei unab- 
bingigen Datensätzen beatiaat."

(x)

Einer dieser Datensitze ist der ALLBUS 19B2.
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Wegener, fremd:

Cibt *■ I«iiilpriitige7, 

io: Zeitschrift (Or Soziologie 14, left ], S. 209-235. 

1915.

il~l

"Der Aufsatz verfolgt ein doppelte! Ziel: Es wird der Versuch 
einer Begnffsexplikation von Sozialprestige unternonnen, und es 
«ird eine Prestigeskale beruflicher Tätigkeiten vorgestellt. 
Prestige ist eine subjektive Variable; gleichzeitig wird an sie 
in der Soziologie aber der Anspruch einer objektiven 
Strukturoetnk gestellt. In dieses Doppelcharakter von Prestige 
liegt die Schwierigkeit des Begriffs. Es «ird der Standpunkt 
vertreten, dal diese Schwierigkeit nur dann bevlltigt «erden 
kann, wenn Sozialprestige nicht auf Individuen, ihre sozialen 
Rollen und Ausstattungen bezogen wird, sondern auf soziale 
Fornatlonen, die sich durch Schlietungspraktiken identifizieren 
und voneinander abgrenzen. Eine solche Betrachtungsweise 
berücksichtigt die grundsätzliche Geschlossenheit in ProzeB des 
sozialen Positionserwerbs und weist subjektiven Prestigeurteilen 
eine kausale Rolle bei der SchlieBung und transitiven 
Bierarchisierung differenzierter sozialer Positionsniveaus zu. In 
diesen Sinne «ird die Prestigeskala beruflicher Tätigkeiten 
(Hagnitude-Prestigeskala, MP5) nit Hilfe einer neuen 
Skalierungstechnik und auf der Basis exeaplarischer, 
reprtsentativ erhobener Berufseinscbdtzungen als eine 
“SchlieCungsordnung" konstruiert. Die Construktvaliditlt der 
Skala in Statuserverbsnodellen «ird «n zwei unabhängigen 
Datensitzen bestinnt."

Einer dieser Datensätze ist der ALLBUS 1982.
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■iedeabeck, Michael:

Z u  Problea rapriaaatativar Querschnitt« roo kleinen 

Teilgroppea der Bertlkerong aa Beispiel das Projekt« 

"bobeuTarllnfe «ad Vohlfahrtsaatwicklung*, 

in: ZOU-Rachricbtan 10, t. 21-34.

Hannheia, Kai 1982.

11— L

In Forscbnugsprojekt "Lebenllufe und Wohlfahrtsentiticklung" des 
Sonderforscbungsbereiehes 3 "Mikroanalytische Grundlagen der 
Gesellscbaftspolitik“ an der Universität Mannheim (Mayer und 
Mitarbeiter) wird versucht, "die Lebensläufe der Minner und 
Frauen sozialhistorisch unterschiedlich verorteter 
Geburtskohorten" unter Vervendung eines retrospektiven 
L&ngsschnittdesigns zu erfassen.

ln dem Artikel »erden die Probleme bei der Vorbereitung und 
Realisierung der spezifischen Stichprobe (Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit aus den Jahrgingen 1929-31, 1939-41 und 1949- 
51) für diese Untersuchung dargestellt. ALLBUS-Daten «erden 
benutzt, um Scbitzungen aber die Anzahl von Privatbaushalten Bit 
Dindestens einer und nit sehr als einer Zielpersou mit den 
entsprechenden Daten aus einer reprlsentativen Stichprobe zu 
vergleichen.



Rl l BUS-BjöLlographie

Zentraa fflr Umfragen, lethodoo B&d Analysen (Z0H1) t.T. 

und larpltn (ronäugigeitllicliift >bB>: 

litkoduberieht bprl*utitlnrb«tasg ’Alkohol and rthr»*, 

in: ZOTU-Arbeitsbericht 1)81/05.

Hinnhcls asd Offenbacb, September 1)10.

-UuJ-

Die Daten des ALLBUS 1980 dienen zum Vergleich eit den 
entsprechenden Ergebnissen aus der Raprlaentativerhebung "Alkohol 
und Fahren". Bei den benutzten Variablen handelt aa aich ua 
Beurteilungen durch die Intervieser.
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Inhaltliche Arbeiten
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tBXfi£X£3s:icscs:s

Bc IIi u d , Lots:

Bildoagie^uiioo and die ▼•rinderte 

Bewertung schulischer I*iatangen,

lo: Prut, Bane-Werner (Krag.): 22. Dentmcber Soziologentag. 

Soziologie and geaellachaftliebe Entwicklung, 8. 467-469. 

Opladen: Veatdentacber Verleg 1985.

11*1

Als Folge einer zunehnenden Skepsis gegenüber der Bildungsexpan
sion in der Bundesrepublik zeigt sich eine Tendenz dahingehend, 
daft Jugendliche beute eine Lehrstelle den StudiuB vorziehen oder 
das Studiuo abbrechen. Zugleich ist es in den letzten Jahren für 
die Betriebe immer schwieriger geworden, ihre Nachfrage nach 
Facharbeitern zu befriedigen; deshalb ist es verstärkt zum 
Auftreten betriebsbezogener Ausbildungsginge gekommen. Als deren 
Produkt entstehen langfristige BeschSftigungsverh&ltnisse, die 
günstige Voraussetzungen für die laplenenation eines 
Kontrollsysteas schaffen, bei dem Lobndifferentiale zwischen 
Arbeitern Bit gleicher Produktivität errichtet werden. In solchen 
Systeaen werden die Arbeiter relativ gut entlohnt und beurteilen 
ihren Aufstieg als unabhängig von schulischen Leistungen, die sie 
als Erziehungsziele demzufolge relativ gering bewerten.

An Daten von ALLBUS I960 und ALLBUS 1982 l&St sich erkennen, daß 
schulische Leistungen bei Höherverdienenden tatsächlich geringer 
bewertet werden als bei schlechter Verdienenden. Aus der Unter- 
und Arbeiterschicht haben 62%, aus der Mittelschicht 57% und aus 
der Oberen Mittelschicht und Oberschicht haben 4B% der a&onlichen 
Beschäftigten angegeben, dat sie schulische Leistungen hoch 
bewerten. Aber auch innerhalb der sozialen Schichten wird für 
diejenigen, die schulische Leistungen höher bewerten, tendenziell 
ein geringeres Einkommen ausgewiesen.
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B61tken, Ferdinand:

PoriAoliche LdwuuiitlAdfl and Öffentliches Iciouiigiklixi: 

die wirtschaftliche Lage aad dia Unweitsituation 

im regionalen Vergleich,

in: Informationen rar RaumentWicklung, Heft 12, S. 1251-1259. 

1984.

(4.)

Die LebensumstSnde der bundesdeutschen Bevölkerung flind regional 
sehr unterschiedlich, je nachVirtschaftsstruktur, 
Arbeitsnarktsituation und wirtachaftlicher Leistungakraft von 
Regionen. Die Unterschiedlichkeiten solcher objektiver Faktoren 
bewirken auch regionale Disparititen in den 
Entwicklungserwartungen- und aussichten. Bei der Bewertung 
regionaler Lebensbedingungen müssen aber neben objektiven auch 
"subjektive" Faktoren mitberücksiehtigt werden. Zur Erfassung 
subjektiver Problemwahrnehmungen und Zustandsbewertungen können 
Ergebnisse aus repräsentativen Bevölkerungsumfragen herangezogen 
werden, auch wenn sich diese nur bedingt für regionale Vergleiche 
eignen (zu geringe Fallzahl). Anhand von Daten aus den ALLBUS 
1982 und ALLBUS 1984 versucht BÖltken, regionale Unterschiede in 
den Einschätzungen der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung und 
der Umweltbelastung aufzuzeigen.
Bei der eher negativen Einschätzung der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage 19B2 finden sich keine regionalen 
Unterschiede, während 1984 die - positivere - Einschätzung 
regional differiert: die eindeutig positivere Bewertung der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage findet sich in den südlichen 
Teilen der Bundesrepublik. Die individuelle wirtschaftliche Lage 
wird insgesamt positiver gesehen, ohne dafi 1982 ein MNord-Süd- 
GefÄlle" sichtbar gewesen wäre, wie es sich 1984 in einer leicht 
positiveren Berwertung im Süden andeutet.
Hinsichtlich der Bewertung der allgemeinen Umweltbelastung wird 
erwartungsgemäß in ländlichen Regionen nit ungünstiger Struktur 
eine geringere Umweltbelastung wahrgenomaen bzw. als generelles 
Problem gesehen als in der GesaatbevÖlkerung. Ausnahme: in 
Alpenvorland wird die real extrea hohe Belastung durch Flugllra 
als allgemeines Problem beschrieben. Die persönliche 
Betroffenheit durch Uaweltbelastungen wird inagesaat srheblich 
niedriger eingestuft als die allgemeine Belastung.
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UltkeD, Ferdinand:

Bewertungen der persönlichen and allgemeinen

wirtschaftlichen Lage and Entwicklung,

ln: Statistisches Bundesaat (Brag.): Datenreport 1987.

(6 .)

Aufbauend auf seinen Aufsatz von 1964 untersucht Böltken, wie 
sich die wirtschaftliche Entwicklung und das Süd-Nord-Gefalle in 
der Bundesrepublik von 1982 bis 1986 auf die Einschätzung der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der persönlichen Situation 
und auf die Einschulungen der zukünftigen Entwicklungen aus
wirkt.
Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird io Zeitverlauf ständig 
positiver gesehen, wobei sich das Süd-Nord-GefIlle verstärkt. Die 
persönliche Situation wird von den Befragten generell positiver 
gesehen, hier treten jedoch geringere zeitliche Verinderungen und 
geringere regionale Unterschiede auf.
Cie Zukunftserwartungen werden insbesondere zwischen 1982 und 
1984 optimistischer, regionale Unterschiede sind dabei gering. 
Böltken führt die beschriebenen Entwicklungen zu einen groBen 
Teil auf einen Umschwung io Heinungsklina zurück, das 1982 nicht 
nur besonders negativ war, sondern auch den persönlichen 
Erfahrungen der Befragten widersprach.
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z i n n e r :

BAltken, Ferdinand:

Soziale Dispaxitlten und soziale letzwerke 1b  regionalen 

Vergleich.

Id : IniormitloasD zur laaaentwickltmg, lef t 9/10.

19*7.

(7.)

Böltken untersucht anhand des ALLBUS 1986 die Verfügbarkeit TOD 
Verwandten und Freunden und ihr Unterstdtzunaspersonal bei 
persönlichen Problemen in Abhängigkeit von der OrtagröCe.
Während auf dem Land Verwandte zwar eher in Haushalt des 
Befragten leben und auch die riualiche Distanz zu Verwandten und 
Freunden deutlich geringer ist als in der Stadt, gibt es bei der 
Hiufigkeit von Kontakten keine wesentlichen Unterschiede sehr.
Bei den Hilfeleistungen sind zwar Stadt-Land-Unterschiede 
festzustellen, sie sind allerdings ia ganzen nicht so groß wie 
aufgrund gängiger Klischees und der Verfügbarkeit von Personen zu 
erwarten wäre. Auch in Grotstidten hat die Faailie ihre zentrale 
Bedeutung als Unterstützungssysteo nicht verloren, und Nachbarn 
haben auch auf dea Land keine gräAere Bedeutung als in der Stadt.
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ton, U l o m  u d  Earlhaus Liebl:

tiutellugas i n  9chiugtrich«( t u k b n c b : t u  M e o t u g  

generalisierter Vertajateae io Konfliktsituationen,

Id: Frui, Bans-Verner (Hrsg.): 22. Deutscher Soziologentag, 

Soziologie and gesellschaftliche Entwicklung, S. 451-453. 

Opladen: Westdeutscher Verlag 1985.

iA-i

Bora und Liebl beschäftigen sich einerseits ait der Einstellung 
jüngerer Personen zue Schwangerschaftsabbruch, zum anderen gehen 
sie der Frage nach, welche "AbtreibungsBentalitlten" ea in 
unterschiedlichen Altersgruppen gibt. Zur Beantwortung ihrer 
Fragestellungen benutzen sie Daten des ALLBUS 1982.

Der Versuch, Zusaamenhänge zwischen dcBOgraphischen Merkmalen von 
Personen und ihren Einstellungen zun Schwangerschaftsabbruch 
aufzuzeigen, führt zu keines befriedigenden Ergebnis. Die relativ 
stärkste Bedeutung koant noch den Alter zu, allerdings ist der 
Einflut von Alter auf Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch 
nicht sehr ausgeprägt. Allerdings sollte aan bei der 
Interpretation des Alterseinflusses nicht übersehen, daß Alter 
nicht als eigenständige Determinante betrachtet werden könne; 
vielmehr änderten sich Außere LebensumstSnde und allgemeine 
Vertorientierungen B i t  des Alter und verursachten so eine relativ 
hohe Kontiiigenz zwischen Alter und EinstellungsBustern.

Wesentlich stärkere Zusaamenhänge als ait deaographischen 
Merkmalen bestehen demzufolge zwischen allgeaeinen 
Vertorientierungen von Personen und ihrer Einstellung zub 
Schwangerschaftsabbruch. Bier spielt vor alleB die Kirchenbindung 
eine Rolle, gefolgt von der Konfession, der parteipolitischen 
Orientierung und von Vorstellungen über den ainnhatten Aufbau der 
Veit.
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Bon, 11tone und Karibu» Liebl;

l i u t e l l u g  t u  Scbvangerachaftaabbruch: Zur Bedeutung 

generaliaierter Wert»j»t**e io Eonfliktsltaatlooen. 

Pfaffenweiler: Cantauvi 1986.

Aufgrund von Daten aus den ALLBUS 1982 stellen Bor* und Liebl 
fest, daß die 2S-29jihrigen Frauen die liberalsten Ansichten zun 
Sehvangerschaftsabbrucb lutern, obwohl sie laut Bundesstatistik 
selbst die niedrigste Abtreibungsrate aufweisen.

Die Autoren unterteilen die Befragten dann in konservative (die 
Abbruch nur bei medizinischer, eugenischer und kriminologischer 
Indikation zulassen) und liberale (die zumindest auch die 
ökonomische Notlagenindikation akzeptieren].

Es zeigt sich unter anderen, dat
- unter 40jShrige liberaler sind als iltere,
- Bildung und Einkonnen keinen Einflut haben,
- Rentner und Hausfrauen besonders konservativ sind,
- Verwitwete besonders konservativ. Geschiedene und getrennt 

Lebende besonders liberal antworten,
- Anhänger von SPD und Grünen eher liberal sind,
- Katholiken besonders konservativ und Konfessionslose 

besonders liberal sind, und
- Kirchennahe konservativer sind.
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Braun, Michael:

Printe Betrwerke und Unter«ttttxuDgebeiiehungeo, 

in: Statistisches Bundesamt (Brag.): Datenroport 1987.

l & A

Braun untersucht zunächst, welche Gruppen von Personen bei einer 
Reihe von privaten Problemen ua Unterstützung gebeten werden.
Hier zeigt sich die überragende Bedeutung der Fanilie (ein
schließlich des Partners) und - in besonders starken Maße bei den 
jüngeren Altersgruppen - der Freunde.
Dann analysiert er die starke Differenzierung zwischen den Ge
schlechtern bei der Wahl von Freunden und von Helfern aus dea 
Kreis der Familie. Als 'besten Freund1 bevorzugt der überwiegende 
Teil der Personen Angehörige des eigenen Geschlechts auch dann, 
wenn ein (Ehe-)Partner vorhanden ist. Diese Tendenz ist bei den 
Frauen in allen untersuchten Altersgruppen stärker ausgeprägt als 
bei den Männern, wobei die unterschiedliche Gelegenheitsstruktur 
dafür nur bei den Alteren verantwortlich sein kann.
Auch innerhalb der Familien besteht eine starke geschlechtliche 
Differenzierung. Die bekannte Tendenz, daS für einige Probleae 
häufig generell Personen eines bestimmten Geschlechts als kompe
tent angesehen werden, wird dabei teilweise durch eine problea- 
spezifisch unterschiedlich ausgeprägte Neigung zu einem gleichge
schlechtlichen Helfer überlagert.
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Braun, Michael:

beitrlge des ALLBUS zur Sozialindikatoren-Forachong,

in: JArgen Friedrich* (Brag.): 23. Deutscher Soziologentag,

Sektion«- and Ad-hoc-Gruppen-

Opladen: Vestdeatacher Verlag 1917.

HJ.

Kn Beispiel von Kulturfertigkeiten, die in ALLBUS 19B6 erhoben 
wurden, zeigt Braun die Verwendbarkeit des ALtiBUS für Fragestel
lungen aus den Bereich sozialer Indikatoren.
Es kann gezeigt werden, in welchen Ausmaß unterschiedliche Grup
pen von Fertigkeiten (handwerkliche Fertigkeiten, Fertigkeiten in 
Haushaltsbereich, Fertigkeiten in Ungang nit neuen Technologien, 
Freizeit- und Bildungsfertigkeiten) von Angehörigen verschiedener 
Berufsgruppen beherrscht werden.
Außerdem werden die Kulturfertigkeiten in deD verschiedenen 
Altersgruppen analysiert.
Ein besonderes Phänomen, das auch in der Sozialindikatoren-For- 
schung behandelt wird, ist die geschlechtsspezifisch unterschied
liche Entwicklung von Fertigkeiten: Während die handwerklichen 
Fähigkeiten der Hanner insbesondere dann zunehmen, wenn sie nicht 
mehr im Elternhaus, sondern alleine leben, perfektionieren Frauen 
ihre Haushaltsfertigkeiten, wenn sie nit einem Partner 
Zusammenleben.
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Br tun, Susanne:

Sozialstroktorelle Determinanten ton P»rtoerrthl and 

Faailienbildong: Klne l u l p «  u b u d  der Daten da« ALLBUS 1982. 

Diplomarbeit.

Hanoheia 1985.

(4.)

Die Arbeit will einen Beitrag leisten zur Erklärung der 
Partnervahl. Ausgangspunkt ist die Homogamiethese, die besagt, 
dafl Partnerwahl von der Gleichheit struktureller Merkaale der 
Partner beeinflußt wird. Monogamie kann dabei beschrieben werden 
als Funktion van Gelegenheiten oder als Funktion von Nomen. Sie 
kann aber auch daraus resultieren, dat bei Ähnlichkeit von 
Merkmalen von Partnern die Produktion von Gätern und 
Dienstleistungen in Haushalten optimal gestaltet werden kann 
(Okonomie-Tbese der Homogamie).

Empirisch konnte die Homogamiethese - an Daten des ALLBUS 1982 - 
für die Bundesrepublik weitgebend bestätigt werden. In allen 
untersuchten sozialstrukturellen Merkmalen gibt es eine sehr 
groSe Obereinstiamung zwischen den Partnern.

Diese Homogamie findet man auch bei geschiedenen Paaren, so daA 
keine Beziehung zwischen Hoaogamie/Beterogaaie und 
EhescheidungsanfJlligkeit aufgezeigt werden konnte.

Versucht «an zu erkllren, waru« die «eisten Ehepaare, auch die 
geschiedenen, in sozialstrukturellen Merkmalen übereinst innen, 
sind - so das Fazit der Autorin - "die Gelegenbeits- und auch die 
Nornstruktur zwar die unmittelbaren Einflutgr&ien. Sie sind 
jedoch als das Endprodukt vielfach vorher abgelaufener Prozesse 
zu betrachten und somit nicht der eigentliche Grund. Herkunft und 
die 'Art' der Schulbildung «erden i« Partnerwahlprozefi als die 
wahren EinfluftgrASen betrachtet*.
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Bruckner, Elke und Karin Enaup.:

Soziale Beziehungen und Bilfeleiatungen. 

Diploaarbeit.

H uuheia , 1988.

<7.)

Bruckner und Knaub präsentieren eine uafassende, theoretisch 
geleitete Analyse des Schwerpunkts "Soziale Netzwerke und 
Unterstützungsbeziehungen" des ALLBUS 1986. Sie können dabei die 
Verfügbarkeit von Fanilienangehärigen, Verwandten und Freunden, 
die Kontakte zu diesen Personen und «¿gliche Bilfabeziehungen 
separat und aufeinander bezogen analysieren.
Sie stellen fest, dal eine feste Einbettung des Individuuas, bzw. 
der Kernfanilie in ein weiteres Verwandtschaftssyctes nicht 
existiert. Andererseits kann nicht von eines Funktionsverlust der 
Kernfanilie gesprochen werden, ebensowenig ist diese sozial 
isoliert. Der wichtigste Helfer innerhalb der Kernfanilie ist der 
Partner.
Anders ist die Situation für Personen, die nicht auf eine 
Kernfamilie zurückgreifen können, was besondere bei Alteren 
Menschen der Fall ist. Diese haben vielfach gar keinen 
Ansprechpartner bei ihren Probienen. Dennoch greifen aie nicht 
hiufiger auf Institutionen zurück.
Freunde werden dagegen als Belfer insbesondere dann angesprochen, 
wenn Partner oder andere Fanilienaitglieder nicht zur Verfügung
stehen.
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BOrklin, lilheli P.:
Die Crünen: Versuchung junger Benschen oder 
Ktnblieriugsprobleae der neuen Bildungiklasse? 
in: Ton, lüdiger vom m. larl Friedrich (Urifl.): 
JungvLhler - lern gehört die Zukunft.
Stuttgart 1986.

(5.)

In den letzten Jahren haben sich zunehmend gri&ere Teile der 
Jungwähler für die 'Grünen' entschieden. Ob dies auch für die 
Zukunft bedeutet, daß mit dieser Partei zu rechnen ist, hingt
rtatfnn »h nh A\r » i M l i n h w  «1« C A n . n h n n . . » . H — 1ntarpfaf j «lh»I
(und somit recht dauerhaft) sind oder Lebenszykluseffekte 
darstellen.

Hit Daten des ALLBUS 19H4 legt Bürklin dar, da£ es sich um einen 
Lebenszykluseffekt handelt: Die Abwanderung zu den Grünen wird 
vor alles von den durch die Bildungsreforn stark angewachsenen 
AkademikerJahrgängen vollzogen, die sich aufgrund der derzeitigen 
Arbeitsmarktlage (noch) nicht etablieren konnten. Hohe Bildung 
und geringes Alter bedingen an sich keine besondere Präferenz für 
die Grünen.

Die geringe Etablierung dieser neuen Bildungsklassen führt 
weiterhin zu einer geringen Akzeptanz des Leistungsprinzips und 
zub Wunsch nach kollektiver Verteilung. Ober die Ablehnung des 
ökonomischen Leistungsprinzips wird nicht nur ein Teil des 
Effekts der geringen Etablierung vermittelt, sie hat vielmehr 
auch einen eigenständigen EinfluE auf die Kahl der Grünen.
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BOrklin, Vilbela P.:

Governing belt Parties Frustrating tb* Kadical Bon-Eatabliabad 

Left: The Bias and Inevitable Beeline of the Creena, 

in: European Sociological levir» 3, S. 109 - 126.

1987.

( 7 . )

Hierbei h*ndelt es sich um eine überarbeitete und erweiterte 
Fassung von Bürklin (1906).
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Clar, Michael:

Differentielle Assoziation in Freundschaftawablen:

Ergebnisse aas dea ALLBU5 1980,

Id: Fr »er, Imt-Vertier (Hrsg.): 22. Deatscber Soziologentag, 

Soziologie and gesellschaftliche Entwicklung, 8. 472-474. 

Opladen: Beatdeut«eher Terlag 1985.

(4.)

Clar behandelt mit Daten des ALLBUS 1980 Fragestellungen aus zwei 
traditionsreichen Bereichen der empirischen Sozialforschung, 
nämlich der Analyse von Freundschaftswahlen und der Forschung zur 
beruflichen Mobilität. Er geht davon aus, daß die Sozialstruktur 
einer Gesellschaft aus einer Vielzahl von Teilstrukturen 
zusammengesetzt ist, die jede auf einer spezifischen sozialen 
Relation definiert ist. Diese Relationen verknüpfen nicht nur 
Personen, sondern gesellschaftlich definierte Positionen, deren 
Nihe oder Distanz zueinander in den einzelnen Teilbereichen 
unterschiedlich sein kann. Entstehen Ähnliche
Positionskonfigurationen über mehrere Einzelstrukturen hinweg, so 
"kristallisiert" sich in diesen Bereichen das strukturelle System 
einer Gesellschaft.

Clar differenziert in seinen Analysen die Positionen über das 
Merkmal Stellung im Beruf und bildet 5 ordinale statusgruppen. 
Diese differenzieren soziale Positionen sowohl hinsichtlich 
intergenerationaler Mobilität als auch hinsichtlich der 
Freundschaftsbeziehungen. In beiden Teilsystemen zeigen sich 
Positionskonfigurationen, die die Möglichkeit des Obergangs in 
andere Positionen widerspiegeln. Die beiden statusextremen 
PositioDsgruppen (ganz unten - ganz oben) weisen die stärkste 
innere Nähe auf, ihre Distanz zu den anderen Gruppen ist zugleich 
am gröfiten. Bei beiden ist Austausch (Aufstieg - Abstieg) nur mit 
der benachbarten Gruppe möglich. Positionen der mittleren Gruppe 
hingegen sind am offensten gegenüber allen anderen Gruppen.
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Clar, Michael:

Soziale Hobilitit and Freundschaftavahlcn;

Eia Vergleich beider Prozess« in ihren Auswirkungen

auf die soziale Lege der Fereoa,

in: Zeitschrift fftr Soziologie 15« 9. 107 - 124.

1986.

(5.)

Anhand von Daten des ALLBUS 1980 untersucht Clar, inwieweit durch 
intergenerationale HobilitAt und Freundschaftswahlen soziale 
Positionen voneinander getrennt werden. Er bedient Bich dabei 
log-linearer Analysetechniken.

Es zeigt sich, “daft unterschiedliche Personengruppen eher durch 
intergenerationale Hobilitit verbunden sind als durch 
Freundschaftswahlen. Einsal erworbene soziale Lagen werden, 
freiwillig oder nicht, durch eingeschränkte freundschaftliche 
Kontakte zu Personen aus anderen Cruppen abgesichert und 
verfestigt. Vor allen die beiden statusextresien Berufsgruppen 
besitzen in beiden Beziehungstypen eine ausgeprlgte Tendenz zur 
Abgeschlossenhei t. '*

(x)



- 84 -

RLLBuS-Bibllographip

IZigiBtaiataCBC3BXtIBaiBIEBBBI3I3BC

Diekuun, Andren:

Kinkauensdiakrininiening von rrauea:

Heaaung, Analyaewerfahren and capiriache Anwendung 

•ai Angestellteneinkonen in der Bandesrepublik, 

Inatitutssrbeit Ir. 163 des Institats fttr Iflhoro 

Studien Vien, Abteilang Soziologie.

Vien, Februar 1982.

u _ a

Die Einkoaaensunterschiede zwischen Männern und Frauen lassen 
sich auf zwei Mechanismen der Diskriminierung zurückführen. Zum 
einen ist die Verteilung der Frauen auf die
einkommensbestiamenden Positionen ungünstiger als die der Minner 
und zum zweiten erzielen Frauen auch dann, wenn sie die gleichen 
Voraussetungen aitbringen wie Männer, im Mittel geringere 
Einkünfte.

In dem... Aufsatz wurde zunächst ein Verfahren entwickelt, das 
die Berechnung der quantitativen Hohe der 
Diskriminierungskomponenten gestattet. Anhand antlicher 
statistischer Daten aus der Bundesrepublik werden 
Diskriminierungsscbätzungen für weibliche Angestellte in der 
Industrie für den Zeitraum 1970 bis 1980 präsentiert. Die 
amtlichen Daten erlauben allerdings nur eine grobe Analyse, da 
zentrale Hintergrundmerkmale wie Bildung, familiäre Resourcen 
usf. unkontrolliert bleiben. Um diesem Mangel abzuhelfen, wird 
ein nultivanates Pfadaodell spezifiziert, dessen Koeffizienten 
an Umfragedaten des ZUMA-ALLBUS-Surveys 1980 geschätzt werden. 
Diskriminierungsberechnungen zeigen, da£ bei Angestellten und 
Beamten das Ausmafi der "direkten" Einkomnensdiekrininierung auch 
dann beträchtlich ist, wenn den sozioökonoaischen 
Hintergrundaerkaalen Rechnung getragen wird."
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Diekmann, Andreas:

Schitzong der Kinkoa*ensdiakri*inierung von Frauen 

anhand der ALLB0S-1990 Daten,

in: Becksun, Friedrich and Peter Vinter (Hreg.):

21. Deatecber Soziologentag 1912, Beiträge der Sektion«- and 

ed hoc-Cruppen, 9. 691-68).

Opladen: Westdeutscher Verleg 19B3.

l i d

Sowohl in der westlichen «1b auch in den östlichen 
Industrienationen bestehen erhebliche Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen. In der Bundesrepublik sind die 
Einkommen der Minner ub rund 50% höher als die der Frauen.

Dies läfit sich zurückführen auf zwei Hechanisaen der 
Diskriminierung: Zum einen sind Frauen auf wenige, in der Regel 
schlechter entlohnte Branchen und Berufe konzentriert (indirekte 
Diskriminierung), zum zweiten erzielen Frauen auch dann, wenn sie 
die gleichen Voraussetzungen nitbringen wie HAnoer, in Mittel 
geringere Einkünfte {direkte Einkommensdiskrirninierung).

Das zentrale Ergebnis beim Vergleich der Einkommen ganztägig 
abhängig beschäftigter Männer und Frauen iat, "dafi auch bei der 
Berücksichtigung des Familienhintergrunds, der Bildung und 
Berufserfahrung, der beruflichen Stellung und der Gröfte des 
Betriebs die direkte Einkommensdiskrirninierung mit 72% oder DM 
487 den größten Anteil an der Verdienstspanne von DM 676 hat 
(Netto-Durchschnittseinkommen der Männer 2092 DH, dar Frauen 1416 
DM). H.a.V. würden die Frauen hypothetisch geach&tzte DM 4B7 oder 
bei 1416 DK Durchschnittseinkommen 34% mehr erzielen, wenn keine 
direkte Einkommenadiskrimimerung existierte... Die Verbesserung 
der Zugangschancen... bat dagegen mit 15% Anteil an der 
Verdienstapanne einen wesentlich geringeren Effekt."
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Dieknann, Andrea* :

EinkaBaensdiskriainiarung von Frauen:

Messung, Analyaeverfahren and eapirlache Anwendung 

auf Angestellteneinkoaaen in der Bundesrepublik, 

in: Mayer, Kerl Ulrich and Peter Schaidt (Hrsg.).

Allgemeine Bevölkernngaoafrage der Sozialwiaaenachaften: Beiträge 

za aetbodiacben Problemen de* ALU)OS 1980, ZXZHA-Honographien 

Sozialwiaaenachaftliebe Methoden, Band 5, S. 315-351.

Frankfurt, lew York: Caapua 1984.

( 1 . )

"Die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen lassen 
sich auf zwei Mechanismen der Diskriminierung zurückführen. Zum 
einen ist die Verteilung der Frauen auf die
einkomoensbestimmenden Positionen ungünstiger als die der Minner 
und zum zweiten erzielen Frauen auch dann, wenn sie die gleichen 
Voraussetungen nitbringen wie Männer, in Mittel geringere 
Einkünfte.

In dem__Aufsatz wurde zunächst ein Verfahren entwickelt, das
die Berechnung der quantitativen Höbe der
Diskriminierungskomponenten gestattet. Ein besonderer Abschnitt 
war dem Zusammenhang zwischen dem vorgeschlagenen Modell und dem 
Diskrlminierungsmodell von Duncan gewidmet. Es zeigte sich, da£ 
das Duncan-Modell unter bestimmten Bedingungen als Spezialfall 
des allgemeinen Diskriminierungsmodells gedeutet werden kann...

Anhand amtlicher statistischer Daten aus der Bundesrepublik 
wurden Diskriminierungsschätzungen für weibliche Angestellte in 
der Industrie für den Zeitraua 1910 bis 1980 präsentiert. Die 
amtlichen Daten erlauben allerdings nur eine grobe Analyse, da 
zentrale Rintergrundmerknale... unkontrolliert bleiben. Um diesen 
Mangel abzuhelfen, wurde ein aultivariates Pfadmodell 
spezifiziert, dessen Koeffizienten an Unfragedaten des ALLBUS 
1980 geschätzt wurden. Diskriminierungsberechnungen ergaben, d&fi 
bei Angestellten und Beamten das Ausaafi der 'direkten' 
Einkonnensdiskrininierung auch dann beträchtlich ist, wenn den 
aozioökonoaischen Hintergrundeerkaalen Rechnung getragen wird." 
(x)
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Diikxum, Äadreii:

Effects of Education: Occupational Characteristics 

and Cohort on the "Family Cyclo".

Manuskript 1986.

l i d

Diekmann fleht aus von Beckers ökonomischer Theorie der Ehe, bei 
der die Neigung zu heiraten aus dem Nutzen der Ehe ia Vergleich 
zum Alleinbleiben erkürt wird. Unter der Voraussetzung der 
traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern 
profitieren Frauen ait hohen Einkommen weniger von der Ehe als 
schlechter verdienende. Bei den Kinnern ist dies genau umgekehrt.

Höhere Bildung verzögert zunächst für beide Geschlechter das 
Eingehen einer Ehe; dieser Effekt ist aber für die Frauen stlrker 
(da sie nach Ausbildungsabschlufi ein höheres Einkommen erzielen
können).
Auch die Kosten einer Möglichen Scheidung werden als 
Einflußfaktor für das Heiratsalter und die Ehestabilitit 
angenommen: Je höher diese Kosten sind, desto llnger wird nach 
dem idealen Partner gesucht.
Der Autor überprüft diese Hypothesen mit Hilfe der ALLBUS-Daten, 
wobei die Befunde die Hypothesen nur zun Teil unterstützen. Er 
weist darauf hin, daft zusätzliche Daten, etwa Inforaationen über 
das Einkommen zur Zeit der Eheschlieftung erforderlich sind, um 
die ökonomische Familientheorie empirisch und adlquat zu 
untersuchen.
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Diekaano, Andreas:

LialoMenaanterachiede zriachen Planen und Ulanern:
ir

Porachunpabaricht des Instituts für Mhara Studien. 

Vien 1985.

Soziologische und ökonomische Einkommens- und Diskrininierungs- 
theorien nennen eine Vielzahl von Faktoren zur Erklärung ge
schlechtsspezifischer Einkommensdifferentiale. In dieser Arbeit 
werden zunächst die zentralen Erkl&rungamodelle Oberblickartig 
referiert, ln Teil A der empirischen Studie wird sodann anhand 
einer Analyse deutscher Umfragedaten der Frage nachgegangen, in 
welchen quantitativen Ausmai der Einkomnensabstand zwischen 
Frauen und Männern durch Unterschiede in der Schulbildung, der 
Berufsausbildung, der Berufserfahrung und der Arbeitszeit 
erklärbar ist. Ausgangspunkt der regressionsanalytischen 
Schätzungen ist hierbei die Humankapitaltheorie. Darüberhinaus 
werden die Konsequenzen der Bildungsexpansion untersucht und 
Ergebnisse zur Überprüfung von Beckers Diskrininierungstheorie 
bcnch let. Teil B der Studie beschäftigt sich B i t  Effekten des 
Familienstands, der Branchen- und Berufssegregation, sozialen 
Netzwerken, Elternhaus-Ressourcen und der geschlechtsspezifischen 
Verteilung auf segmentierte Arbeitsmärkte.
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Diekuim, Andreas:

Determinanten de* Heiratsalters nnd Scheiduigsriaikaa. 

Babilitationsscbrift.

Btaeben 1986.

(6.)

Diekmann verwendet die Daten des kumulierten ALLBUS 1980-1984, um 
mit Hilfe der Verlaufsdatenanalyse soziodeaographische und ökono
mische EintluSgrößen auf das Beiratsalter und das Scheidungsrisi
ko zu untersuchen. Hypothesen über solche Bestimmungsfaktoren 
werden in Anlehnung an Easterlins Hypothese des relativen Einkom- 
menseffekts und insbesondere an Beckers Theorie der Faailienöko- 
nomie formuliert.
Vas die Determinanten des Heiratsalters betrifft, so zeigen sich 
zum einen eigenständige u-förmige Koborteneffekte, zum anderen 
spielen vor allem die Statusmerkmale Bildung, ierufsprestige und 
Einkommen eine wichtige Solle. Cie Effekte dieser Variablen 
sprechen bei den Trauen deutlich für einen "Unabhängigkeitsef- 
fekt", d.h. ökonomisch unabhängige Frauen mit hohen Einkoamens- 
chancen neigen eher dazu, den Zeitpunkt der Eheschließung hinaus- 
zuzbgern. Bei den Männern hat die Einkoamenshöbe dagegen einen 
negativen Effekt auf das Heiratsalter.

Auch bei der Analyse der Determinanten des Scheidungsrisikos sind 
wiederum signifikante Effekte der Heiratakohorten nachweisbar. 
Außerdem findet Diekmann einen ehedauerunabhängigen Heiratsalter- 
effekt, d.b. Trüheben weisen auch noch in späteren Ehejahren ein 
erhöhtes Scheidungsrisiko auf. Von den Statusvanablen ist ia 
Hinblick iui das Scheidungsrisiko vor allem die Bildung von Be
deutung. Der Bildungsgrad Gbt bei Frauen und Männern einen 
positiven, mit der Ehedauer ansteigenden Effekt auf das Schei- 
dungariaiko aus, wobei dieser jedoch - in Obereinstiaaung ait der 
bereits erwähnten Unabhängigkeitshypothese - wiederua bei den 
Frauen stärker ausgeprägt ist.



RLLBUS-BiDllographip

Ebbing, Burkhard:

Bedeutung nnd KinfluA der traditionellen teligioaitlt in der 

■odernee Gesellschaft en Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. 

Diplomarbeit.

Mannheim 1986.

( 6 . )

Unter Verwendung von Ditcn des ALLBUS 1982 untersucht Ebbing die 
Bedeutung, die die Religion heutzutage in der Bundesrepublik hat.

Er stellt lest, dafc de» hohen Anteil volkskirchlich Gebundener, 
die die Amtshandlungen der Kirchen als kulturelle Selbstverständ
lichkeit ansehen und entgegennehnen, nur eine kleine Minderheit 
von Kirchenmitgliedern gegenübersteht, die auch die christlichen 
Glaubenslehren anerkennen und die Ansichten der Kirchen zu 
Doralischen Fragen übernehmen. Die sich zeigende Gleichgültigkeit 
gegenüber der Religion ermöglicht eine Mischung von christlichen 
und innerweltlichen Sinndeutungssystemen bei den «eisten 
Bundesbürgern.
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Ecketein, Gaby:

Virtechaftlicbe Verte in Vaadel. 

Diplomarbeit.

Kiel 1988.

(7 .)

Id Rahmen eines struktur-funktionalistischen Ansitzes untersucht 
Eckstein wirtschaftliche Wertvorstellungen in der Bundesrepublik. 
Sie verwendet dazu »uch Daten des ALLBUS 1984.
Sie kann ieststellen, daß die jungen und hochgebildeten Personen, 
die sich gesellschaftlich noch nicht etablieren konnten, das 
Leistungsprinzip eher ablehnen. Aufgrund loglinearer Analysen 
zieht sie den Schlufi, daft die junge Generation von heute ihre 
wirtschaftlichen Wertorientierungen auch dann beibehalten wird 
(Kohorteninterpretation), wenn dag Probien der Integration in den 
Arbeitsnarkt gelöst ist.
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Eichelbcrger, l u u u - I c n e r :

Einstellungen zua Schsangeracbaf tsabbruch bei Angehörigen 

verschiedener Konfessionen and Konfessionslosen, 

in: Frenz, Bsns-Hernar (Hrsg.): 22. Dealscher Soxiologentag, 

Soziologie and geaellschsftlicbe Entwicklung, S. 448-450. 

Opladen: Westdeutscher Verleg 1985.

(4.)

Eichelberger überprüft an Daten des ALLBUS 1962 die Einstellungen 
zum Schwangerschaftsabbruch bei Angehörigen der groBen 
Konfessionen und bei Konfessionslosen. Die Akzeptanz für den 
Schvangerschaftsabbruch ist im Falle potentieller 
Gesundheitsgefährdung der Mutter, potentieller Schädigung des 
Kindes und bei Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung in 
der Gesellschaft ingesant sehr hoch. Deutlich niedriger ist sie 
io Falle sozialer Notlagen, am niedrigsten dann, wenn der 
Schwangerschaltsabbruch ausschlleßlich aus einer reinen 
VillensentscheiduDfl der Frau resultiert.

Katholiken und Protestanten weisen Ähnliche Akzeptanzwerte auf, 
die Katholiken tendieren allerdings etwas stärker zu 
konservativen Haltungen. Von beiden weichen deutlich die 
Konfessionslosen ab, die auch bei der sozialen Indikation 
überwiegend für die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches 
plädieren.

Bedeutsame Verschiebungen in den Einstellungen zeigen sich nicht 
zwischen, sondern innerhalb der GroBkonfessionen: Bit höherem 
Alter, höherer Religiosität und vor allem stärkerem kirchlichen 
Beteiligungsverhalten sinkt die Akzeptanz aller, besonders der 
sozialen Indikationen. Zwischen jungen Katholiken und jungen 
Protestanten lassen sich keine signifikanten Unterschiede in den 
Akzeptanzwerten aehr erkennen; die Bedeutung der Konfession ist 
hier in Schwinden begriffen.
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ErbslÖh, Barbara und Franx-t. Beuel«:

iDtergeneratioueD-Bobillttt als Indikator sozialer Ungleichheit: 

«ine Sekundiranaljse eise* auagewlhltes Datauattai 

für di« Bundesrepublik Deutschland.

Diplomarbeit.

Duisburg 1983.

(4.)

Anhand von Daten des ALLBUS 1960 untersuchen Erbslöh und Beuels 
die Intergenerationen-Mobilitlt in der Bundesrepublik.

Sie stellen eine Hobilitfttsbarnere zwischen manuellen und nicht- 
manuellen Berufsgruppen fest, insbesondere Söhne aus 
Arbeiterfamilien sind benachteilgt. Die soziale Herkunft 
beeinflußt die Berufsposition zum einen direkt und zun anderen 
indirekt über die Ausbildung.

Insgesamt halten die Autoren das Ausmaß der Mobilität in der 
Bundesrepublik für eher gering. Sie diskutieren nägliche 
bildungspolitische Konsequenzen.
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FU-BUS-Bi b 11 ograpn i r

Krtel, Michael.

Politische linatellungeii in der Bnndearapoblik Destachland. 

Diplomarbeit.

Frankfurt.

( 7 . )

Eine loj-lineare Analyse von Umfragedaten des ALLBUS 1982. 
Untersucht werden Determinanten demokratischer und 
antidemokratischer Einstellungen.
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Faulbaua, Frank:

GruppcDTergleiebe latantar Bittelwerte Ton Beruf«Orientierungen, 

in: ZOHl-UCniCHTII 18. S.48-S2.

Kannbeia, Hai 198t.

(5.)

Mit Hilfe des Programms LISREL uMeriMcit Faulbaun latent* 
Mittelwertsunterschiede hinsichtlich der Berufiorientierunu«n von 
Männern und Frauen bzw. von Angehörigen der Ober- und
Unterschicht.

Er unterscheidet, den üblichen Votgehen in der Sozialpsychologie 
folgend, intrinsische Orientierung (interessante Tätigkeit, 
selbständiges Arbeiten, verantwortungsvolle JuigaboU <uul
extrinsische (sichere Berufsstellung, hohes ZmkunffKb., gute 
Aufstiegsmöglichkeiten, geachteter Beruf}.

An Daten des ALLBUS 1982 wird deutlich, dal «inner stäriu 
intrinsisch orientiert sind als Frauen, wobei die Differenz 
zwischen beiden Gruppen mit den Alter zuniaat. Veiterhin zeigt 
sich, daB Angehörige der Oberschicht eher zu intrinsischen 
Motiven neigen als die der Unterschicht.

Faulbaum weist darauf hin, dat die gefundenen Unterschiede durch 
weitere Variablen, wie Bildung und Beruf, erklirt werden b ü &b*h .
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sioiiBsiiiazsBSSsaasKBaosfis

Feick, Jörgen and lenite Bayntz:

Börger in desokr«tischen Staat:

leprAaentative Kitutellongen «ad landlongaeinschltzongen, 

ia: Die Vervaltong 15, left 4, S. 409-434.

1982.

( 1 . )

Die öffentliche Kritik der Vollzugsverwaltungen betont vor allen 
den Hangei an Gleichbehandlung bei Behörden und die 
Langwierigkeit von Verwaltungsvorgingen, die Ohnmacht und 
Hilflosigkeit der Bürger gegenüber Verwaltungsapparaten, in denen 
sie als Nummer behandelt werden und ihre Ansichten nicht beachtet 
werden. Dahingehende Einstellungen und ihre sozialstrukturellen 
und normativen Hintergründe werden in dieser Arbeit anhand von 
Daten des ALLBUS 1980 untersucht.

Die Befragten bekunden überwiegend eine summarische Zufriedenheit 
mit den Behörden, nehmen aber bei Detailfragen zu deren 
Arbeitsweise eine eher kritische Haltung ein. Spezifische Aspekt: 
thematisierende Fragen, in denen Behörden zu beurteilen sind, 
werden deutlich negativer beantwortet als Fragen, die sich auf 
das Verhalten von Beamten beziehen. Die vorwiegend positive 
Beurteilung des Beamtenverhaltens bestimmt dann offensichtlich n  
hohem Mafie das positive summarische Bild von der öffentlichen 
Verwaltung. Hinsichtlich der eigenen Handlungschancen zeigt sich 
das Bild eines gegenüber der öffentlichen Verwaltung eher 
ängstlichen oder resignativen Bürgers.
.Eine Analyse nach Konflikt-Gruppen führt zu dem Ergebnis, da*
"ein nicht unbedeutender Teil derer, die am ehesten bereit sind, 
Bedingungen demokratischer Gesellschaften all ihre Ziele 
Luzusehen und in der Lage «Aren, Impulse für die Lösung heute 
bestehender Probleme zu geben oder an ihnen Bitzuwirken, ... 
Q-e^ea Staat und seiner Verwaltung unzufrieden oder gar 
fci.tiremdet" gegenübersteht.
Tut sachliche Kontakte mit Behörden sind, aufier bei der höchsten 
Biidimgs- und Einkonmensgruppe, von zentraler Wichtigkeit für di ; 
einer,e Handlungsbereitschaft. Die Tendenz zu einer wachsenden 
Ki-..rliktbereitschaft gegenüber der öffentlichen Verwaltung zeigt: 
s: i. beim Vergleich mit Alteren Daten im Verlauf der Siebziger 
Jahre.
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Felling, Albert; Jan Peters und Osnund Scbreuder: 

Religion in  Vergleich: Bundesrepublik Deutschland und 

Niederlande, 

rrankfnrt: Lang 1917.

o.)

Die Autoren analysieren die Bedeutung von Religion in der 
Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden. Als 
Datenbasis dient ihnen der ALLBU5 19B2 und die Parallelbeiragung 
in den Niederlanden, bei der für dieses Thema die gleichen Fragen 
gestellt wurden. Die Ergebnisse dieser sehr detaillierten Studie 
können hier nicht wiedergegeben werden. Die Quintessenz 
beschreiben die Autoren wie folgt: "Von "der“ Religion in "der" 
modernen Gesellschaft kann nicht die Rede sein; von eine» 
einheitlichen SakulansierungsprozeE in der Moderne kann nicht 
gesprochen werden. Neben den nicht zu leugnenden Konvergenzen 
erscheinen in einer vergleichenden Studie wie der vorliegenden 
nicht zu übersehende Divergenzen. Diese Divergenzen sind 
historisch bedingt, nicht nur durch die Realgeschichte, sondern 
auch durch die Religion»- und Kirchengeschichte. Die 
Hodernisierungstheorie kann sit anderen Worten bei« Studium der 
Religion nicht als ein systematisches Modell gehandhabt werden; 
es gilt, sie zu historisieren".

(x)
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Fischer, Beim, lerner HraichBiefer, lainer Jaeoseb, Idith 

bier, Winfried Schneider und Fmrdinud Ultkcn: 

Kiutillugeo in Cutubeiters, 

io: U-Informatioa *. 3. 32-32.

Köln, Zentralarchiv fbr empirische Sozialfor»chui>g, 

loteibtr 1981.

11.)

In des Artikel werden drei globale Fragen gestellt und unter 
Anwendung mehrdimensionaler Kreuztabellen zu beantworten gesucht:

1. Velche Zusammenhänge bestehen zwischen sozialstrukturellen 
Merkmalen der Befragten und ihren Einstellungen zu 
Gastarbeitern?

2. Ist die Ablehnung von Gastarbeitern Ausdruck einer generellen 
Disposition zu vorurteilshaften, möglicherweise autoritären 
Eins teilungsoustern?

3. Hängen die Einstellungen zu Gastarbeitern von konkreten 
Erfahrungen der Befragten ab, wie z.B. von Kontakten zu 
Gastarbeitern oder von Arbeitslosigkeit?.

Es zeigt sich zunächst, da£ Lebensalter positiv, Schulbildung 
negativ mit der Ablehnung von Gastarbeitern Zusammenhangt; 
jüngere Personen mit höherer Schulbildung lehnen Gastarbeiter am 
wenigsten ab. Generelle Dispositionen, welche zu 
widerspruchsfreien Mustern über ein komplexeres 
Einstellungsspektium fuhren, können nicht nachgewiesen werden. 
Zusammenhänge, welche bei bivariater Analyse in Richtung einer 
solchen Disposition weiseo, siud ebenfalls unter Berücksichtigung 
von Alter und Schulbildung zu betrachten. Lediglich Kontakte, 
welche "privat Betroffenheit” indizieren, tangieren Einstellungen 
zu Gastarbeitern. Erfahrung von Arbeitslosigkeit und Furcht vor 
Arbeitslosigkeit haben praktisch keinen Einfluß auf Einstellungen 
zu Gastarbeitern.
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Funk, (alter:

Kinatellangen cor M i i i l «  Ungleichheit u  dar B a D d e a r e p u b l i k  

Deutacbland io IbhAngigkeit ioterganeratlvar Bobilitits* 

bntfiagen: l i u  ttkiuUruilria des 1LLBD3 1984 vor doa 

Bibtergrund theoretischer Überlegungen x d  aoiialer Ungleichheit 

and sozialer Bobilitlt.

Diplomarbeit, Idroberg 198t.

(5.)

Nach einer detaillierten Diskussion des aktuellen Forschungs
stands io den Bereichen soziale Ungleichheit und Hobilitit 
bestimmt Funk das Auamafi von Inter-Geoerationen-MobilitAt für die 
Befragten des ALLBUS 19B4-

"Während Abgestiegene ... am häufigsten Klassenunterschiede und 
allgemeine ökonomische Bedingungen für die sozialen Unterschiede 
... verantwortlich machten, sahen Immobile ... eher das 
Elternhaus als dominante Verteilungsinstanz sozialer Chancen.
Die Auf gestiegenen betonten ... am stirksten den "offenen" 
Charakter der bundesrepublikanischen Gesellschaft.”

"Cie Gesamtschau der Einstellungen der Befragten des ALLBUS 1984 
zu Aspekten sozialer Ungleichheit zeichnet ein widersprüchliches 
Bild. Zwar «erden generell soziale Ungleichheiten in der 
Bundesrepublik gesehen und privilegierte bzw. unterprivilegierte 
Bevolkerungsgruppeo benannt. Die Virksaakeit des dominanten 
Legitimationsprintips sozialer Ungleichheit, über den Glauben an 
die "Ideologie der Chancengleichheit' (Hüller 1975: 161) 
einerseits und an die Verteilung aaterieller und iaaaterieller 
Ressourcen nach dea Leistungsprinzip andererseits, garantiert 
jedoch weitgehend, daB soziale Ungleichheit vor diesen 
Hintergrund als gering, akzeptabel und teilweise sogar als 
gerecht erscheint. Die Dominanz der Selbstzuschreibung von 
Erfolg bzw. "statuskosmetische" Antworttendenzen in der Betonung 
anderer Einflutfaktoren bei Mißerfolg, die in den Daten des 
ALLBUS erkennbar sind, verhindern fundamentale Kritik an der 
Verteilung sozialer Chancen und Ressourcen durch jene, die nach 
diesen Verteilungspriozip unterpnvilegiert sind.”

(x)
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B X

Glitzer, Volfgang und Hermann Berget:

Ehe, F u i l i e  und Baushalt,

in: Clatzsr, folfgang und Volfgang Zapf (Hrsg.): 

Lebensqualitit in der Bundesrepublik: Objektive Lebens- 

bedingungen and subjektives Wohlbefinden, 8. 124-140. 

Frankfurt, Be* Tork: Caapus 1964.

(3.)

Der Artikel befafit sich mit der Ehe-, Fanilien- und 
Haushaltsstruktur der Bevölkerung in der Bundesrepublik und 
ihrer Bewertung. Dabei wird der Alltag von Personen in den 
verschieden Phasen des Lebens- und Familienzyklus bei 
unterschiedlichen Formen der Erwerbsbeteiligung beschrieben.

Die Lebens- und Familienphasen werden unter vier Fragestellungen 
abgehandelt:
1. Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und Bewertung der 

eigenen Aufgabenerfullung
2. Bewertung von Ehe, Familie und Haushaltsführung in Vergleich 

von Männern und Frauen
3. Belastungen und Mohlfahrtserträge von Frauen mit 

unterschiedlicher Erwerbsbeteiligung
4. Beitrage der Familie zum subjektiven Vohlbefinden.

Daten des ALLBUS 1980 dienen in diesem allgemeinen Zusammenhang 
als empirische Grundlage für Aussagen über Scheidungen, 
Wiederverheiratungen und Hehrfachscheidungen.
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Gehring, Annekatrin u . Ferdinand M itkan :

Binatellangen za Gastarbeitern 1910 and 1984: Sin Vergleich, 

in: U-Inioraatioa 17, S. 23 - 33,

EAln 1985.

{5.)

Anhand der ALLBUS-BefTagungen 1980 und 1984 untersuchen Gehring 
und Böltken, «eiche Faktoren die Einstellung zu Gastarbeitern in 
der Bundesrepublik bedingen und wie sich die Einstellungen 
zwischen 1980 und 1984 verändert haben.

Je hoher das Bildungsniveau ist, desto positiver werden 
Gastarbeiter gesehen; ¿wischen 1980 und 1984 trägt insbesondere 
die Abnahme der Vorurteile bei den unteren und mittleren 
Bildungsschichten dazu bei, daß die Einstellung zu den 
Gastarbeitern generell positiver geworden ist.

Hit steigendem Alter nimmt die Ablehnung zu beiden Zeitpunkten 
zu.

1984 werden mehr persönliche Kontakte zu Gastarbeitern, 
insbesondere im Freundeskreis, angegeben. Diese bedingen eine 
deutlich positivere Einstellung zu Ausländern.

Die Autoren weisen jedoch darauf bin, daß das Niveau der 
Ausländerfeindlichkeit noch recht hoch ist. Außerdem ist aufgrund 
der Daten keine Unterscheidung nach einzelnen Nationalitäten 
möglich, so daß gegenüber als besonders problematisch empfundenen 
Gruppen durchaus weiterhin starke Vorurteile bestehen können.



-  102 -

HLLBUS-Biöl lOgraptup

Gehring, luekitria und Fcrdiuud Ultkco:

Kiutellungen iu Gastarbeitern 1980 und 1984,

in: Statistische* Bnodesant (Brsg.): Dateoraport 19B7.

( 6 . )

Bei diesem Artikel handelt es sich ub eine gekürzte Fassung von 
Gehring und Böltken 1985.
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fiU-BUS-Bibtîographir

Hagatoti, Berner und Halter tintera:

Beatinungsf aktoren subjektiver Umweltbelastung:

■tkriiehittiig der Wirklichkeit oder lirklichkeit per Itkrukiiuifi 

In: Politische Tiartaljahreaachrift 27, 8. 147-156.

(7.)

Hagstotz und Kisters untersuchen anhand des ALLBUS 1984 das 
"Problem subjektiver Wahrnehmung von Uaweltschldigungen auf 
allgemein-gesellschaftlicher und aul persönlicher Ebene. Im 
Gegensatz zu anderen Untersuchungen aul diesen Gebiet beschränkt 
sich der Beitrag nicht aut die Analyse individueller 
Wahrnehmungen, sondern kontrastiert subjektive Bewertungen nit 
objektiven Daten zur Umweltbelastung. Nit Hille multivariater 
Verfahren wird dabei aufgezeigt, dai zur Erklärung subjektiv 
wahrgenommener Umweltbelastung individuelle Werthaltungen und 
Einstellungen wichtiger sind als die anhand objektiver Kriterien 
genessene tatsächliche Umweltbelastung".

(x)
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OL L B US-BjbUo graphie

ligitott, Berner:

Sehr I Ostung oder Sozialataat7 Bin Vergleich bundesdeutscher

and OS-saerikaniecher (hrfrageergebnisse,

ln: Beckaann, Friedrich und Peter Vinter (Brsg.):

21. Deutscher Soziologentag 1982, Beitrtge der Sektion«- and 

ad boc-Crappen, S. 689-693.

Opladen: Veetdeutacher Verlag 1981.

(3.)

Der Artikel fasst die Ergebnisse einer vergleichenden Analyse von 
Einstellungsunterschieden gegenüber Verteidigung*- und 
Sozialausgaben in der Bundesrepublik (ALLBUS 1982) und den USA 
(General Social Survey 1980) zusanmen.

Dabei zeigt sich zunächst, dal ln der Bundesrepublik fast die 
Hälfte der Befragten für eine Verringerung der 
Verteidigungsausgaben und etwas nehr als die Hälfte für die 
Aufrechterhaltung der Sozialausgaben votierte, während sich in 
den USA eine deutliche Hehrheit für die Erhöhung der 
Verteidigungsausgaben fand. Fast die Hälfte der anerikamschen 
Befragten sprach sich für die Beibehaltung des Sozialbudgets aus, 
relativ zur deutschen Stichprobe aber deutlich weniger.

Kit Hilfe eines multivariaten Analyseverfahrens (NONMET) zeigte 
sich für beide Linder, "dai der Anteil der Abrüstungsbefürworter 
stets dann stieg, wenn es sich un junge Befragte handelte, der 
Faoilienstand durch das Herkaal 'nicht verheiratet' beschreibbar 
war und Angst vor Kriminalität geäutert wurde. Beträchtliche 
Unterschiede zwischen der Bundesrepublik und den USA zeigen sich 
allerdings bei einer Betrachtung der Variablen 'Zukunftsangst': 
Teilpopulationen eit relativ hohen Anteilen an 
Abrüstungsbefürwortern waren in der Bundesrepublik stets durch 
das Vorhandensein von Zukunftsangst charakterisierbar, in den USA 
iaaer durch das Fehlen dieses Herkaal*.a
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Hagatotz, Berner:

la there ■ *Legitim*cj Cap*? Discrepancies between 

Coweronent Policies u l  Public Opinion:

4 Cooperative Analysis of Attitndaa towards Defense Spending 

■ad Social Welfare Spending in the Dnited Statea of America 

and the Federal »«public of Germany- 

Geraeral Social Survey (CSS), Technical leport Bo. S4.

Chic«jo: Bational Opinion ItHirch Center (MIC) 198S.

(4.)

In dem Bericht werden Einstellungen zu Verteidigungs- und 
Sozialausgaben in den Vereinigten Staaten und in der 
Bundesrepublik verglichen. Datenbasen sind der General Social 
Survey (GSS) 1980 des NORC und der ALLBUS 1982.

Die Ziele bestehen darin, für jedes der beiden Linder und für 
jede der Fragestellungen
a) Subgruppen zu identifizieren, die sich selbst in Gegensatz zu 

der Position der Regierung sehen, 
bf die Richtung und die wahrgenomnenen Cegenaitze zwischen der 

wahrgenomnenen offiziellen Politik und den eigenen 
Einstellungen der Befragten auszumachen und 

c) die Variablen zu ermitteln, über die die unter a) genannten 
Subgruppen gebildet werden.

Hit Hilfe multivariater Analysen lassen sich sehr hoaogene 
"Frotest-Potential-Gruppen" hinsichtlich der Verteidigungsausga
ben in beiden Landern, hinsichtlich der Sozialausgaben nur in der 
Bundesrepublik aufzeigen. Diese Gruppen Bachen aber nie «ehr als 
ein Fünftel der Population aus. Die Legitinitits-Lücke ist eher 
ein isoliertes als ein typisches Herknal in beiden Ualragen. 
Hinsichtlich der Verteidigungsauagaben rekrutiert sich das 
"Protest-Potential" in der Bundesrepublik aus höher gebildeten, 
der etablierten Politik eher nittrauiscb gegsnüberstehenden 
Personen alt postnaterialiatischer Vertorientierung; is den 
Vereinigten Staaten sind es protestantische Minner, die nicht is 
Besitz von SchuSwatfen sind. Biosichtlich der Sozialausgaben 
findet sich das "Protest-Potential" in der Bundesrepublik auf der 
linken Seite des politischen Spektrums; ln den USA deuten - 
allerdings nur erste - Anzeichen darauf hin, da£ Teile der nicht
weiten Bevölkerung ein derartiges "Protest-Potential" entwickeln 
konnten.
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Hagatotx, Berner, Cornelia Irauth ucd toll! Porat:

Selected tesulta from the *08C General Social I v n r t  and the 

G e n u  General Social Sox-tef (1LLBDS) of 1982:

1 Cross-lational Comparison.

Paper Prepared for the Conference on the K M C  General Social 

Sarvejs and the German General social Sane] (ILUOS) at 

Harvard Dniversity, Cambridge, Hass., in September 1982, in: 

ZDHl-lrbeitabericht Ir. 1982/24. Hannbein 1982.

(2 .)

In dem Arbeitsbericht werden ausgewählte Ergebnisse eines 
deskriptiven Vergleichs von Daten aus den ALLBUS 19B2 und Daten 
des General Social Surveys des National Opinion Research Center 
(NORCi der University o! Chicago dargestellt. Die vergleichende 
Gegenüberstellung von Randverteilungen berücksichtigt sowohl 
aoziodenographische Variablen (Alter, Geschlecht, Schulbildung, 
Stellung in Erwerbsleben) als auch Einstellungen und 
Wertorientierungen (Wichtigkeit von Lebensbereichen, ideale 
Kinderzahl, Erziehungsziele, Einstellungen zur Frauenrolle, 
Einstellungen zun Schwangerschaftsabbruch, Anoeie, 
Arbeitsorientierungen, subjektive Schichteinstufungen, Furcht in 
der Wohngegend, Verteidigungs- und Sozialausgaben).
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Hampel, JArgen:

Beruflicher Status und Prozesse dar Statusioordnung. 

Diplomarbeit.

Baonheia 19(4.

(4.)

In der Arbeit von Haspel wird versucht, einen Beitrag zur 
theoretischen und empirischen Analyse des Zugangs von Personen 
auf berufliche Positionen zu leisten. Es werden zun&chst die 
wichtigsten theoretischen Ansitze dargestellt, die sich ait des 
Statuszuweisungsprozel befassen, und sie werden in Hinblick auf 
ihren Beitrag zur Erklärung und Prognostizierung von 
Veränderungen beim StatuszuweisungsprozeC analysiert.

Das eigentliche Anliegen der Arbeit stellt eine empirische 
Überprüfung des Statuszuweisungsprozesses in Vergleich zwischen 
1977 und 1982 dar. Datenbasen sind der ZUHABUS 1977 und der 
ALLBUS 1982.

Haspel stellt fest, dai der Einflul der Schulbildung beia 
Ststuszuweisungsprozel gesunken, die Bedeutung der 
Berufsausbildung dagegen gestiegen ist. Deutlich verringert hat 
sich der EinfluB der sozialen Herkunft; die direkten 
Herkunftseffekte sind fast völlig verschwunden. Oder anders 
ausgedrückt: Venn ei nicht gelingt, Herkunftsvorteile in 
Bildungsvorteile unzuaünzen, bringt ein "besseres" Elternbaus 
keine Vorteile auf den Arbeitsaarkt.
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Berge t , l e n u l :

UbcuMiifiiAtet und lohllihrt der ioaltader ia der 

Bondaarepublik: bgtbiiiie de* Pretests inr Äusltoderatudie 1981, 

io: Dtorichtk, Franz, Bernhard Kugel, Hermann Borget and 

Kurt Vitt:

loalinderatudie 1981, letbodiache Lomoptioo und 

Preteatergebniaae, Schriftenreihe dea Sfb 3 (Hikroanalytiacbe 

Grundlagen der Ceaellachaftapolitik), S. 99-146.

Dnivereitit Frankfurt, Eannheia 1981.

---------------------------------------------------------------------- H-rt—

Im Rahmen des Berichtes übet den Pretest der Sfb 3- 
Ausl&nderstudie 1981 «erden Daten des ULLBUS 1980 zur Wahrnehmung 
von Konfliktgruppen (cleavages) als Vergleichsgrundlage für die 
Pretest-Daten herangezogen. Vor allem vird die Wahrnehmung des 
cleavages "Gastarbeiter vs, Deutsche” aus der Sicht der 
bundesdeutschen Bevölkerung (ALLBUS) mit derjenigen der 
"Gastarbeiter” selbst (Auslinderstudie) konfrontiert.
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H a r r a u m ,  fudi:

Religion und Kirchlichkeit im träfteteld

der modernen fitiellicäaft.

Diplomarbeit.

lUnnhei* 1985.

(6.)

Herrmann kann nachweisen, dafi die Religion in der Bundesrepublik 
als ein die Weltanschauung der Menschen prägender Faktor 
weiterhin existent ist, wenn auch eine rein religiöse 
Weltanschauung zu einem marginalen Phänomen geworden ist. 
Charakteristisch ist vielmehr ein Weltbild, in dem sich religiöse 
und säkulare Verte gegenseitig überlagern und durchdringen.

Dabei erfährt die Religion bei den kirchlich Gebundenen eine 
stärkere Akzentuierung, sie sind auch generell eher Träger von 
traditionellen Werten und Einstellungen. Die kirchenfernen 
Personen haben eine eher säkularisierte Weltanschauung und sind 
oilener für progressive Werte und Einstellungen.

Die Vermischung von religiösen und säkularen Werten ist ein Indiz 
tur die ¿ubjektivierung der Religion. Die damit verbundene 
Privatisierung der Religion kommt in der sinkenden 
Kirehgangshaufigkeit zum Ausdruck. Die Amtshandlungen der Kirchen 
werden jedoch weiterhin bei Obergangsriten in Anspruch genommen.
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Bintreich, Dirk:

Berttbeoretiacbe Hodella xur i o a l r a e  *00 I * i l T o c h » l t o D ,  

politiacbea Verbal tan and Wertvudel.

Diplmrbei t.

Dniaburs.

( 2 .)



ALLBUS-Bibl lographip

BoEleld, Hart in:

Die Grünen: Bode oder hrtiudal. 

Diplomarbeit.

Frankfurt.

(7.)

Sekundiranalyse des ALLBUS 1980.
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lasck, Beid o :

Sie personelle Struktur daa 9. Bundestages:

Ein Beitrag xur Ibgeordoeteuoxiologio,

io: Zeitschrift für Parlueotstragen 12, 19B1, 3. 165-203.

(2 .)

Der Artikel von Kaack gibt einen Überblick über einige wichtige 
Merkmale der personellen Struktur des 9. Deutschen Bundestages: 
personelle Mobllitit, Wiederwahl der Abgeordneten, Dauer ihrer 
Zugehörigkeit zum Bundestag, Anciennitit der Abgeordneten,
Altersschichtung und einiges anderes.

Bein Vergleich der Abgeordneten mit der repräsentativen 
Stichprobe des ALLBUS 1980 stellt Kaack fest, da& bei den 
Mitgliedern des 9. Bundestages Hausfrauen und nicht erwerbstätige 
Frauen uo 25t, Rentner um 20% und Arbeiter um 15% 
uüterrepräßntiert sind, Angestellte dagegen um 13%, Selbständige 
un 17% und Beamte sogar um 32% überreprisentiert.
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Kerachke-Kisch, Paaela: 

Statuainkonaiatenz. 

Diplourbeit.

Baabnra.

(7 .)
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loch, Achill und Martina luier:

Allgemeine lulturfertigkeiten,

in: Stitiitlichei Bondeiut (Brsg.): DatsnreporC 1987.

(6 .)

Die Autoren untersuchen die Verbreitung verschiedener im ALLBUS 
*86 erhobener Kulturfertigkeiten aus den Bereichen Handwerk (z.B. 
Deckenlampe anschlieEen, Zündkerzen wechseln), Haushalt (z.B. 
Kochen, Stricken), Technik (z.B. Taschenrechner bedienen, 
Videorecorder bedienen), Freizeit (z.B. Musikinstrument spielen. 
Schwimmen) und Öffentliches Leben (z.B. Steuerformular ausfüllen, 
Stadtplan lesen). Die betrachteten Fertigkeiten werden in stark 
unterschiedlichem Ma£ von einzelnen Bevölkerungsgruppen be
herrscht. Besonderes Augenmerk richten die Autoren auf Unter
schiede zwischen verschiedenen Alters- und Bildungsgruppen und 
zwischen Männern und Frauen.

Die in erster Linie geschlechtsspezifische Verfügung über Haus
halts- und Handwerksfertigkeiten entspricht der traditionellen 
hfcuslichen Arbeitsteilung. In den anderen Bereichen ist lediglich 
m  den älteren Altersgruppen der Anteil der Männer, die die ent
sprechenden Fertigkeiten beherrschen, deutlich höher als der der 
Frauen. Beim Umgang mit technischen Ger&ten und bei den Fähigkei
ten im Freizeitbereich zeigt sich vor allem ein starker Alters
effekt zugunsten der jüngeren Befragten.

Eine klare Bildungsabhingigkeit ist nur bei den Fertigkeiten des 
Öffentlichen Lebens zu erkennnen.
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loch-Arxberger, Claudia:

Politische Orientierungen von Ausländern 

in der Bundesrepublik Deutschland, 

ia: Aas Politik and Zeitgeschichte, 8. 31-4$. 

31. Augaet 1985.

(5.)

"Bei der Diskussion über die Integration der in der 
Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländer wird der Bereich 
der Politik zuneist nur as Rande betrachtet, da die Ausländer von 
Basiselement jeder politischen Beteiligung, der Hitwirkung bei 
den Wahlen, ausgeschlossen sind. Doch das daraus resultierende 
Inioroatlonsdef1 2 1 t erhöht die Gefahr falscher Zuschreibungen und 
irrationaler Befürchtungen, die dann ihrerseits die Suche nach 
vernünftigen Lösungen blockieren können.

Eine detaillierte Analyse der politischen Einstellungen der 
Ausländer zeigt, daft sich deren stärkere Einbeziehung in das 
politische System der Bundesrepublik, gleichviel auf welcher 
Ebene, zwar wahrnehmbar auf die derzeitigen Krifteverhiltniooe 
zwischen den einzelnen Parteien auswirken, aber keineswegs die 
Grenzen zwischen den deaokratischen Grundkonsens und den 
extremistischen Randzonen verschieben würde. Ein Vergleich der 
Präferenzen für die Parteien in den jeweiligen Heimatländern eit 
denen für die Parteien in der Bundesrepublik lAfit sogar eine 
gewisse Verlagerung in die politische Mitte erkennen.M

Zur Bestimaung der Parteipräferenzen der Deutschen und ihrer 
Lmks-Rechts-Einstufung benutzt Koch-Arzberger den ALLBUS 19B0.
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Krause, Detlef and Gerhard Schiuile: 

Jeiueit» roo Klasse and Schiebt. 

Stattgart: Koke 19(8

TTT

"Mit "Jenseits von Klasse und Schicht" wird erstmals eine 
empirische Untersuchung zur sozialen Ungleichheit ln der 
Bundesrepublik Deutschland vorgelegt, die repräsentativ für 
private Haushalte als den entscheidenden Instanzen für die 
Vermittlung von Lebenschancen ist. Unter Berücksichtigung der 
wichtigsten objektiven Merkmale sozialer Differenzierung kann - 
insbesondere mittels Clusteranalyse - ein herkömmliche 
Sozialstrukturanalysen überwindendes Gesamtbild von der 
Verteilung der Haushalte nach sozialen Lagen und von der 
verschiedenartigen Zusammensetzung der Haushalte vergleichbarer 
sozialer Lage gezeichnet werden”.

(*)
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Eort-Erieger, Ote:

Structural Mteniiiuti of Objective u d  Sakjtctin Status, 

in: taub, V. (ad.): Theoretical Modell and Eapirical Analysis: 

Contributions to the The Explanation of Iadividul Actions 

and Collective Pfaenoaepa.

Cambridge: University Press 19C2.

( 2 .)

Der Artikel ist zu verstehen als ein empirischer Beitrag zur 
Diskussion um den Zusammenhang zwischen objektivem und 
subjektiven Status. Datenbasis für die verwendeten MKEL-Hodelle 
sind 1409 hauptberuflich ErwebstAtige aus der Stichprobe des 
ALLBUS 1980.

Ein Grundmodell und ein verallgemeinertes Modell führen im 
wesentlichen zu folgenden Zusammenhingen:

Es besteht eine deutliche Beziehung zwischen objektiven Status 
und subjektiven Status der Befragten; auch der Berufsstatus 
seiner Freunde steht in deutlichem Zuaasaenhang mit de» 
objektiven Status des Befragten. Der subjektive Status wird 
hingegen vom Berufsstatus der Freunde praktisch nicht beeinfluBt.

Der objektive Status des Befragten wird vor allem geprägt durch 
seinen Berufsstatus, etwas schwacher durch seine Ausbildung und 
durch Ausbildung und Beruf dea Vaters. Das Einkommen hat nur 
relativ wenig EinfluS auf den objektiven Statua.

Schließlich wird der traditionelle Pfad der objektiven 
Statusnerkmale bestltigt: Die Schulbildung beeinflußt die 
berufliche Stellung, die sich wiederum auawirkt auf das 
Einkommen.



- 118 -
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Lrautb. Cornelia:

Attitüde» Tovards loau'i toi«:

I Coaparatiwe lualycia M»ed on tbe 1977 H B C  General Social 

Surwej and tbe 1982 C«r*an General Social Sarrey (ALLB05), 

1b : ZUHl-lrbeitabericht 1983/07.

Hannhei» 1983.

(2.)

Auf der Basis von Daten des ALLBUS 1982 und des NORC General 
Social Survey von 1977 wird in den Arbeitsbericht nach 
Einstellungen zur Rolle der Frau in der Faailie und Beruf 
gefragt. Die zentrale Fragestellung lautet: Gibt es in der 
Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten ein Ähnliches 
repräsentatives traditionelles Bild der (tolle der Frau, oder 
lassen sich für ausgewihlte soziodemographische Subgruppen einer 
oder beider Populationen abweichende Antwortauster erkennnen?

Die Ergebnisse weisen für die Gesamt S t i c h p r o b e n  unterschiedliche 
Antwortmuster auf: Die amerikanischen Befragten befürworten 
konsistent die zur Bewertung vorgegebenen traditionellen Aspekte 
der Solle der Frau; die deutschen Befragten zeigen sich insgesamt 
weniger restriktiv in der Beurteilung der Konsequenzen der 
Berufst&t lgkeit einer Kutter für ihre Kinder. Die beiden 
Gesamtstichproben sind in ihren Antwortverhalten nicht 
repräsentative für die Gesamtheit der entsprechenden Subgruppeo: 
In beiden Stichproben erweisen sich jene Gruppen, die als 
potentielle Tr&ger von Einstellungswaadel angesehen werden - 
jüngere, höher gebildete und ledige Befragte - in der Tat 
überwiegend als Triger liberaler Einstellungen. Aber auch diese 
Befragten sind offensichtlich der Ansicht, ein Kind leide unter 
der Berufstätigkeit seiner Mutter.
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Irauth, Cornelia:

Die Frau rriachen Re nil sad Fuilia: Kinatellungen xur toll« 

dec Frau. tine vergleichende l u l p e  anhwd der Da ten der 

lllgeaeinen Bevfilkerungauafrage der SosialtriaaenachAf ten 

(UiLBDS) 1982 and dee General Social Survey (GSS) 1977, 

in: Beckmann, Friedrich u d  Peter linter (Brag.):

21. Deutacher Soiiologentag 1912,

Beitrige der Sektiona- u d  ad boc-Grnppen.

Opladen: Veatdeutacber ferlag 1981. (3.)

Auf der Grundlage der Daten des ALLBUS 1982 und des General 
Social Survey (GSS) 1971 geht die Arbeit der Frage nach, ob es in 
den USA und der Bundesrepublik ein vergleichbares repräsentatives 
Bild der Rolle der Trau gibt ia Sinne einer überwiegenden 
Befürwortung traditioneller Arbeitsteilung zwischen Hann und Trau 
unter Einbeziehung aöglicher negativer Konsequenzen für Kinder 
einer berufst&tigen Kutter? Weiterhin wird gefragt, ob es 
bestiante soziodeaographische Gruppen ln den Bevölkerungen gibt, 
die von der aehrheitlichen Einstellungsiu&erung wesentlich 
abweichen.

Die Ergebnisse zeigen ein in den Cesamtstichproben 
unterschiedliches Bild auf. Zwar unterscheiden sich die deutschen 
Befragten von den anerikamschen nur unwesentlich in ihrer 
überwiegenden Befürwortung der traditionellen Arbeitsteilung 
zwischen Mann und Trau, doch zeigen sich die deutschen Befragten 
in der Bewertung nöglicher negativer Konsequenzen der 
Berufstätigkeit einer Mutter auf die Kinder ingesaat weniger 
restriktiv.

Die Antwortauster beider Gesaatstichproben sind nicht 
"repräsentativ" für die Gesantheit der untersuchten 
soziodeoographischen Subgruppen. JÜDgere, höher gebildete und 
ledige Befragte «eichen stirker voa traditionellen Rollenbild ab, 
sind aber doch auch der Ansicht, dafc Kleinkinder unter der 
Berufstätigkeit der Mütter eher leiden «erden.
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Kxauth, Cornelia and Rolf Porst:

SozioAkonoaisehe Determinanten won l i u t d l u g u  n  

Caat arbeiten,
in: Kajer, Earl Ulrich und Petar Schaidt (big.), 

illgeaeine BevAlkeriuLgaumfrage der Soxialwiaaenachaftan: Beiträge 

xu methodischen Problemen dea 1LLB0S 1910, UMlBonotfraphien 

Sorialviaaenachaftliche Bethoden, Band 5.

Frankfurt, Be* York: Caapua U M .

II.)

Gegenstand der Untersuchung ist die Frage, ob die Abneigung gegen 
Ausländer in der Bundesrepublik ein repräsentatives 
Einstellungsmuster in der bundesdeutschen Gesellschaft ist, oder 
ob die Einstellungen Zu Ausländern «egen ihrer Wahrnehmung als 
Wirtschaftskonkurrenten nicht viel eher abhängig sind von 
sozioökonomischen Merkmalen der Einstellungsträger. Es wird nach 
Zusammenhängen gesucht zwischen des objektiven und subjektiven 
Status von Personen und ihren Einstellungen zu Gastarbeitern. 
Daneben wird untersucht, ob diese Einstellungen durch Kontakte zu 
Gastarbeitern beeinflult werden.

Einstellungen zu Gastarbeitern, so das Ergebnis, werden in 
wesentlichen beeinflutt durch tatsächliche Kontakte zu ihnen. 
Daneben spielt der objektive, nicht aber der subjektive Status 
der Befragten eine Rolle bei der Erklärung solcher Einstellungen: 
Personen mit höherem objektivem Status und mit Kontakten zu 
Gastarbeitern in nehreren Kontaktbereichen zeigen zumindest auf 
verbaler Ebene eine geringe Diskrininierungsbereitschaft bzw. 
weniger verbales Disknninierungsverhalten.

Von erheblichen EinfluE ist auch die Dimension der 
Vettbewerbaerfabrung bzw. -erwartung im sozioökonomischen 
Bereich, speziell als Konkurrenz um Arbeitsplätze: Erfahrungen 
mit Wettbewerb und Erwartungen von Wettbewerb ia, 
sozioökonomischen Bereich, vor alles tatsächliche oder vermutete 
Konkurrenz ua Arbeitsplätze, verstärken die 
Diskriamierungsbereitschaft gegen Gastarbeiter.
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Krauth, Cornelia:

Attitudes Tofirdi tcaan'a Bolt: i Comparative Analysis Based 

od the 1977 M I C  General Social Saray (CSS) and the 19*2 

German General Social Surrey (ALLB03), 

in: General Social Survey Technical laporta Bo. 52,

■ational Opinion leaearcb Center (KMC).

University oi Chicago 19S4.

(4.)

Oberarbeitete Fassung von 
Krauth, Cornelia:
Attitudes Towards Women's Role, 
in: ZUMA-Arbeitsbericht 1983/07. 
Hannhein 1983.
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Erecker, Lotbar;
Partnerschaft im Verhalten und i o  den Sertorientierungen 

der jongen Generation,
i n :  Jchobnell, k n u u i  ( I n g . ) :  U ta and neue T Im m d  der 

Be»ftlkerungawisaeuacbaft: Festschrift für I t u  Bansen, 
Schriftenreihe den Btudesinatitata f flr f t e T ö lk e n m g e f  orschung,

i. 73-12.

Boppard u  tbein: Boldt-Verlag 19*1.

II.)

Sowohl im Verhalten der jungen Generation wie auch in ihren 
Vertorientierungen trSgt "Fartnerschaft" deutlich monogame Züge, 
ohne jedoch polygame Elemente auszuschlieSen- Hit der Zunahme der 
Zahl junger Menschen, "die den von der Gesellschaft nicht mehr 
sanktionierten, ja sehr und mehr ausdrücklich gebilligten Modus 
des Zusammenlebens mit dem Partner ohne Eheschließung der Heirat 
vorzuziehen", korrespondiert die Bewertung der Ehe in der 
Gesamtgesellschalt: Mur knapp zwei Drittel der Befragten des 
ALLBUS 1980 vertreten die Ansicht, man solle heiraten, wenn man 
mit einem Partner auf Dauer zusammen leben wolle. Dieses Ergebnis 
laufe aber "nicht auf eine generelle Negierung der Ehe oder eine 
grundsätzliche Abkehr von der Familie" hinaus. Vielmehr nehmen 
"Eigene Familie und Kinder” bei der Bewertung verschiedener 
Lebensbereiche "eine herausragende ... Sonderstellung ein.”

Neben den ALLBUS-Daten verwendet der Autor vor alle» die Daten 
der Emnid-Untersuchung zur Situation der Jugend 1977 (ZA-Nr.
0925) und darüber hinaus eine Reihe von Daten aus anderen 
Studien, u b  Aussagen zu aacheo über Freundschaftsbeziehungen, die 
Beurteilung von Ehe und Familie, Vorstellungen über 
partnerbezogeoe Kollendifferenzierung u.a.a.



OLLBUS-BlbllographlP

ludert, Sabine:

Baa BevuStaein der Deutacben: bpiriache Ergebnisse and 

arbeitaaoxiologiache Irgoaente n  einigen Interpratationa- 

kliacbees der leiDUiiga- and lerteforactiung.

Hochschule der Bundeswehr Machen, Fachbereich Pidagogik, 

Forachnngabericbt 12.03. 

leobiberg 1982.

(2 .)

Die Arbeit von Kudera wertet auf breiter Ebene Diten des 1LLBUS 
1980 zu Arbeite-, Lebens' und politischen Orientierungen der 
bundesdeutschen Bevölkerung aus; die vielfiltigen Ergebnisse 
können hier nicht inhaltlich dargestellt «erden. Den Iweck ihrer 
Arbeit beschreibt die Autorin in ihrem Resünee:

"Zunächst einmal hatte diese Naterialanalyse den Sinn, die Chance 
der Verfügbarkeit aktueller Reprlsentativdaten zu nutzen und 
diese Daten soweit wie abglich immanent darzustellen und zu 
interpretieren, und zwar unter einer ln den Auswertungsstrategien 
der Heinungsforscher nicht gängigen, ia weiteren Sinn der 
arbeit«soziologischen Perspektive.

Durch die Nutzung einer solchen alternativen
Interpretationsperspektive sollte gezeigt werden, da£ die Daten 
auch andere als die gängigen Interpretationen zulassen, wodurch 
in concreto belegt würde, dai die Verbindung von empirischen 
Daten Bit theoretischen Interpretationen weitgehend offen ist.

Aus dem Umgang alt des Material wurde dann eine Kritik der 
inhaltlichen Interpretationen sowie z.T: der aethodiachea 
Vorgehensweise der Meinungs- und Wertetorschung entwickelt..."
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Liodloge, D»e:

Verlnderongen der personalen lalevui waa Glaubeniawaaagen 

in einer I c k u U r u t l p c  von Ohf raeeergebniaMn. 

Diplomarbeit.

Raabnrg 1985.

(5.)

Lindloge geht der Trage nach, inwieweit kirchliche Glaubensaus- 
aagen von den Individuen akzeptiert und insbesondere wie sie von 
diesen interpretiert werden. Dazu vergleicht er zwei SPIEGEL- 
Umfragen aus den Jahren 1967 und 1980.

Auf der Seite der GlaubeDsaussagen untersucht er die Bedeutung 
und Geburt von Jesus, den Auferstehungsglauben und die 
Einstellung zur Astrologie. Zur Erklärung zieht er die 
soziodemographischen Variablen Konfession, Alter, Geschlecht und 
Bildung heran.

Vorbereitet durch eine Darstellung religionssoziologischer 
Ansätze, erklärt Lindloge seine Befunde - die hier io einzelnen 
nicht berichtet werden können - durch historische und politische 
Ursachen. Daten des ALLBUS 1984 dienen dazu, die konfessions
spezifische Verteilung der Bildungsabschlüase in zwei Alters
gruppen zu bestiamen.
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Uiiitii, Ingrid und lolfgasg Lukatia:

Protestanten, Katholiken and licbt-Eirchenaitglieder: 

lii Vergleich ihrer Bert- and Orientierunguuater, 

ln: Prani, lanj-Verner (Hrsg.): 22. Deutscher Soziologentag, 

Soziologie and gesellschaftliche Katricklug, S. 442-444. 

Opladen: laatdcutacher Verlag 1985.

Gegenstand der Arbeit von Lukatis und Lukatis ist der Verglei 
von Vert- und Orientierungsmustern bei Protestanten und 
Katholiken, Kirchenmitgliedern und Konfessionslosen aowie 
regelmatigen Kirchgängern und Nicht-Kirchgingern. Verglichen 
werden religiöse Vert- und Orientierungamuster, Erziebungszi« 
Einstellungen zur Frauenrolle, zu Beruf, Denokratie und zur 
Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche.

14.)

ch

le,

Ergebnis:
"Unterschiede in Wert- und Orientierungsmustern ergeben sich 
zwischen Protestanten und Katholiken insbesondere bei religiösen 
Fragestellungen, ln anderen Bereichen sind solche Differenzei 
wesentlich geringer. Als in ihren Vorstellungen vielfach stai 
von Kirchenaltgliedern abweichend erweisen sich die 
Konfessionslosen. Die Differenzen zwischen den Konfessionen 
erscheinen beinahe vernachlkssigenswert gering, setzt »an sii 
den Unterschieden ins Verhlltnis, wie sie sich jeweils innerhalb 
einer Konfession zwischen Gotteadienstbesuchern und Kicht- 
Kircbgingern ergeben.“

(x)
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Hayntz, Senate und Jürgen Feick:

Geeetxesflut und Bftrokratiekritik: Du« Prohle» der 

Oberregelung in Spiegel der 6ffentliehen Meinung, 

in: Die Verwaltung IS, Beit 3, S. 201-300.

1982.

(1 .)

Die in der Bundesrepublik weit verbreitete Bürokratiekritik, 
welche sich vor allem auf das Verhältnis von Staat und 
Gesellschaft sowie auf das Verhältnis von öffentlicher Verwaltung 
und Bürgern richtet, bezieht sich io wesentlichen auf das Problem 
der Oberregelung. Die Frage ist, ob das Problem der Oberregelung 
nur von bestimmten Minderheiten der Gesellschaft thematisiert 
wird, während sich der Nornalbürger eher auf seine alltäglichen 
Erfahrungen mit Behörden und Behördenperrsonal konzentriert, ohne 
das Niveau staatlicher Aktivitäten prinzipeil zu kritisieren.

Nit Daten des ALLBUS 1980 gehen Hayntz und Feick der Wahrnehaung 
von Überregelungsphänomenen durch die Bevölkerung nach, ihren 
Determinanten und ihrer Zuordnung zur Behördenkritik.

Was in der "Teilgruppe überwiegend jüngerer Menschen", so ihr 
zentrales Ergebnis, "die sich nicht nur durch eine linke 
Selbstidentifikation und 'grüne' Oberzeugungen, sondern 
gleichzeitig durch eine postmaterialistische Wertehaltung, formal 
hohe Bildung und starkes politisches Interesse auszeichnen, ... 
in radikaler Form zu Ausdruck kommt, ... gilt in abgeschwächter 
Form für die Einstellung zun Interventionsstaat ganz allgemein, 
nämlich daß die prinzipielle und verbreitete Bejahung des 
Sozialstaates durchaus mit einer Kritik an der staatlichen 
Regelungsdichte zusmaengehen kann".
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:axBiiczz;ca;=

Heulenann, Heiner:

5ikularisieruag and Politik: Vertwandel and Bertstruktar 

in der Bundesrepublik Deutschland,

in: Poltische Vierteljahresschrift 26, Heft 1, S. 29-51. 

1985.

(4.)

Gegenstand der Untersuchung von Mtulemann ist die Struktur von 
Verten, wie sie sich in der Bevölkerung der Bundesrepublik in 
Jahr 1982 darstellt. Dabei werden drei Verte näher betrachtet, 
nämlich Akzeptanz (selbstverständliche Hinnahne von Traditionen), 
politische Teilhabe und Egalitarismus im Privatleben (zunehmende 
Bedeutung von Autonomie als Erziehungsziel, Angleichung der 
Vorstellungen über Geschlechtsrollen). Heuelnann überprüft drei 
zentrale Hypothesen:
1. Venn Akzeptanz schwindet und politische Teilhabe lamer 

wichtiger wird, nüftten beide negativ nitein<nder korrelieren.
2. Venn Akzeptanz schwindet und Egalitarismus in Privatleben 

immer wichtiger wird, nüßten beide negativ niteinander 
korrelieren.

3. Venn poltische Teilhabe und Egalitansnus in Privatleben (als 
Reaktion auf schwindende Akzeptanz) zunehmen, nÜBten sie 
positiv miteinander korrelieren.

Diese Hypothesen werden anhand von Daten des ALLBUS 19B2 geprüft 
und "an den gleichen Stellen best&tigt und nicht bestätigt“. Die 
erste Hypothese gilt bei christlicher und transzendenter 
Veitauffassung, die zweite Hypothese gilt bei christlicher und 
und transzendenter Veltauffassung sowie für den negativen Pol von 
politischer Teilhabe und Egalitarisnus in Privatleben, die dritte 
Hypothese für den negativen Pol von politischer Teilhabe und 
Egalitarismus. Bestätigung und Nichtbestitigung bilden ein 
charakteristisches Muster: Traditionell religiöse 
Veitauffassungen stehen nit politischer Teilhabe in negatives, 
mit Erziehungszielen der Konvention und der Differenzierung 
ehelicher Rollen in positivem Zusammenhang. Erziehungsziele der 
Konvention und die Differenzierung ehelicher Rollen hingen nit 
politischer Teilhabe negativ zusammen. Die Verte des negativen 
Pols von politischer Teilhabe und Egalitarismus hingen 
miteinander zusammen und gehen positiv nit traditionellen 
Vertauffassungen zusammen.
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RLLßUS-BibUographie

Heuleaann, Seiner:

Die Struktur religiöser Vorstellungen in der Bundesrepublik 

Deutschland: Sine konf inatoriache faktorenanalyae, 

in: Zl-Information 16, S. 40-70. 

ttln, Bai 1985.

(4.)

Anhand von Religionsitems aus des ALLBUS 1982 untersucht 
Heulemann die Struktur religiöser Vorstellungen m  der 
Bundesrepublik.

Zunächst stellt er fest, da& sich die religiösen Vorstellungen 
eher nach Deutungsproblemen ordnen lassen als nach 
Sakularisierungsstufen. Die Vorstellungen von der Naturhaftigkeit 
der Veit bilden - dies ist sein zweites Ergebnis - gemeinsam mit 
der Vorstellung von der individuellen Sinngebung des Lebens eine 
eigene Dimension "innerweltlich sinnvoller" Vorstellungen. 
Schließlich stellt die Dimension des religiösen Zweifels keine zu 
den anderen SÄkularisierungsstufen orthogonale Dimension dar, 
sondern steht mit ihnen in Zusammenhang.
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leuleauui, Heiner:

Bildungaexpanaion and Kiaatallongea sor Bildung, 

io: Statiatiachea Bundeaaat (Brag.): Datenreport 1987.

(6 .)

Meulemann zeigt, daß die Bewertung von Bildungschancen durch die 
Jahrgange, m  denen durch die Bildungsexpansion eine weit gröBere 
Zahl von Personen höhere Ausbildungsabschlüsse erworben haben als 
früher, negativer ist als die der Alteren. Dabei ist die Wahrneh
mung von Chancengleichheit bei den jüngeren Menschen, die aelbst 
eine bessere Ausbildung haben, am geringsten.
Er erklärt dies damit, das bei der Bewertung der Bildungsexpan
sion nicht Teilhabe-, sondern relative Statuschancen entscheidend 
sind. Letztere haben sich jedach bei einer Expansion hoher Bil- 
dungsabschlusse ohne gleichzeitige Expansion von Berufschancen 
vermindert.
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H e u l e m m ,  Heiner:

leligifiie nud politische Berta in Liter*- and Bilduneaaruppen. 

Differenzierung und Kristallisation von BertVorstellungen in dar 

BuDdeireroUik Deutschland.

In: Politische Vierteljahraaachrift 21, S. 220-241.

1981.

TT7T

"Die negative Korrelation zwischen religiösen und politischen 
Wertvorstel lungen in der Gesamtbevölkerung wird überprüft, indem 
Alter und Bildung konstant gehalten werden. Alter hingt ait 
religiösen Vorstellungen positiv, mit politischen Werten negativ 
zusammen; Bildung mit religiösen Vorstellungen negativ, mit 
politischen Werten positiv. Aber die negative Korrelation 
zwischen religiösen Vorstellungen und politischen Werten bleibt 
auch in Bevölkerungsgruppen gleichen Alters und gleicher Bildung 
bestehen. Die Differenzierung geht zusammen nit einer 
Kristallisation der Werte. Datenbasis ist der ALLBUS 1982, 
Analyseverfahren der Vergleich einer Faktorenstruktur zwischen 
Gruppen mit LISREL. In allen Gruppen finden sich nicht nur die 
gleichen Faktorenauster, sondern die gleichen Faktoren wie in der 
Gesamtgruppe."

<x)
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Heuleeann, Heiner:

Jugend ia (»llgeeein bildenden) Schulsystem,

ln: Isteuria I»e-Beri and Kisfrtd lUrkefk* (Ha.),

Hudhucb der Familien u 4  Jugendforschung.

(im Druck).

(7 .)

Zur Bildung einer Zeitreihe von 1958 bi* 196B bezüglich der 
Erziehungsziele der Schule benutzt Heulenano auch Daten des 
ALLBUS 1986. Für die 18-24 jährige Bevölkerung kann er 
ieststellen, da& sich nach der Bildungsexpaasion wegen der 
zunehmenden Leistungskonkurrenz eine stärker instrumentelle Sicht 
der Schule durchsetzt. Die allgemein kognitiven Ziele der Schule 
werden stärker betont.
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Hnich, Peter:

Die politische Orientierung de* deutschen Vihlers in

Abhängigkeit von Lebensalter and lohorteaxugehärigkeit.

Bsgistersrbeit.

Kiel 1985.

(6 .)

Unter Verwendung von ALLBUS-Daten analysiert Knicb Alters- und
Kohorteneffekte hinsichtlich des Vcrtewandels (Materialisnus- 
PostmatenalisBus) ln der Bundesrepublik.
Er stellt fest, da£ der Vertewandel allein als Kohorteneffekt 
interpretiert werden kann. Unter Berücksichtigung der aktuellen 
Bevölkerungsentwicklung prognostiziert er dann eine weitere 
Zunahme postmaterialistischer Werte in der Gesellschaft der 
Bundesrepublik.
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Kr oh», Ed*und:

Landbcwirtachaftcr in der Bundearepublik Deoticblud:

I^beu- and UtcitigeitlltM(, linkoiHUTltKllt,

■objektive Ort»b«iLuung,

in: rorachnngagaaellaehtft fflr lararpolitik and Agraraoiiologi», 

Beit 356.

Bonn 19*1.

(1.)

Die Möglichkeit, ALLBUS-Daten nit den ErgebniBsen eigener 
Befragungen spezifischer Teilpopulationen zu vergleichen, nutzt 
Mrohs im Rahmen seiner umfassenden Arbeit über die 
Lebensbedingungen von Landwirtachaftlern in der Bundesrepublik. 
Für den Vergleich konzentriert er «ich vor allen auf die 
Wahrnehmung subjektiver Gerechtigkeit bzw. die Wahrnehmung 
relativer Deprivation bei b e i t e m  landwirtschaftlicher Betriebe. 
Wahrend in ALLBUS ein relativ hohes Hafi an wahrgenommener 
gesellschaftlicher Gerechtigkeit geiuiert wird, liegen die 
Aussagen der landwirtschaftlichen Betriebsleiter diametral 
entgegengesetzt: 17,9% glauben, einen "gerechten Anteil" zu 
erhalten, wenn sie sich nit anderen vergleichen (ALLBUS 1980: 
63,2%), 49,3% "etwas weniger” (ALLBUS 1980: 22,1%) und 28,8% 
sogar "sehr viel weniger" (ALLBUS 1980: 4,6%). Aufgrund dieser 
Divergenzen, so Mrohs, "durfte auf starke Re»sentments in der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung gegenüber den anderen Teilen der 
Gesellschaft geschlossen werden" (S. 85f).
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Sroha, Ed*und:

Landwirte io der Geaellachaft: Soziale Schichten ln Tergleich, 

in: Schriftenreihe der Forachungageaellacbalt für 

Agrarpolitik and Igraraoiiologie e.T. in Bonn, Baad 2(5.

Bonn 1)83.

(3.)

Die Arbeit von Mrohs vergleicht Einstellungen und 
Verhaltensweisen von Leitern landwirtschaftlicher Betriebe nit 
entsprechenden Informationen aus der amtlichen Statistik, vor 
allem aber mit Ergebnissen von Umfragen als repräsentativer 
Querschmttserhebungen der bundesdeutschen Bevölkerung; hierbei 
stützt er sich in wesentlichen auf den ALLBUS 1980. Insbesondere 
geht es Hrohs um die soziale Teilhabe ln wichtigen 
Lebensbereichen und um die unterschiedlichen Einstellungen in den 
sozialen Schichten bzw. Gruppen.

Der Vergleich mit ALLBUS-Daten bezieht sich vor allen auf die 
Bereiche Wohnen (Geaeindegröfie, Wohnstatuc, Haushaltsstrukturen, 
Haushaitsgröie), Arbeiten (Stellung der Ehepartner in 
Erwerbsleben. Einkommen, Haushaitseinkonaen, überwiegender 
Lebensunterhalt), Bildung (Schul- und Berufsausbildung) und 
Gemeinschaftsleben (Wichtigkeit.von Lebensbereichen,
Notwendigkeit von Ehe und Tamilie, ideale Kinderzahl, 
Erziehungsziele, Arbeitsorientierungen, subjektiv empfundene 
Gerechtigkeit).

Aufgrund vielfacher Vergleiche folgert Hrohs, daB steh die 
Landbewirtschafter sowohl in ihrer sozio-denographischen 
Zuordnung und Struktur als auch in ihren Einstellungen und 
Verhaltensweisen in mancherlei Hinsicht von den repräsentativen 
Querschnitt unterscheiden; aa ehesten noch gleichen die 
Landbewirtschafter, grob vereinfachend gesagt, den Arbeitern.



OLLBUS-BibUographle

MQller-Boftael, Ferdinand:

DIE GBOra in Liebte von neuesten Ergebnissen der Bahlforachmig,

in: Klage, Tbauf (Brig.): Crtne Politik.

Der Stand einer Anaeinanderaetimng.

Frankfurt: Fiacber 1)84.

(S.)

Müller-Rommel geht der Trage nach, welche Oberlebenscbincen die 
GRÜNEN im bundesrepublikanischen Parteiensystei haben. Zur 
Charakterisierung der V&hler benutzt er insbesondere Daten des 
ALLBUS 19 B 2.

"Die vorliegenden llmfrageergebnisse haben ergeben, dal sich die 
Wählerschaft der GRÜNEN priDÜr zuaammensetzt aus 
nachknegssozialisierten Burgern, die überwiegend im 
(reproduktiven) tertiären Sektor beschäftigt sind (zumeist 
Sienstleistungsbereich). tendenziell eher ein linkes 
Selbstverstindnis haben und auierde» Aberwiegend relativ 
geschlossene neue VertoricntieruDgen haben, die «ehr 
Partizipation. Berücksichtigung von sozialen Randgruppen, 
Friedenssicherung, Unweitschutz etc. zu ihren zentralen 
Leitsätzen gemacht haben.”

Er kann jedoch zeigen, daS auch die etablierten Parteien einen 
nicht unbeträchtlichen Anteil solcher Postmaterialiaten unter 
ihren V&hlern haben. Da diese Parteien die postmaterialistischen 
Verte in ihrer konkreten Politik weniger vertreten als die 
GRÜNEN, hält der Autor eher ein Anwachsen als eine Abnahme der 
Wählerschaft dieser Partei für wahrscheinlich.
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Pappi, Franz Urban:

Die konfessionell-religiöse Inofliktlinie in der deutschen 

H&hlerschaft: Entstehung, Stabilität and Handel, 

in: Obersdörfer, Dieter, o.e. (Hrsg.): Hirtschaftlieber 

Handel, religiöser Handel and Hertvandel.

Berlin: Duncker & Hoablot 1985.

(5 J

Ausgehend von der Fragestellung, warum die Religion für das 
Vahlverhalten ein wichtiger Bestimmungsgrund ist, obwohl die 
entsprechenden ideellen Interessen in der Politik kaun eine Rolle 
spielen, zeichnet Pappi die Entstehung der konfessionell- 
religiösen Konfliktlinie in historischer Perspektive nach.

Mit Hilfe von Daten aus den ALLBUS 1982 weist er dann nach, dafl 
wir es zunehmend mit einer religiösen Konfliktlinie (zwischen 
Gläubigen und Ungläubigen) unabhängig von der Konfession zu tun 
haben, wobei jedoch noch Reste des alten konfessionellen 
Konf1lktsystems bestehen bleiben (Kirchlichkeit hat für 
Katholiken größeren Einflut auf die Vahlentscheidung, und ihre 
Kirchlichkeit ist generell höher.).

Aber nicht nur Religiosität, sondern auch sozialstrukturelle 
Bedingungen beeinflussen die konfessicnell-religiöse 
Konfliktlinie. ln der Bundesrepublik lä£t sich - auch bei 
Berücksichtigung unterschiedlicher lokaler Gelegenheitsstrukturen 
- eine Tendenz zu konfessioneller Endogamie nachweisen. Dies 
führt auch bei Katholiken mit abgeschwächter Kirchlichkeit zu 
einer Verstärkung der katholischen Vahlnoraen, d.h. auch diese 
wählen eher die CDU. Weiter liBt sich zeigen, dafi kirchlich 
gebundene Protestanten besonders in rein protestantischen 
Siedlungsgebieten die CDU wählen: Diese Partei konnten sie dort 
nach 1945 ohne katholische Mitwirkung aufbauen.

Auch bei weiteres Rückgang der Kirchlichkeit werden soait Folgen 
für die Parteiidentifikation bei den Katholiken durch 
Vergemeinschaftungsaspekte und bei den Protestanten durch 
regionale Faktoren abgemildert.
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Pascher, Peter:

Batwicklungschancen landwirtichaftlicher Haupterwerbabetriebe: 

Krgebniiae ainer Befragung t o b  1.505 Betriebaleitern 

io der Bundeirepublik Dentichlud 1960, 

in: Forichungageiellachaft Iftr Agrarpolitik und 

Agraraoziologie, Band 257.

Bonn 1981.

( 1.1

Die Möglichkeit, ALLBUS-Daten B i t  den Ergebnissen eigener 
Befragungen spezifischer Teilpopulationen zu vergleichen, nutzt 
Pascher io Rahmen einer unfaBsenden Arbeit Aber die 
Entwicklungschancen landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe.
Für den Vergleich wÄhlt er die Frage nach der Wahrnehnung 
subjektiver Gerechtigkeit bzw. nach der Wahrnehnung von relativer 
Deprivation. Im Vergleich Bit der reprIsentativen ALLBUS- 
Stichprobe findet er bei den von ihm befragten 1.505 Leitern 
landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe ein sehr starkes 
Gefühl, in der Gesellschaft gegenüber anderen benachteilgt zu 
sein: Fast 90% von Paschers Befragten sind der Ansicht, etwas 
weniger bzw. sehr viel weniger zu erhalten als den gerechten 
Anteil (ALLBUS I960: 26,7%).
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Porst, tolf:

Sie Familie der Gegenwart - revisited: Bin Beitrag der 

Dmirsgeforschung zur faailiensoziologischan Strukturanalyse, 

in: Beckmann, Friedrich und Peter Vinter (Hrsg.):

21. Deutscher Soziologentag 1982,

Beitrige der Sektions- und ad hoc-Cruppan, S. 671-676. 

Opladen: Westdeutscher Verlag 1983.

(3.)

Der Artikel beschreibt den Versuch des Entwurfs einer Haushalts
und Familientypologie zur Bearbeitung von Umfragedaten über 
Haushalts- und Familienstrukturen. Die Typologie wird empirisch 
überprüft an Daten des ALLBUS 1982; die Ergebnisse werden 
vergleichbaren Daten der amtlichen Statistik gegenübergestellt.

Dabei zeigt sich sowohl bei den Haushalts- als auch den Familien- 
Typen eine erhebliche und bemerkenswerte Obereinstimmung zwischen 
den ALLBUS-Daten und den Daten der amtlichen Statistik.
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Porst, Rolf:

Haushalte and Fuilien 1982:

Zor Erfassung and Beschreibung von Haushalts- and Paailioo- 

struktaren Bit flilfe reprlseotitivcr BevUk«ninotaatrigu, 

in: Zeitschrift für Soziologie 13, left 2« S. 165-175.

April 1964.

(3.)

Der Artikel beschäftigt sich mit der Möglichkeit, Haushalts- und 
Familienstrukturen nit Kilfe repräsentativer BevÖlkerungsumfragen 
zu erfassen und zu beschreiben. Gegenstand des Artikels ist die 
Erstellung einer Haushalts- und Familientypologie und ihre 
Überprüfung an Daten der repräsentativen BevÖlkerungsumfrage 
ALLBUS 1982 sowie ein Vergleich der Ergebnisse mit Daten der 
amtlichen Statistik. Es liegt nicht in der Absicht des Artikels, 
inhaltlich neue Ergebnisse vorzustellen; vielmehr sollen z.T. aus 
der amtlichen Statistik bekannte Sachverhalte nit Hille von 
Umfragedaten reproduziert werden. Insgesamt zeigt sich eine 
erhebliche Übereinstimmung zwischen den Daten des ALLBUS 1982 und 
den Daten der amtlichen Statistik. Dieses Ergebnis sowie eine 
Reihe allgemeinere Vorteile von Umiragedaten verweisen auf die 
Chancen von Sozialstrukturanalysen, genauer von Strukturanalysen 
von Haushalten und Familien, mit Hilfe von Umfragedaten.
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IIISlllIZaS£CCB:CSa2DSlSa£DIII3XKEO>XSBiao&k8l&8DKII»iailllStllB

Porst, Rolf:

Iducitiontl l i u  io tbe Doited States of Uerici and io the 

Federal Republic of Ceraany: k Croaa-lational Coapariaon. 

General Social Survey Technical Reports Io. 51.

■ational Opinion Research Center (BOtC).

University of Chicago 1914.

(4.)

Anhand von Daten aus dem ALLBUS 1982 und dem General Social 
Survey 1980 des National O p m i o n  Research Center (NORC) der 
University of Chicago werden Erziehungsziele in den Vereinigten 
Staaten und der Bundesrepublik verglichen.

Insgesamt gibt es keine auffälligen Unterschiede in der 
Beurteilung von Erziehungszielen zwischen beiden Ländern; die 
erwartete Dichotomisierung dei Erziehungsziele in eine 
"Anpassungs-" und eine "Selbstbestimmungs"-Dimension (z.B. Kohn 
1969) besteht nach wie vor. Allerdings zeigt sich in beiden 
Landern eine deutliche Annäherung der Erziehungsziele über 
unterschiedliche Sozialkategonen - dies im Gegensatz zu Kohns 
Ergebnissen.

Diese Annäherung oder Angleichung von Erziehungszielen wird 
substantiell interpretiert als Folge der "Vermittelschichtung*' 
aodeiner Gesellschafteu mit der Konsequenz einer - durch 
Massenmedien verstärkten - Anpassung oder Homogenisierung 
gesellschaftlicher Verte, damit auch von Erziehungszielen.
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Preisendörfer, Peter

Orientieruig g«genftber beruflieber Verentwarteag bei 

Yol lerwerbs t ftt igen: Sekuodtruilrt ische 

Aufwertungen eus de» iöÄl-lLLBDS 1980, 

in: lngevi&dte Sozielforschung 10, 1912.

(5.)

Anhand von Daten aus dem ALLBUS 1980 untersucht Preisendorfer, 
welchen Stellenwert Verantwortung in Berufsleben hat.

Es zeigt sich, daß der Wunsch nach einer verantwortlichen 
Tätigkeit kaum Instrumenten begründet ist, dafi also dadurch 
keine hohe Bezahlung gerechtfertigt werden soll. Die Befragten 
denken dabei eher an eine selbständige und interessante 
Tätigkeit,

Die etwas geringere Neigung zu verantwortungsvollen Titigkeiten 
bei jüngeren Vollerwerbst&tigen führt der Autor auf die 
ideologische Vorbelastung des Verantwortungskonzepts zurück 
(Legitisation von Unternehaergewinnen und geringen 
Mitbestmmungsmöglichkeiten), die der Frauen auf ein reduziertes 
Anspruchsniveau wegen eingeschränkter OpportunitÄten.

Zwischen Verantwortungsorientierung und Schulabschlufi bzw. 
Ausbildungsabschlufi zeigen die Daten keinen eindeutigen 
Zusammenhang. Es f&llt jedoch auf, dafi insbesondere diejenigen 
eine hohe Verantwortungsneigung aufweisen, die ohne akademische 
Ausbildung in höhere berufliche Stellungen gelangt sind, sowie 
die (prajeisnah ausgebildeten) Fachhochscbulabsolventen.
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PreisendArfer, Peter:

Verantwortung ia betrieb: Kine theoretische und eapirisebe 

Analyse der Vtrutnrtuaikouepte sowie toc Problemen der 

Verantwortung in betrieblichen Eoatexten.

Opladen 1985.

(5.)

Im Unterschied zu seinem Artikel voa 1982 verwendet PreisendArfer 
hier auch Daten aus dem ALLBUS 1982. Es ergeben »ich keine 
abweichenden Ergebnisse.
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lattinger, l u i  und Halter Puschner:

Okonoaia and Politik in der Bundesrepublik: 

lirtichtltilige and l i U n r k i l t n  19S3 - 1980, 

in: Politische Tierteljahresichrlft 1981, loft 3, 

S. 264-386.

[ 1 .)

In den Artikel tard nach einem Zusammenhang gesucht zwischen der 
Wirtschaftslage und den Mahlverhalten über einen Zeitraum von 
1953 bis 1980. Die ALLBUS-Daten bilden dabei ein Datun innerhalb 
einer Zeitreihe über den Zusammenhang zwischen Einkonmen und 
Vahlentscheidung. Dabei gilt für fast alle Daten der Zeitreihe, 
auch fiir den ALLBUS 19B0, da£ nur auf den ersten Blick ein 
direkter Zusammenhang besteht zwischen der Hfthe des Einkommens 
und dem Wahlverhalten in Sinne einer "Xlientelenhypothese“. Bei 
einer Kontrolle der Parteiidentifikation bleibe, so Rattinger und 
Puschner, "von einem systematischen eigenständigen und direkten 
EinfluS des Einkommens auf individuelles Hahlverhalten weder der 
Signifikanz noch der Richtung nach die leiseste Spur zurück". Die 
Vernachlässigung der Parteibindung führe zur "Interpretation 
statistischer Artefakte”.
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IItII9IBI3EIEElllllBlIIBSEEBEBIBIIllIIIIIIliaiBIBEIIllllBia:

litting», lau:

Politisches Verhalten Ton Arbeitslosen:

Die Bunde* tag*««]>l I960 und 1983 i> Vergleich,

in: OberndArfer, Dieter o.a. (Brag.): Birtachaftlicher

Bandei, religiöser Sandei and Bertnndel,

Berlin: Suncker £ Bunblat 1985.

(5.)

Rattinger untersucht die Einstellungen von Arbeitslosen in den 
Jahren 19B0 und 1983. Er benutzt dabei auch die Daten des ALLBUS 
1980.

Zu beiden Zeitpunkten ist das Wahlverhalten der Arbeitslosen 
durch Hahlenthaltung und Protestwahl gekennzeichnet: Sie wenden 
sich in besonders starken Kate von der jeweiligen Regierungs
partei ab und unterstützen die Grünen.

Der Autor kann mit Hilfe von Normalwahlanalysen (bei denen die 
Parteipraferenz des Befragten berücksichtigt wird) zeigen, da£ es 
sich dabei upt eigenständige Auswirkungen individueller Arbeits
losigkeit auf die Stimmabgabe handelt und nicht um Folgen 
unterschiedlicher Parteipraferenzen bei Arbeitslosen und 
Erwerbstätigen.

Dies wird auch daran deutlich, da& die Arbeitslosen in stirkereo 
Ausnafi als die Beschäftigten Kernenergie, Todesstrafe und die 
Abschiebung der Ausländer befürworten, aber dennoch hohe 
Sympathiewerte für die Grünen aufweisen.
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lichter, ludolf:

Soxioatrukturelle lertuli der TiriiuiggeUrigkeit, 

io: rruz, IiM-hrner (Irig.): 22. Deutscher Soxiologenteg, 

Soziologie and gesellschaftliche Entwicklung, 5. 470-471. 

Opladen: Vestdeutscher Tarlag 1985.

(4.)

Bei der Untersuchung der Frage, ob unterschiedliche Vereine 
unterschiedliche, nach demographischen Merkmalen und nach 
Einstellungen charakterisierbare Fersonengruppen als Mitglieder 
rekrutieren, könnt Richter anhand von Daten des ALLBUS 1982 zu 
dem Ergebnis,

"daß der intermediäre Sektor der freiwilligen Vereinigungen 
pluralistisch organisiert ist. Es gibt für jede 
Bevölkerungsgruppe eigene Organisationen in Form von Vereinen. 
Einzig die Personen, die keinen Ausbildungsabachluft besitzen, und 
Frauen sind im Vereinsieben deutlich uoterrepr&sentiert".

(X)
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iiiBiBimuaaisaiiiitiiaiitBmiiasaiiiiifiiBiEiiiiiiiiBBimiiiilliiiiMii

Sakellariu, Barieil»:

Soziale Schichtung and Hertedifferanzierung:

Eine kritische lekonatruktion der Forachungaarbeiteo von lelwin 

lohn and eigene eapirische Analyaen anhand der Daten dea 1LLB03

1982.

Diplomarbeit.

Hunheii 19#).

( 3 .)

Die Arbeit stellt den Versuch einer umfassenden Kurdigung der 
Forschungsarbeiten von Helvin Kohn dar, wobei die inhaltlich- 
systematische Kontinuität der Kohnschen Forschung zunächst 
behauptet und dann dargestellt wird. Durch eigene Analysen anhand 
von Daten aus dem ALLBUS 19S2 wird versucht, einige der von Kahn 
publizierten Ergebnisse nachzuvollziehen.

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Rekonstruktion der 
Forschungsarbeiten Helvin Kohns. Bei den Versuch, zentrale 
Ergebnisse Kohnscher Analysen im deutschen Kontext 
nachzuvollziehen, kommt die Autorin zu einen ebenso unerwarteten 
wie interessanten Ergebnis: Id deutschen Kontext läßt sich der 
aufgrund der Kohnschen und auch anderer Forschungsergebnisse 
vermutete Zusammenhang zwischen sozialer Schichtzugehörigkeit und 
Arbeitsorientierungen bzw. Erziehungszielen nicht nachweisen. 
Kohns zentrale Ergebnisse, so das Fazit der Arbeit, können für 
die deutsche Stichprobe nicht bestätigt werden.
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Schaidt, Einfred G.:

Demokratie, loblfihrtaataat «wd m i m  •oxiale Bewegungen, 

in: I w  Politik and Zeitgeschichte, B 11/M, 8. 3-14.

17. U r z  1984.

(J.)

"Inwieweit und auf welche Heise hat die Bonner Demokratie und die 
Politik der CDU- und SPD-gefuhrten Regierungen zum Entstehen der 
neuen sozialen Bewegungen beigetragen? Dieser Frage wird anhand 
einer Analyse des Schrifttums, von Umfragen und insbesondere 
einer Auswertung der neuesten 'Allgemeinen Bevälkerungsumfrage 
der Sozialwissenschalten (ALLBUS)’ nachgegangen. ZunAchst wird 
die Ideologie und soziale Zusammensetzung der neuen sozialen 
Bewegungen im Vergleich mit der Zusammensetzung der 
Wählerschaften von CDU, SPD und FDP analysiert. Hier zeigt sich 
eine relativ grote politische Distanz zwischen der 'neuen' und 
der 'alten' Politik. Die politische Unzufriedenheit der Anhinger 
der neuen sozialen Bewegungen entzündet sich zwar nicht zufällig 
an einer Reihe von Deliziten der 'alten' Politik; diese erklären 
aber nicht aus sich heraus den Protest. Es spricht einiges für 
die These, daS entscheidende Weichenstellungen für den neuen 
Protest bereits früher ablaufen. Der Erwerb ‘alternativer 
sozialer Utopias* in der Jugeodphase, politische 
Schlusselereignisse und solche staatliche Politiken, die 
alternativen Utopias Karrierechancen eröffnen, spielen eine grote 
Rolle. Diejenigen Regierungspolitlken, die relativ erfolgreich
‘alte Konfliktlinien* eingedAmmt haben __  haben unbeabsichtigt
und ungewollt zur Auf rechterhaltung und Stützung von alternativen 
sozialen Utopias beigetrageti. Für die politische Mobilisierung 
des neuen Protests waren schlieBlich auch eine Reihe t o b  

Strukturen im Villensbildungssystem verantwortlich. Zu den 
wichtigsten zählen demokratische Verfahren, Mischen im 
Parteieosystem, z.T. auch das Wahlsystem, die Bkufigkeit und 
zeitliche Streckung von Landtags- und Bundestagswahlen und der 
Abnutzungseffekt von Parteien, die schon seit langem regieren, 
und die bundesstaatliche Struktur."

(x)
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Schaidt, Rauf red C.:

Allerveltipirteien ii Beateuropa?

lin Beitrag tu Eircbfceiaera Theae voa Bändel

de* ve*teuropti*cheD F«rtei«&*y*teae,

in: LeTiatbac, S. 376-397.

Septeaber 1985.

(b.)

Schmidt relativiert die These Kirchheiners, dai sich in 
Westeuropa Allerleitsparteien bei eines gleichzeitigen Verfall 
der Opposition her lusbilden.

Er weist unter anderen darauf hin, dai die einzelnen 
Bevolkerungsgruppen bei der Wählerschaft der Parteien nicht 
repräsentativ vertreten sind. Für die CDU, die er noch am ehesten 
als lllerweltspartei gelten lassen will, belegt er dies mit Daten 
aus dem ALLBUS 1962.

Für ehristdemokratische Parteien erscheint es iha wahltaktisch 
sinnvoll, traditionelle sozialOkonomische Konfliktlinien zu 
überlagern und sozialkulturelle zu stabilisieren.
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Schaidt, Peter:

Subjective statua Identification,

Class Consciousness and Political attitude«,

in: laub, V. (ed.): Theoretical lodels and bpirical Analyses:

Contributions to the Explanation of Individual

Actions and Collective Phene— na, 8. 227-353.

Caabridge: Dniveraity Praia 1912.

( 2 .)

Der Artikel versteht sieb als ein empirischer Beitrag zur 
Diskussion um das Konzept des "Klassenbewuttseins". Unter 
Verwendung von LISREL-Hodellen tragt der Autor an Daten des 
ALLBUS 1980 nach dem Zusammenhang zwischen subjektiver 
Schichtzuordnung von Personen und ihrer Wahrnehmung von 
Rassenkonflikten, ihrer politischen Grundhaltung, ihrer 
kollektiven Orientierung und ihrer Wahrnehmung relativer 
Deprivation. Dabei können folgende ZusanaenhAnge aufgezeigt 
werden:

Je hoher der subjektive Status von Personen ist (genessen über 
subjektive Schicht einst uiung und Einordnung auf der Oben-Unten- 
Skala), umso eher ordnen n e  sich auf der rechten Seite der 
Links-Rechts-Skala ein, unso veniger tendieren sie dazu, 
intensive Klassenkonflikte wahrzunehnen und unso weniger fühlen 
sie sich selbst relativ depnviert.

Personen, die sich auf der Rechts-Links-Skala eher links 
einordnen, nehmen Klassenkonflikte in der Gesellschaft viel 
deutlicher wahr als Personen, die sich eher rechts einordnen. Die 
Links-Rechts-Einstufung hat keinen, die Wahrnehnung von 
Klassenkonflikten nur schwachen EinfluS auf das GefQhl relativer 
Deprivation, und zwar in dem Sinne, daft das Gefühl, in der 
Gesellschaft seinen gerechten Anteil zu bekennen, verringert vird 
in dem MaSe, in dem die Wahrnehmung voa Klassenkonflikten sich 
verstlrkt.
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SBS:a3B3ta33SICtai2BBail8l3BBBttIB883III*ISESIIBlItlKlS&IIISIiaifil

Schaidt, Peter:

Messung von ArbeitsorieDtierungen: Theoretische 

Fundierung und Test alternativer kausaler Beftaodelle, 

io: iDalyse ( Kritik, Zeitschrift fftr Social«isssnschafteo 5, 

Heft 2, S. 115-153.

1963.

(4.)

Der Artikel beschäftigt sich zunächst mit den epistemologischen 
Grundlagen der Operationalisierung in allgemeinen und alt den 
Charakter von Korrespondenzregeln im speziellen. Danach werden 
die theoretischen Grundlagen einer Skala zur Messung von 
Arbeitsorientierungen bzw. zur Messung der Wichtigkeit von 
Merkmalen beruflicher Arbeit aus dem ALLBUS 19B0 diskutiert. Es 
werden dazu drei verschiedene Ansätze dargestellt. Als nächstes 
vtrden dann verschiedene MeEtheonen spezifiziert und getestet, 
die den Zusammenhang zwischen beobachtbaren und latenten 
Variablen darstellen, und ihre Gültigkeit für die Daten wird 
verglichen. Dieser empirische Teil des Artikels stützt sich auf 
Daten des ALLBUS 1980. Abschließend wird die Stabilität des 
besten der dargebotenen Modelle für unterschiedliche 
Altersgruppen getestet.
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Schmidt, Peter ood Gunter Volt:

Sozialstrukturelle und individuelle Determinanten von 

subjektiver Schichtideotifikation und politischen Kinatellangen, 

in: Beyer, Kerl Ulrich and Peter Schmidt (Brsg.) 

kllgeseine Bevölkerungsusfrage der Sozialvissenschsften: Beitrftge 

zu sethodischen Probiesen des 1LLB0S 1JB0, ZOHA-Bonographien 

Sozialwissenschaftliche Bethoden, Bend 5, S.267-314.

Frankfurt, Be« York: Cespai 1984.

(1.)

"In dieser Arbeit werden sozialstrukturelle und individuelle 
Determinanten von subjektiver Schicht identifikation und 
politischen Einstellungen untersucht. Einen ersten Schwerpunkt 
bildet dabei die Beschreibung und Wirkung der primären Umwelt des 
Befragten, operationalisiert durch die Erfassung der drei besten 
Freunde, einige ihrer demographischen Merkmale und ihre 
Beziehungen untereinander. Als Ergebnis ... zeigte sich, daB mit 
Zunahme der Segmentierung der Freundschaftsnetze der Anteil der 
Beziehungen größer wurde, in denen alle Mitglieder dem gleichen 
Geschlecht angehören. Andererseits steigt sit der Dichte der 
Freundesnetze der Anteil der bezüglich der Parteipraferenz 
homogenen Beziehungen. Für die berufliche Stellung findet sich 
für alle Beziehungen ein Effekt nahezu gleicher Stärke.

Im zweiten Teil wurde ein komplexes Strukturgleichungsmodell 
speziliziert und getestet, bei des die berufliche Stellung der 
drei besten Freunde als Kontextvariable mit drei Indikatoren 
berücksichtigt wurde ... Die Beziehungen zwischen den 
Einstellungen waren quantitativ seist sehr gering, was gegen das 
Vorhandensein geschlossener politischer Vorstellungen ... 
spricht. Andererseits konnte ein starker Kontexteifekt der 
beruflichen Stellung der drei besten Freunde auf die subjektive 
Schichtidentifikation des Befragten nachgewiesen werden...

Im letzten Teil wurde geprüft, ob insbesondere der Zusammenhang
zwischen objektivem und subjektives Status —  , zwischen 
beruflicher Stellung der Freunde und subjektiver 
Schicht identifikation sowie zwischen den politischen Einstelungen 
des Bfciraglun ... in segmentierten Freundesnetzen geringer ist 
als m  voll verbundenen Netzen. Auf Grund der Korrelationen 
konnte dies deskriptiv bestätigt werden. Auch im LISREU-Modell 
wurden diese Zusammenhänge im wesentlichen bestätigt...1'

(x)
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Schaitt, Karl:

Religiöse Beatiaaungsfaktoran dea Wahlverhaltene: 

B&tkonfeaaionalisierung ait TerapAtung?

Id : OberndÖrfer, Dieter u.a. (Hrsg.): Wirtschaftlicher 

Sudel, religiöser Wandel und Wertwandel.

Berlin: Duütker & Busblot 1985.

(5.)

Schmitt geht von der Frage aus, warum sich die Bedeutung der 
Konfession für die Vahlentscheidung nicht verringert, obwohl die 
Kirchenbindung grofier Bevölkerungsteile abniaat.

Er weist darauf hin, da£ Kirchenbindung (die nicht nur durch die 
Kirchgangshauflgkeit gemessen werden sollte) von 
Koniessionalisnus unterschieden werden b u I (der durchaus auch m  
kirchenfernen Kreisen Bedeutung besitzt).

Vahrend nun bei den Katholiken die Kirchenbindung von 
überragender Bedeutung für die Erklärung des Wahlverhaltens ist, 
haben bei den Protestanten Kirchen- und Koniessionsbindung 
gegenläufige Auswirkungen: Hohe Kirchenbindung begünstigt die 
Wahl der Unionsparteien, hohe Konfessionsbindung die von SPD und 
F.D.P.

Bei festgestellter stabiler Beziehung zwischen der religiösen 
Bindung und dem Wahlverhalten über die Generationen hinweg nimmt 
jedoch, dem Autor zufolge, die Anzahl der Unionswähler ait 
sinkender Kirchenbindung ab, wenn es den Unionsparteien nicht 
gelingt, die "sozial abgeleitete” Parteiidentifikation ( als 
Ausdruck der Bindung an eine gesellschaftliche GroBgruppe) m  
eine "originäre" (Parteien werden wegen ihrer Leistung gewählt) 
zu verwandeln.

Während die inhaltlichen Analysen Bit einem anderen Datensatz 
durchgeiübrt werden, wird für zwei Zeitreihen auch der ALLBUS 
1962 herangezogen.
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Schreuder, Osaund:

teligion in der Bundesrepublik und in den liederlinden:

Ein eapirischer interkultureller Vergleich,

in: Hecknnn, Friedrich u d  Peter Vinter (Irsg.}:

21. Deutscher Sosiologentag 1582, PeitrAge der Sektions- 

oud «d boc-Gruppen, S. 694-697.

Opleden: Westdeutscher Verleg 1913.

(3.)

Der Artikel ist das Resultat einer Replikation eines Sets von 
Tragen einer niederländischen ReprAaentativstudie über Religion 
und Weltanschauungen ia ALLBUS 1982, Der Vergleich der Ergebnisse 
in Rahnen der jeweils gegebenen strukturellen Bedingungen führt 
zu fünf zentralen Aussagen:
1. Die Niederlande haben gegenüber der Bundesrepublik 

hinsichtlich der Säkularisierung "nichtig aufgeholt", nachden 
Aufklärung und Religionskrltik zunächst an ihnen 
vorbeigegangen waren.

2. Die Bundesrepublik weist ausgesprochen volkskirchliche 
Verhältnisse auf, in denen die Kirche eine soziale 
Zwangsinstitution darstellt, historisch gesehen eine Folge der 
Religion als Obrigkeitskategorie. In den Niederlanden ist die 
Kirche eine Freiwilligkeitsmstitution. historisch gesehen die 
Folge davon, dafi Religion als Partei- oder Konfliktkategorie 
zu verstehen ist.

3. Die volkskirchllchen Verhältnisse in der Bundesrepublik beugen 
geistiger Polarisierung vor und sorgen für unfangreiche, 
relativ ruhige Kirchengeaeinden. Die denoainatlonellen 
Zustande in den Niederlanden fördern demgegenüber die 
religiöse Entzweiung, dadurch auch eine gewisse Lebendigkeit 
des Kirchenlebens.

4. Die Korrealtionen zwischen Religion und Politik sind sehr 
stark; dies fordert dazu auf, die Vorstellung von der 
gesellschaftlichen Irrelevanz von Religion zu überdecken.

5. Obwohl in den Niederlanden und in der Bundesrepublik dieselben 
MeCinstruaente angewandt werden können und empirisch Ähnliche 
Tendenzen festzustellen sind, legen die Ergebnisse doch nahe, 
die Einheitsfornel von der "Religion in der industriellen 
Gesellschaft" vorsichtiger zu handhaben. Statt dessen sollten 
nach wie vor die historischen Entwicklungen der jeweils 
verschiedenen Länder und ihre nationalen Geschichten 
berücksichtigt werden.
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Seelinger, Gerhard:

Vertwandel, Organiaatioiuatraktur and Sotivatioa:

eine Ontersuchung der lumeDbiiige.

Diplomarbeit.

Bennbeie 1985.

(5.)

Seelinger untersucht, inwieweit in der Bundesrepublik in den 
letzten Jahren ein Vertwandel stattgefunden hat. Dazu benutzt er 
insbesondere Daten des ALLBUS 1982.

Dann wendet er sich orgamsationcsoziologischen Fragestellungen

"Aufgrund der Ergebnisse der Vertwandelforachung werden 
Möglichkeiten untersucht, Koniliktpotent u l e  in Organisationen 
aufgrund veränderter Verte rechtzeitig zu erkennen und die 
Uertorientierungen von Unternehmern und Mitarbeitern in Einklang 
zu bringen bzw. den EinfluE neuer Verte als Innovationschance zu 
institutionalisieren."
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Seibel, ladre«»;

Psjcbo-ioiiale Folgen »on Arbeitslosigkeit. 

Diplomarbeit.

B u h  uro , 1987.

<7.)

Seibel untersucht die denographische Zusansensetzung der 
Arbeitslosen, sowie die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die 
psycho-soziale Situation und das politische Verhalten. Er stellt 
fest, daB die Erwerbslosen sich van den Erwerbstätigen deutlich 
unterscheiden: Sie sehen weniger Sinn im Leben, fühlen sich eher 
ungerecht behandelt und berichten negativere Gefühle gegenüber 
der Zukunft. Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf politische 
Einstellungen sind dagegen nicht festzustellen.
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Strubelt, Bendelin:

■euere Tendenzen der rAunlicben Entwicklung der Bundesrepublik 

Deutschland.

In: ifo-echnelldienst 17/88

(7.)

Strubelt diskutiert Probleme und Entwicklungstendenzen der Raum
und Siedlungsstruktur in der Bundesrepublik Deutschland, 
insbesondere den Stadt-Land-Gegensatz und das Nord-Süd-Gefille. 
Neben objektiven Daten fährt er bei der Beschreibung des Nord- 
Süd-Gefälles auch subjektive Indikatoren ein: Die Fragen nach der 
allgemeinen und persönlichen wirtschaftlichen Lage, die in den 
ALLBUS-Erhebungen 1982, 1984 und 19B6 gestellt worden aind.
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Troitzsch, II aus G .:

Mitglieder und HAhler:

Der deaokrstiscbe Bssisbezag,

in: Politische Bildung 14, left 2, S. 40-54.

1901.

(2 .)

Troitzsch benutzt soziodemographische Daten des ALLBUS 1980 zu 
einen Vergleich zwischen Partei-lfihlern und Partei-Mitgliedern 
in der Bundesrepublik. Dabei könnt er u.a. zu folgenden 
Ergebnissen:

Hinsichtlich ihrer Schulbildung entspricht die Zusaaaenaetzung 
der SPD nahezu derjenigen der Gesantbev61kerung (d.h. der ALLBUS- 
Stichprobe): beträchtliche Unterschiede ergeben sieb, wenn «an 
die Hauptschulabsolventen in solche nit und ohne Lehre 
unterteilt: Letztere sind in der GesantbevÖlkerung sit 24%, in 
der SPD hingegen nur nit 13%, in der CDU sogar nur mit 9% 
vertreten.

Hinsichtlich der beruflichen Stellung gilt, daß sowohl in der SPD 
wie auch in der CDU Angestellte und Beante gegenüber der 
Gesamtbevölkerung erheblich überreprisentiert sind. In der CDU 
sind auf der anderen Seite Selbständige einschließlich Landwirte 
noch deutlich über-, Arbeiter erheblich unterreprlsentiert. Der 
Arbeiteranteil der SPD entspricht etwa desjenigen in der 
Gesamtbevölkerung.

Aus diesen und anderen Ergebnissen folgert Troitzsch, daß die 
Hitgliederbasis der Parteien in der Bundesrepublik, von Partei zu 
Partei unterschiedlich, ein "verzerrtes Abbild der Hählerbasis" 
darstellt: “der denokratische Basiabezug zwischen Agierenden und 
Regierten, zwischen Hiblarbasis und politischer Führung ist also 
schon zwischen den Stufen der Vählerschaft und der 
Kitgliederschaft unterbrochen".
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RLLßUS-eibLlographie

Ober, lolf:

Entwicklung des politischen latere»»«» i960 bis 198t, 

in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 1987.

(S.)

Uhec analysiert das AusmaB der Entwicklung des politischen Inte
resses von 1980 bis 1986 in Abhängigkeit von den Geschlecht, des
Alter, der politischen Orientierung und der subjektiven Schicht
einstufung.
tt-.ia igt tlcti dal IUm m  tnrgatant satt I»t w w n  an Politik----
iufiern als Frauen, und Jüngere «ehr als Altere. Bei den Anhängern 
der politischen Parteien liegen die Grünen-VAhler, gefolgt von 
den FDP-Vählern, vorne; die Vfchler der beiden groten 
Volksparteien sind hinsichtlich des politischen Interesses nahezu 
identisch. Weiterhin lä&t sich zeigen, dal diejenigen, die sich 
in der Gesellschaft eher oben stehend einachitien, wesentlich 
größeres Int resse an Politik haben.
Uher berichtet weiterhin eine Vielzahl interessanter Ergebnisse 
über die Entwicklung des politischen Interesses in den durch 
Kombination der oben aufgeführten Variablen gebildeten Teilgrup-
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H-LBUS-QibLiographip

Tolx, fcainer and llolfgug Pittkowaki:

Bertorientierungca, Statu* and loBfeeaionangaliArigkeit: 

Beobachtungen iua JlLLBDS 1982,

in: fiui, Bana-Verner (Brsg.): 22. Pntickar Soziologentag, 

Soziologie and geaelladuftlicbe intwieklaog, 6. 445-447. 

Opladen: Beatdeutscher Verlag 1915.

(4.)

Ausgehend von der These, da* nicht sehr die Zugehörigkeit zur 
katholischen vs. zur evangelischen Kirche die relevante 
Scheidelinie im Hinblick auf Wert- und Orientierungsmuster sei, 
sondern die Trennung zwischen Konfessionsgebundenen und 
Konfessionslosen laufe, untersuchen Volz und Pittkowski an Daten 
des ALLBU5 198 2 die Differenzen bei deoographisehen Merkmalen, 
allgemeinen Uertmustern und politischen Profilen zwischen 
Konfessionsgebundenen und Konfessionslosen. Ylhrend die 
Konfessionsgebundenen eher in Klein- oder Mittelstädten bzw. auf 
dem Lande leben, eher weibliche Personen, Altere und Verheiratete 
umfassen, lebt der typische Konfessionslose eher in der 
GroEstadt, ist männlich, jung und in qualifizierter Stellung 
ganztags erwerbstätig.

In ihren allgemeinen Vertorientierungen sind die Kirchenmitglie
dern eher familien-, die Konfessionslosen eher freizeitonen- 
tiert. Die Konfessionslosen sind eher weltanschaulich mobile 
Vechselwihler ait deutlicher Sympathie (Qr alternative politische 
und gesellschaftliche Bewegungen.
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flLLBUs-Biotlographie

liegler, lolf:

Die Struktur von Fmondea- und Bekanntenkreisen, 

in: Bectuim, Friedrich und Peter Sinter (Hrag-): 

21. Deutscher Joziologentag, Beitrlge der Sektiona- 

usd ad boc-Gruppan, S. 684-688- 

Opladen: Baatdeutacher Verlag 1983.

(3.)

In der Arbeit «erden die Stiukturen von Freundes- und 
Bekanntenkreisen Bit Hilfe loglinearer Modelle untersucht. Eine 
Überprüfung hinsichtlich der AltershonogenitSt der Freundes- und 
Bekanntenkreise führt zu den Schlufi, das "unabhängig von eigenen 
Alter des Befragten generell Bekannte aus den jüngeren 
Altersgruppen häufiger gewählt «erden (etwa 1 1/2 nal so oft) als 
deren Anteil an der untersuchten Population entspricht“. Ein 
Vergleich der Altersgruppen litt aber auch für jede Altersgruppe 
die Tendenz erkennen, ungefihr gleich alte Personen bevorzugt zun 
Bekanntenkreis zu zihlen.

Anhand einer Differenzierung nach verwandten und Dicht-verwandten 
Personen wird weiterhin gezeigt, dat die genannten Effekte bei 
m c h  t-verwand t en Personen verstärkt auftreten, wohingegen bei 
verwandten Personen "die zweitjüngste Gruppe der J0-44jShngen am 
'populärsten' ist ... und ... die Neigung, seine Bekannten aus 
der Gruppe der Gleichaltrigen zu «Ahlen, stark gedknpft ist".
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RLLBUS-Bibllographle

Ziegler, Bolf:

Bildung und PartnerwtM,

in: Statiatiacbe* Bundesamt (Hrsg.):

Datenreport 1987.

(6 .)

Bei diesen Artikel handelt es sich un eine stark gekürzte Fassung 
von Ziegler 190b.
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flLLBU5-6ibllographie

Ziegler, Rolf:

Bilduogseipuaion und Fartoerwahl,

la: Bridil, Stefan (Brig.): Sozial«truktar im Umbruch, 

Featacbrift fflr K.M. Boltke.

Opladen: Laake and Budricb 1915.

( 6 . )

Anhand von Hikrozensus- und ALLBUS-Dateo untersucht Ziegler, wel
che Mechanismen für die Struktur von Heiratsbeziehungen zwischen 
Partnern mit unterschiedlichen Ausbildungsabschlussen verantwort
lich sind und inwieweit sich diese durch die Bildungsexpansion 
verändere haben.

Hit Hilfe log-linearer Analysemodelle analysiert er die Bedeutung 
von vier riltermechanismen (Gelegenheitsstruktur, Barrieren, 
Nypergamie bei Frauen und Endogamietendenzen). Nur die ersten 
drei HechamsaeD erweisen sich dabei als wirksam.

Als Folge der Bi ldungsexpansion und der damit einhergehenden Ein
ebnung der Unterschiede zwischen den Ausbildungsniveaus van Hin- 
nern und Frauen ist die Bedeutung von Gelegenheitsstrukturen 
gesunken. Der Anteil der Ehen, in denen die Frau einen höheren 
Bildungsabschlut besitzt als der Hann, nimmt stark zu.

Die Barrieren zwischen den unteren und aittleren Bildungsgruppen 
nehmen ab; Akademiker(innen) gehen jedoch zu diesen Gruppen auf 
Distanz und beiraten eher andere Akademiker(innen).
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Zwick, lichael:

•ertwandel and 'Politische Kultur1 Id der Bundesrepublik: Eint 

eapiriacbe Dntcrauchung Ober d u  Ioglehart 'sehe Bertvandaltheorea 

anhand der "lllgeBeineD lafMkenufinatrii« der loiitlriiiti- 

schaftes* (ILLBllS) für die Bundesrepublik Deutschland 1962. 

Diplomarbeit.

HOnchen 1984.

(3.)

In einer breit angelegten Arbeit (Iber Vertwandel, politische 
Partizipation und politische Kultur dienen die Daten von ALLBUS 
1980 und ALLBUS 1982 als empirische Grundlage für die Prüfung von 
Hypothesen über die Werteordnung und den Vertewandel in der 
Bundesrepublik. Dabei werden, nacb einer längeren theoretischen 
Abhandlung, zunächst die Vertetypen nach Inglehart für die 
Bundesrepublik empirisch ermittelt, und dann wird nach sichtbaren 
quantitativen Veränderungen über die Zeit gefragt. Der aächste 
Schritt besteht in der Ortung des postaaterialistischen Wertetyps 
nach sozialstrukturellen Merkmalen wie Alter, Schulbildung und 
beruflicher Stellung. Dabei bestätigt der Autor die 
Inglehartschen Ergebnisse, "daB Alter bzw. die 
Generationszugehflrigkeit und der persönliche Bildungsstand die 
zentralen Merkmale zur Charakterisierung von Postgaterialisten 
darstellen“.

In ihren abschliefienden Teil behandelt die Arbeit die Frage, "ob, 
und in welcher Veise Zusammenhänge zwischen bei einen Teil der 
Bevölkerung aufgetretenen Veränderungen der Wertprkferenzen und 
der Politischen Kultur nachzuweisen sind".
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FLLBUS-Bibllographie

Zvick, licbael:

Soiialstrukturelle Determinanten de« PoatMterialinui 

in der tandearepoblik Deutschland,

in: Frini, guj-lemer (Hrag.): 22. Deutscher Soziologentag, 

Soziologie and gesellacbaftliehe btiickling, S. 457-459. 

Opladen: Westdeutscher Terlag 1915.

(4.)

Der Artikel von Zwick gibt einen einführenden überblick Ober die 
Theorie des Vertewandelkonzeptes und diskutiert 
soziodemographlsche Determinanten des PostBatenaliemus.

Zwischen 1970 und 19B2 (ALLBUS) leigt sich in der Bundesrepublik 
ein statistisch signifikanter, monotoner Rückgang des 
Matenalistenanteils und ein gleichzeitiger Anstieg des Anteils 
der Postmatenalisten. Der Postnaterialisnus wird durch die 
jungen und hochgebildeten Angehörigen der Nachkriegsgeneration 
getragen, und dies ist deutlich ein Generations- und kein 
Lebenszykluseftekt. Neben der Generationszugehörigkeit erweist 
sich Schulbildung als zentrale demographische Determinante von 
Postnaterialismus.
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Seit Juli 1983 sind die ZUMA-Arbeitsberichte 
in zwei Reihen aufgeteilt:

Die ZUMA-Arbeitsberichte (neue Folge) haben 
eine hausinterne Begutachtung durchlaufen und 
werden vom Geschäftsführenden Direktor zusam
m e n  m i t  den ü b r i g e n  Wissenschaftlichen Lei
tern herausgegeben. Die Berichte dieser Reihe 
sind zur a l l g e m e i n e n  W e i t e r g a b e  nach außen 
bestimmt.

D i e  Z Ü M A - T e c h n i s c h e n  B e r i c h t e  dienen zur 
hausinternen K o m m u n i k a t i o n  bzw. zur U n t e r 
r i c h t u n g  externer K o o p e r a t i o n s p a r t n e r .  Sie 
sind nicht zur a l l g e m e i n e n  W e i t e r g a b e  b e 
stimmt .
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Die ALLBUS-Bibliographie dokumentiert in jährliches Abstand 

Arbeiten ait ALLBUS-Daten, die entweder in Büchern oder 

Fachzeitschriften veröffentlicht oder in Fora prinzipiell 

allgemein zugänglicher Arbeitsberichte einen wissenschaftlichen 

Publikua vorgelegt worden sind. Berücksichtigt werden auch 

unveröffentlichte Diploa- oder Magisterarbeiten, Dissertationen 

und Habilitationsschriften.

Zur Darstellung der dokuaentierten Arbeiten wurde an dea 

"Forablatt" der vorangegangenen Versionen festgehalten, das in 

seinea oberen Teil die Üblichen bibliographischen Angaben 

enthält, in seinea unteren Teil die inhaltliche Kurzfassung der 

jeweiligen Arbeit.

Die Kurzfassungen sind unter besonderer Berücksichtigung 

derjenigen Teile erstellt worden, für die ALLBUS-Daten verwandt 

worden sind. Sofern Kurzfassungen aus den entsprechenden Arbeiten 

selbst direkt übernoaaen werden konnten, wurde dieses Verfahren 

dem Erstellen einer Kurzfassung durch die Herausgeber der 

Bibliographie vorgezogen. Aus Originalen übernoaaene Kurz

fassungen, bzw. verkürzte Wiedergaben derselben, wurden ait einem 

(x) gekennzeichnet.

Die Zahlen (1.) bis (7.) in der rechten unteren Ecke des oberen 

Teiles des "Forablattes" zeigen an, in welcher Fassung der 

Bibliographie der entsprechende Titel zua erstenaal erwähnt 

worden ist. Dies soll denjenigen Lesern das "Durchblättern" 

erleichtern, die bereits eine der früheren Fassungen der &LLBUS- 

Bibliographie zur Verfügung hatten.

Ia Unterschied zu den früheren Fassungen teilen wir die Arbeiten 

nur noch in rwei Gruppen ein:

Der Teil A enthält solche Aufsätze in denen ALLBUS-Daten 

vorwiegend für aethodische Analysen verwendet wurden.
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Der Teil B enthält solche lufsitze, in denen iLLBUS-Daten 

vorwiegend zur Bearbeitung inhaltlicher Fragestellungen verwendet 

wurden.

Die Unterscheidung, ob ALLBUS-Daten eher zur Illustration oder 

für essentielle Analysen verwendet wurden, flllt daait fort.
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(i)

Methodische Arbeiten
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PLLBUS'Bibtlographip

kdrel, Itu-Jlrgfis: 

Eraoxtabellmanalya« u d  l u l f H  tob 

IsdividailditeD alt CLH, 

li: IQU-I«ckiicbtn 14, S.it'IS. 

■auheli, Bai 19S4.

(3.)

In Anschlufi an einen Artikel »od Arainger io der Zeitschrift für 
Soziologie (Heft 1, 19B3) zeigt Andrei die KAglichkeit «ui, ait 
GLIlf nicht nur, wie Arainger das tut, Analysen auf der Basis von 
Aggregatdaten durchzuführen, sondern auch auf der Ebene von 
Individualdaten.

Dabei problenatisiert er auch "strukturelle Ähnlichkeiten, aber 
auch Unterschiede zwischen der Analyse von Individualdaten, wie 
aan sie aus der klassischen Regressionsaoalyse kennt, und der 
Analyse von aggregierten Daten, wie z.B. Kreuztabellen'*.

Zur Replikation der logistischen Modelle von Arainger (1963) und 
zu seinen eigenen individualdatenbezogenen Analysen verwendet 
Andrefi Daten des ALLBUS 1980.
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RLLBüS-Sibllographie

itiiagar, fiarhari:

■emere b t v l c k l M f a a  4er a p l c r t t i m

P a k t o r a u a t l y M ,

li: U l f a a l a s i  f t a t l s t i s d a s  It c U t  U ,

Kaft 1, i m .  f. U 8 - 1 3 9 .

(3.)

"Di« htrkAullcbiD Verfahren dar Paktorananalysa «erden In eine* 
einheitlichen Modell zuaaaaengafaftt. Zur Analyse ordinaler Daten 
«erden Daniela' Koeffizient aovia polychoriache und polyaeriala 
Korrelationskoeffizientea diskutiert. Siaultane Bei- und 
Strukturgleicbungaaodelle uod ihr« Berechnung bei 
unterschiedlichen Diskrepanzfunktionen «erden dargeotellt. 
Besonderer Vert «ird auf Anpassung»- uod Hodifikationaindlxes zur 
Suche nach einen gut angepatten Modell gelegt."

Als aapirische Grundlage für die Berechnung seiner Modelle 
verwendet irainger Daten das ALLB0S 1980.
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BLLBUS-Bibllograpnie

U i k u u ,  ltdrui:

U h u x r l l i l i  u i  T n l n l f i a t M B i l j M , 

1>: T o tn , V o lffu g : h t lir fn  far 

■ iofiifklr o 4  U k t u l u f (o r K t a g . 

Oplada»; U a lt  i m .

+frr+

Ei handelt «ich hierbei ua eine Einführung in die 
Verlaufadatenanalyie anhand >o d Daten zun Beiratealter aua 
ILLBUS-BefTagungen. Da an dieaer Stelle nicht auf die 
lletbodologie der Verlaufidatenanalyae eingegangen werden kann, 
sollen nur einige Inhaltlich intereaaant« Irgebniaae berichtet 
werden.
Diekaann kann nachweiaen, dal die Entwicklung dea aittleren 
Beiratiiltera bei Hlnoern und Friuen einen u-fAraigen Hinter 
folgt: Ea iat in den aittleren, von 193t bii 19SS geborenen 
Kohorten aa geringsten. Weiterhin hingt daa Beiratialter »ob 
Einkoaaen ah, und iwar heiraten Dinner ait hohen Einkoaaen früher 
und Frauen aplter. Dieier Bafund stützt die Brpotbeae der 
Akonoaiachen raailientheorie, dat - bei der herkäaalichen 
Irbeitateilung zwiichen den Ceichlechtarn - eine Beirat fQr 
Frauen ait hohen Einkoaaen wegen ihrar Akonoaiachen 
Vnabblngigkelt von geringeren Dützen iat.

Eine weitere aua dar ökonomischen Faallientheorie folgende 
Aussage, nlalich dal Eatholiken aplter heiraten all Angehörige 
anderer Eonfenionen, veil fOr sie die Kosten der Scheidung höher 
aind und «ich aoait eine llngare Suchpbase lohnt, vird durch dia 
Deten nicht geitQtit.
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Ec kl, Vlriefc:

Iu Ij m  r a  "so dal »— Ir iM llt f*  T w t w ii i  M l  A u  Iktnrt- 

i w b l t «  1* ronctaaf D  Ir M U it fr it t e k a lt  « 1  btalti-  

orleatiaraa«. U m  U i t r M t a b i t l K t a  Iu I j m  4m  lUSDS IM « , 

rreie ( l i M K k i l t h c W  Arfcait n t  f r l n f n f  4m  d a l w U c t o  

Oradea H y lo a - lM lU ilr t * u  Itr DklftrilUt k l m n - M n k w i .  

Tlitir- Iawittr 1 * M /K .

4+t+

In der arbeitawiaaenacbaftlichen Porachung werden traffen zur 
Arbeitezufriedenheit ln der legel «ehr poaitiv beantwortet; Di« 
Zufriedenfcaitaquoten »io xuaeiat xwiacben 75 and 90* angeaiedelt. 
Dieae hoben lutriedenheitaquoten kAonten »on Teodenxen tu 
■ozialer Wünachbarkeit baeinfluft aain, ao da( io die»«» 
ZuaaueohaDg die Gelabr von Fehllnterpretationeo baeteht. Zu 
ihrer Veraeidunn aracheint Bckl "«in« krltlacba Aetlazion dar 
Binfläaae geboten, die ioa Krhebungainatruaent auageht unter 
BerQckiicbtigung dar zentralen Bedeutung, dir Arbeit und Beruf ln 
der «odernen Geaellacbaft in vielerlei Binalcht baaitxen*.

Aa Beiapiel dea alt dar Arbeltaxufriadanhelt tbaoratiacb eng 
verbundenen lonxepta der "Arbeitaorientierungeo* werden 
inatruaentenkritiacbe Oberlegungen la Hinblick auf Tendenzen xur 
fozialen WOoachbarkeit einer eapiriacben OberprOfung an Daten dea 
ALLBUS 1980 unterzogen.

Inageaaat findet Bckl hur wenige Binvelae darauf, dal die Antwor
ten auf die Fragen zu Arbeltaorleotierusgan ayateaatlacban Inter
viewe re inflQisen unterltgen, waa er «bar nicht ao interpretiert, 
ela ob ea dieae EinflOaeae nlcbt gebe. Io er linflOaae aufxeigeo 
kann, etwa bei den Fragen iu estriulcchen Arfeaitaoriantlerungen, 
h&lt er dieae KlnflQaae nur fftr die untere Grenze dar tfirkaaakalt 
von Tendenien xur aoxialan lOnachbarkeit auf daa 
Antvortverhaltan.
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rllBUS-BiDl lograpmp

Feelbeom, Freak:

Zar Eoastraktverlaas »— rlttier M i  verbaler

Eatagorialakalaa,

ia: ZQKA-Sachrichtea 14, S. 44-5».

iaaaheia, Bai lfB4.

— ---- -ihM---

Machfolgeartikel zu Faulbaua (1963). Gegenstand des Artikel* iit 
der Versuch, "durch «eitere Iteaselektionen fflr die nuaerische 
(nur Endpunkte der 7er Skala benaDnt) und die verbale Version 
geaeinsaee Subskalen des kongenerischen Typs zu Hoden. Daran 
schließt sich die zentrale Frage an, ob die Messung der 
Einstellungen abb&ngig ist von der Fora des Instruaents.
Praktisch gewendet: Können «ir 'KoostruktInvarianz' nachweisen, 
so ist die Wahl zwischen numerischer und verbaler Fassung 
lediglich eine Geschmackssache. Andernfalls stellt sich ein 
methodisch schwieriges Anschlufiproblea: Welches Instruaent wird 
den inhaltlichen (konzeptuellen) Vorstellungen des Forschers 
besser gerecht?“
Die Analysen zeigen, dafi die KeliabilitAten von numerischer und 
verbaler Skala offensichtlich substantiell differieren. Sofern 
die beiden Skalen also das Gleiche aessen sollten, tun sie das 
nur mit unterschiedlichen IteareliabilitAten. Beide 
Skalierungsforaen, so euch des Brgebnis der «eiteren Anslysen, 
sollten hinsichtlich der zu aessenden Inhalte "nicht 
unreflektiert durcheinander substituiert »erden".
Ia Vergleich ait den Ergebnissen der nuaerischen Skala scheint es 
so zu sein, als ob "durch die Einführung der verbalen Abstufungen 
und die dadurch bewirkten Änderungen des seaantischen 
Verständnisses, systeaatische Veränderungen der subjektiven 
Kategoriengreozen erzeugt «erden. Diese Unterschiede virken sich 
möglicherweise sowohl euf der Ebene der Beliebilitlten als such 
auf der Ebene der latenten Konstrukte und ihrer Beziehung» aus. 
Nicht zuletzt die iteaspezifischen Kovariationen der MeSfebler 
scheinen euf iteaabhlngige systeaatische Verschiebungen ia 
seaantischen Verstlndnis der Skalenbenennungen hinzudeuten.
Welche der Skalieruogsformeo eine angesessenere 
Operationalisierung der inhaltlichen Intentionen des Forschers 
darstellt, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht entschieden 
werden."
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«.Leus-Biöllograpfue

Fiolbaa, Pruk:

frffitaliM dar litkdM atadia n r  U fcaiutiau la i 

TirgUliAbtrUlt rem E l i it illa a v ik ilu  1b t*r U l f w i i m  

l**A lk «n agia lrif«  dar t e i t l t i M — w iiitta  U U JO S) 1912, 

1b: Znu-Arbeitabarlcht tr. 1914/04.

■aaahala: ZOU , Juli 19M .

U-±

Der Bericht eothllt eine Darstellung dar Ergebnisse der aethodi- 
schen Zusatistudie zu* ALLBUS 1982, die sich Bit der interoatio- 
Daleb Vergleichbarkeit von Einatellungaskaleo beachlftigt hatte. 
Verglichen wurden eine Teilaticbprobe aus deB aaerikanischen 
General Social Survey 1982 dea national Opiaioo Keaearch Center 
(HORC) der Univeraity of Chicago uDd eine Zusatzstichprobe zua 
ALLBUS 1982 hioaichtlich dar Wichtigkeit beruflicher Arbeit.

Die Untersuchung selbst und ihre Ergebniaae theaatiaieren das 
Problem der Vergleichbarkeit aua drei verachiedencn Perspektiven, 
einer pragmatischen, einer Bettheoretlachen und aioer 
aubstantiellen.

Unter pragaatischen Gesichtspunkten wird gezeigt, dafi ein 
Hethodenvergleich unter feldartigen Bedioguogen in 
unterachiedlichen Lindern trotz geviaaer Probleme aachbar iat.

HeStheoretisch sind zwei Ergebnisse woo Intereaae: der lachweia 
der wesentlicheo Einfluigrößen auf daa Antwortverhalten und der 
Nachweis unterachiedlich hoher teliabilitlten bei den verwendeten 
Verfahren der Kategorial- und Hagnituda-Skalierung.

Subatantiell stellt aich die Frage der Validitit: Die 
Heterogenitlt der nachgewiesenen Strukturen zeigt, dat der 
numerische Vergleich von bloten Skalanwertan Aber Kultur- und 
Lindergrenzen hinweg ohne Aussagekraft iat. Für die Herkaale 
beruflicher Arbeit findet sich in der amerikanischen und dar 
deutschen Stichprobe keine einheitliche Eonstruktatruktur, die 
de» Obertragungsschluft auch inhaltlicher Identitit zulia&e.
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FLLBLfS-BiDl lographu*

Ciafler, b U o t :

U t U L  - I r l t l M k  i» M W « «am «oliolofiKtar «ad 

politologlKktr li w á —t»p > r»n ttlw ,

ia: Irtoitipiplw (It Al« brlatiltiug Aar h t k o t o u k t l o  

der D n t i c W k  CutllicUft Itr ■ollolofli.

M & c W a .  10.9.-1.10. 1 M J .

-U-i

Krititche Betrachtung de« Coaputerprograaai LISREL und der daait 
verbundenen D«tenanalyaenstr*tegien tus der Sicht der 
soziologisches und politologiachen invenderperapektite.

Die Daten de* ALLBUS 1980 dienen lia eapiriscbe Grundlage (Or den 
Vergleich einer LISREL-Aiialyee ait einer Cluater-Analyae.
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R L L B U S - B i M  lographip

Cilleapi«, Uekttl I., D l M t o U  1. T u  fuftrt 

u d  J c k u n t  Kiagsa:

Uelng ■ollen l*tkoi> to Itn lo p  C n w - Ii t ia i l  le a lu : 

laerlcaa «ad Itft Caraai Ittltkü f Ttmrd Uartita. 

Kmnukript, 1 ) K .

trrr

Die Autoren benutzen die fragen zur Abtreibung, die 1902 sowohl 
i» aaerikaniscben Central Social Survey »li auch in ALLBUS ge
stellt worden und.

Sie linden, da( alle «leben fragen für jade* der beiden Linder 
einzeln betrachtet eine eindiaensionale Skala daratellen. Hit 
Hilfe der Hokken-Hetbode, einer nicbt-paraaetriacben Erweiterung 
von Cuttaanns Skalenanalyse, und dei Hokkan-Teata können sie dann 
zeigen, daB vier dieser Iteai eine eindiaensionale Skala bilden, 
die aucb Aber beide Linder robust iat.
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flLLBuS-Bibllograpnie

hfitoti, ferner:

Dl« Boden tone des seitliches ttUtaigikcttutii 

bei Dsfragedaten: D u  Beispiel FalUasd'Erleg, 

ln: nJKA-*eckriehtee 13, ». 11-37. 

tauktla, lai 1M1.

(2 .)

Der Artikel befaBt «ich sit der Frage, ob und *ie sich beatiute 
uokontrollierbare Ereignisse ia Verlaute der Durchführung 
aozialvi saensebaf11icher Usfragen aut die Ergebnisse dieser 
Usfragen auswirken können. kB Beispiel des vAhrend der feldzeit 
des ALLBUS 1982 eskalierenden Falkland-Krieges zwischen 
Argentinien und GroBbritsnnien aoll aufgezeigt «erden, io welches 
AussaB der zeitliche Erhebungakontext einer 
sozialvissenschaf(lieben Usfrage die erhaltenen 
Befragungaergebniase beeinflussen kann.

Unter Anwendung eines GSX-Hodella lou t  Eageatotz zu des 
Ergebnis, daB hinsichtlich der Einstellungen zu
Verteidigungsausgaben ein EinfluB der ralkland-Eskalation nur bei 
jungen und alten Befragten nachzuweiaen ist, nicht aber bei 
Befragten sittlerer Altersgruppen. Bei den Alteren Befragten iat 
ganz generell der Anteil von "Abrüstungabefürwortern’ nach des 
Stichtag 2. Mai 1982 (Versenkung des argentinischen Kreuzers 
"Adsiral Belgrano") höher als vor des Stichtag. Bei den Jüngeren 
tritt ein solcher Effekt nur danD auf, wenn aie zugleich 
postaaterialiatische Uerteorientierungen zeigen. Junge sit 
"saterislistischer" Werthaltung sprechen aich dagegen auch nach 
des 2. Hai 1982 in seaentlich geringeres Rate für die Reduzierung 
der Verteidigungsauagaben aua.
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HLLBUS-BI DllOgraphlp

bfitott, Itnar:

■elcber bglthut-Iidu lat dar richtige? lathadiich« 

laatrlugra n r  I*m u ( voa hrtoriaatioanisui, 

in: ZmuHUcbrlebtea IC, 1. U-J«. 

laiakaii, Eal IMS.

(4.)

"Der ALLBUS 1982 entfallt ... zwei werscbiedene Versionen der ... 
Skala t o d Inglehart zur lle»UDg Ton Vertorientierungen: zu« einen 
die in den ersten grundlegenden Veröffentlichungen verwendete 
Iteabatterie ... und zu* anderen eine aus den EUROBAROHETER~ 
Studien entnommene apltere Version ait ebenfalls vier Iteas.
Ziel dieaes Beitrags ist •» ... Intonationen darüber zu geben, 
■eiche Konsequenzen sich aus der Verwendung des einen bzw. dea 
anderen Inglehart-Index für seine Analysen ergeben können. 
Insbesondere wird aufgezeigt, dal die Klassifizierung won 
Befragten als 'Hischtypen' oder ‘Fostaaterialiaten’ anhand beider 
Instruaente in der Regel xu unterschiedlichen Ergebnissen fährt; 
die beiden Iteabatterien von Inglehart aeaaen ... nicht das 
gleiche.

Bereite die Raadverteilungen der aus den beiden Iteabatterien 
konstruierten Indizea und, aebr noch, eine einfache 
Kreuztabellierung beider Indizes aiteinander lassen teilweise 
drastische Unterschiede bezüglich der Klassifizierung t o d 
Befragten ia Sinne der Inglehartschen Hertoriantisrungen 
erkennen. Anschließende bivariate Analysen verdeutlichen an 
beispielhaft ausgewiblten sozio-deiographischen sowie 
Iinstellungsvariiblen dis Konsequenzen einer solchen 
Klassifizierung für jeden der beiden Indizes.

Ia Rückgriff auf luglehart» theoretische Annahmen wird 
schließlich ait Hilfe t o d aultivariaten Modellen aufgezeigt, 
inwieweit die geatt der Theorie zentralen Variablen Alter, 
Schulbildung und aaterielle Sicherheit wlhrend der 'foraative 
years' des Befragten bei beiden Instrumenten sowie bei einea aus 
ihrer Koabination entstandenen weiteren Index die Einstufung als 
Materialist bzw. Postaaterialist erklären können ..."

(*)
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B L L B U S - B i ö i l o g r a p n i p

Beraum, Dieter:

Die Frioritlt t o d Kioatelluogen and Verzerrungen ii 

Intervie*: eine Hetbodeountersuebung anhand der Datea 

der lll0»eiaea BevölkerungsuMfrage 1*80, 

in: leitachrilt fflr Soziologie 12, Belt 3, S. 242-252. 

1983.

(3.)

"Die Fragestel)unq dieser Untersuchung ist, ob es Interviewer- 
und Befragtengruppen gibt, bti denen Intervieweref(ekte verstärkt 
Auftreten. Die wesenr1ichen Hypothesen sind: Je geringer für den 
Interviewer (Befragten) die Priorität eines Fragethemas ist, 
desto geringer (groier) ist der Interviewereflekt bezüglich der 
Fragen zu diesen Thema. Die Hypothesen Verden an zwei Variablen - 
liberalen und leistungsorientierten Erziehungszielen - Bit Hille 
der Daten der Allgemeinen Bevölkerungsunfrage der 
Sozialwissenschaften 19B0 überprüft. Zur Überprüfung der 
Hypothesen werden die Interviewer und Befragten in Subgruppen 
aufgeteilt. wobei sich diese Gruppen in der Einschätzung der <•
Priorität eines Fragenthenas unterscheiden. Für jede dieser 
Subgruppen werden die 1 nterviewereffekte durch Pfadanalysen alt 
LISREL berechnet. Die Ergebnisse; Beide Hypothesen können nicht 
abgelehnt werden.”



BLLBus-BiDllograpnie

k n i u ,  Dieter:

tateitnell« Iit«rrlmr«lliktt; fiiulgt dar Daten

de* 1LLB0S 1910,

ia: kctatu, friedrick «ad Pater Ilater (lr*g.):

21. tntiekar ■oiiologaBtag 1912: keltriffe dar faktiocj- 

«Dd ad boc-Croppen, t. f(7~«T0.

Opladen: Veatdentacker Terlag 1911.

(3.)

Kurzfassung des Artikel« foo Beraann (1982).
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H-LBUS-BiDUngraphie

■olliepr-Ilotûk, JtrgcL B.P.:

Krtaaaea too M i g u r t i t r i m i i t l u :  U i  Kit tal n i  

aoxlologiachea laordsoag dar Mitefilkartif,

1b : Rayer, Cari 01 rici «ad Pater tcbaidt (Ira«.).

UlgcBeiae ItTtUtnugaoMlciot dar Soxialrlianuchaftea: »eitrige 

Ta Mtkodiackea F r o b l M u  daa 1LUU3 1*10, ZmU-booaraphiaD 

Socialviaaeucbaftlicka Cathodes, latl 5, f. 114-214. 

frankf art, lei York: Caapua D U .

(1.)

Überarbeitete Fassung de« Artikel* t o d  Hoffaeyer-Zlotoik (1981).
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RLLBUS-BiOtlographip

kffM iar- Ilottik, Mrgen:

Zar Beichraihua w «  M i ^ u r t i u n :  

Sie btilcU n ag  i l x i  I u t m u t i i ,  

1b : tni- lrUitibtiicbt Br. M/05, 

■aankeia: ZUM, U g u t  1M4.

ITT

Der Bericht dokuaentiert die t o b Verliiier durchgefQhrten 
Arbeiten bei der Entwicklung einet Initruaente* zur Beicbreibung 
von Vohnqutrtieren. Auf der ersten von techi Stufen dieser 
Entwicklung verwendet Hoffaeyer-Zlotnik die 
Vohnqusrtierabeschreibung tus dea ALLBUS I960.
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ALLBUS-Bib(lographip

Jagodxinski. Soli gang; Stoff« H. Ethfeel and Fatar Schaidt;

I* Tbere ■ "Socratic Ufakt* 1» hmipiriiutil Putl Stadial? 

CcDiiiteicT of an tttitada Tonrd O t M t M l t r i ,  

in: M n t t t d t ,  Caorge W.; Fatar Ffc. SoMar «ad 

Walter Biliar (Krag.): Special iasaa of:

Sociological Ittbodi k b w u c k  IS, pp. IS) - 302.

1917.

tfrrt

Bei der dreiteiligen Test-Retest-Studie xua ALLBUS 1984 ist eine 
höhere Obereinstlaaung zwischen zweiter und dritter als zwischen 
erster (Haupterbebung) und zweiter Veile festzustelleo.

Die Autoren diskutieren in diesen Zusaaaenbang die 
sozial psychologische Literatur zun "Socratic effect" und weisen 
auf die Notwendigkeit der theoretischen Separierung von 
Strukturaodell (latente Attitüden) und BeobacbtuDgsaodelle 
(Befragtenverbalten) zur Bestiaaung der Konsistenz hin.

Sie Qberprdfen dann eine Reihe theoretisch abgeleiteter 
Hypothesen an den Castarbeiter-Iteaj.
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(CLBUS-Bibl lograptnp

Eirachser, hu-r«t<r:

l*r Cewlchtaagtprablautik bala iu-»n< lflj,

U :  b c b i u ,  rrlririck u 4  Nttr ■ later |lri(.):

21. UNtickar ftoxiologentag 1912: kltrlf* d«r M t i a i -  n d  ad 

boc-Cmppea, f. CC2-CSC.

Opladea: Westdeutscher ftrll« IM).

m .

Der Artikel beschäftigt «ich ait der Frige, wie eine bestiante, 
tut den KLltBUS 1902 zugeachnitteoe Gewichungiart bei» Schitzen 
Ton Anteilswerten die Schltzgeniuigkeit beeinflussen kann.

Bei der gewichtet berechneten Schltzung de» lnteils einer loborte 
in der Zielpopulation ait Gewichten, die ia wesentlichen tuf der 
reduzierten HsushiltegröAe basieren, hingt die Genauigkeit der 
Scbitzung sowohl von den Ausfallrelatloneo in der Kohorte und in 
der geaasten Stichprobe «1» tuch von den jeweiligen aittleren 
reduzierten Hauahal tagrAAeti ib. Wenn aan die spezifische 
Ausfallsituation und die Verteilung der reduzierten 
Haushaitagrite kennt, dann ift es bei fielen Variablen, besonders 
aber bei deaographiachen Variablen vorab Beglich, die EinflQsae 
zu bettiaaen, die eine Gewichtung dieser Art haben wird.
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RLLBUS-Bibllograpnip

¡iiittt:cisii:(ifiiiaiiix

tirschaer, lui-Nter:

Zur biilir-Crmatirg-t*rl«iii« dar ? u i u i  4mx laUiflarani 

n i i c h t D  m i  I d n i t p u t t n  ilMr P u d - t t l r w u g ,

1«: lOU-lickricttM II, fl. 21-17.

Huafcaia, Kai 191«.

ISuL

Kirschner gebe aus t o b  Vorschlag ton Kessler und Greenberg, die 
Varianz der Differenz zwischen zwei Helzeitpunkten in zwei 
Koaponenten zu zerlegen, ub bei Pasel-Analysen strukturelles und 
individuellen Wandel analytisch zu trennen.

Der Autor weist nach, dal die Torgeschlagene Zerlegung Dicht 
iaaer trennscharf ist, da die entscheidenden EinfluSgrAlen für 
beide Koaponenten nicht notwendig unkorreliert sind. Er 
entwickelt dann ein soraiertes Mal, das sich zur vergleichenden 
Beurteilung der Koaponenten eignet und auch Hinweise auf die 
Brauchbarkeit von Fragetoraulierungen geben kann.

Kirschner benutzt Daten aus der Test-Retest-Studie zu« ALLBUS 
1954. An einer Frage weist er Dach, dal sehr koaplexe 
Fragestellungen durchaus dazu führen können, dal Befragte 
zufillig antworten, d.h. Zufallszahlen produzieren.
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OLLBUS-Bibllographie

Koch, kcbia:

Vie »varliiaig l u r n  lieb h n l i -  u d  Bildoaasvariablen M i i n 7  

Ergebnis» uatr Teat-tetest-Stadi« r u  U l g a t i M O  

BewAlkerugaomirsf« 4er t n i d i i i u u c k a l t n  11*4.

M;loi-lrhiit.

■unbeia, 1*15.

( 5 . )

In der Arbeit wird die Test-Retest-teliabilitlt aehrerer Berufs
und Bildungsvariablen des ALLBUS 1984 untersucht. Als Daten
grundlage dient die begleitend zu» ALLBUS 1984 durchgeführte 
Test-Retest-Studie. für diese Studie wurde 154 Befragten der 
Haupterhebung eine verkürzte Version des Fragenkatalogs noch 
zweioal - la Zeitabstand von jeweils einen Konat - zur 
Beantwortung vorgelegt. Heben der Craittlung der Reliabilitlten 
der betrachteten Berufs- und Bildungsvariablen wird der Frage 
nachgegangen, warua die Variablen unterschiedlich reliabel 
ausfallen. AuBerdea wird untersucht, ob sich beatiaate Personen- 
gruppen identifizieren lassen, die besonders unzuverlAssig 
antworten.

Ala Ergebnis zeigt sich, dai zwischen verschiedenen 
Charakteristika der Fragen und der Höhe ihrer AeliabilitAt ein 
deutlicher Zusammenhang besteht. Mur beschrfnkt ist es dagegen 
aöglich, besonders unzuverlAssige Ferionengruppen zu ermitteln.
So unterscheiden sich verschiedene soziodeBographiache Gruppen, 
die anhand der Variablen Alter, allgeaeinbildender Schulabichlufi 
und subjektiver Schichteinstufung gebildet werden, nur bei 
einzelnen Fragen - und dies in z.T. unterschiedlicher Heise - in 
der Zuverlässigkeit. Darüber hinaus zeigt sich, daS Befragte, die 
eine Frage unzuverlAssig beantworten, in der Regel nicht dazu 
tendieren, auch bei anderen Fragen Oberproportional unzuverlAaiig 
zu reagieren.
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flLLBUS-BltJl lographlP

UllDcr, Belaoth and Keinhard littasbtrg: 

M l a u u l n t i T i t n t  für ititiatlacW U m r t u g M :  

Bise rialthreng 1> ST33, BKDP oad 315.

Itattgart: C u t »  riidxr Varia« IMS.

TT7T

Das Buch gibt einen Oberblick Ober die u  blutigstes eingesetztes 
Datenanalysesysteae (SPSS, 8HDF und SAS) . Es aoll in die tage 
versetzen, eigene Daten ait einea oder aebreren dieser 
Progranasysteae aelbstlndig auazuverten.

Aus einer Ausvahl von Daten des ALLBUS 1950 wird eis 
Experiaentierdatensatz gebildet, anhand dessen Schritt für 
Schritt in die Datenertaisung und Oatenprüfuog sovie die 
etati*tiacbe Auswertung der Daten ait Bilfe der genannten EDV- 
Verlahren eingelührt *ird.
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fiLLBUS-BltJllagraphip

lOhnel, Steffte-H.:

SpexiflkatioD eiofaltorieller lUOTI-Deiigu

ala LUUL-<npp*D>«|l*ick alt m d t l l i n t u

iittalMrtu.

■uoakript 19«.

<7.)

Kuhnel zeigt AnweDdungs*6glictikeit«D 700 LISREL »> Beispiel »ob 
ALLBUS-Dateo auf.



- 45 -

H-LBUS-Bibl lograpfiip

Hajer, Karl Ulrich u d  Peter Schmidt (Krag.):

Allgemeine letAUerngnalrag* ü i  Sotialrlssamsckaitan: 

•eitrig« n  methodischen Pr ob lewe dem U U O S  19(0. 

ZUU-Sosographiea ioiitlriiitiKkiftllcte Katoden, l u d  S. 

freatfut, I n  Tork: Cempw-Terleg l)l(.

XJ_l

Inhalt:

1. Kar) Ulrich Mayer: Zur Einführung: Oie Allgemeine 
Bev61kerungsumfrage der Sozialwisaenschaften ala eine 
Hebrthemen-Wiederholungsbefragung.

2. Hartmut Esser: Determinanten des Interviewer- und
Befragtenverhaltens: Probleme der theoretiachen Erkllrung und 
empirischen Untersuchung von Interviewereffekten.

3. Volker Schani und Peter Schaidt: Intervievaituation, 
Interviewermerkmale und Reaktionen von Befragten im Interview: 
eine multivariate Analyse.

4. Bans-Peter Kirscbner; ALLBUS 1980: Stichprobenplan und 
Gewichtung.

5. Jürgen B.P. Boffmeyer-Zlotnik: Erfassen von 
Vohnquartiersvariablen - ein Mittel zur soziologischen 
Zuordnung der Wohnbevölkerung.

6 . Hanfred Küchler: Eine soziodemographiscbe Beachreibung der 
TrAger post-naterialistischcr Einstellungen.

7. Cornelia Krauth und Rolf Porst: Soiioökonomische Deterainanten 
von Einstellungen zu Gastarbeitern.

8 . Peter Schmidt und Gunter Wolf: Sozialstrukturelle und 
individuelle Deterainanten von subjektiver 
Scbichtidentifikation und politischen Einstellungen.

9. Andreas Diekaann: Kinkoamensdiskriainierung von Frauen - 
Messung, Analyseverfahren und empirische Ansandungen auf 
iagestellteneinkoaaen in der Bundesrepublik.



- 46

FLLBJS-Bibllographip

Hobler, Pater Fb.:

Ba*t*rtr«nc Abbildung: d a  leg Kar U > M g  

Ititilitlti-nütutloaipnblM 1b  Fuelolraven, 

ln: ZDU-Iachrlcbtea 19, f. 31-44.

IlMhtil, Boreaber 1946.

Hohler geht »on der oft beobachteten Erscheinung aus, dal bei 
Panelbefragungen hiufig die Randrerteilungen von Einstellung*!ra
gen Ober aehrere Befragungswellen hinweg stabil bleiben, die 
einzelnen Befragten selber aber dennoch nicht konsistent antwor
ten. Versuche, die Befragten aufgrund der Zentralitlt de* Erhe- 
bungagegenstandes in zuflllig und konsistent antwortende einzu- 
teilen, sind problematisch, da eben auch die Zentralitlt - etwa 
über das Interesse - nicht reliabel erfaCt werden kann.
Mit den Test-Retest-Daten xua ALLBUS 1984 untersucht der Autor 
das Muster der Fluktuation beia Postaiteriallsaus-Indei. Unter
scheidet aan bei dieaea nur zwischen Materialisten, Postaateria- 
listen und Mischtyp, so Ändert bei diesen J-Wellen-Panel ein 
Drittel der Befragten von Veile zu Helle ihr Antwortverhalten. 
Dies bedeutet in traditioneller Sicht eine erhebliche Unzuverlla- 
sigkeit des Instruaents auf der Hikroebene. Allerdings findet 
faktisch kein Austausch zwischen den beiden Extreatypen statt, *o 
daft der Fosta»teri»li*au*-Index dennoch «ine austertreue Abbil
dung liefert.
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.......

Porst, lolf:

b u U l t e  u d  rtilliu 1582:

Kitte la m d u t g  dir nnU-Studtrddtaogtipbit,

Im : Cabel, Eberhard, | m - J t r g n  lippltr, lolf iorit, Fetar 

hiier and Hargit Bexroth:

Kritische Sicht «eg dar Krfahrangaa mit dar O M -  

Standarddaaographia.

ZUHA-Colloqiua Tta 7.2.1913, ZSHA-Techaiacher Bericht 13/06. 

Hannheia 1983.

(3.)

Der Artikel schildert die Erfahrungen bei der systeaatiachen 
Auswertung der sog. 'Haushaltsliste', ait der ia Rahaen der ZUHA- 
Standarddeaographie die Erfassung und Beschreibung von Haushalts- 
und Faailienstrukturen geleistet werden soll. Inhaltlicher 
Schwerpunkt ist die Identifikation von Haushalts- und 
Faailienstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland 1902 ait 
Hilfe von Uafragedaten des ALLBUS 1982.

Dabei aussen zwei Fragen zu beantworten sein:
1. Nie geeignet sind Uafragedaten für Sozialstrukturanalysen ** 

tatsächlich?
2. Vie gut oder schlecht ist das verwendete Instruaent?

Zur Auseinandersetzung ait diesen beiden Fragen wurde eine 
Haushalts- und Faailientypologie entwickelt, anhand der Daten aus 
der Haushaltsliste des ALLBUS 19B2 überprüft und verglichen ait 
Daten der aatlichen Statistik.

Es zeigt sich eine erhebliche Obereinstiaaung zwischen den Daten 
des ALLBUS 1982 und den Daten der aatlichen Statistik als 
zentrales Ergebnis der Analyse der Bausbalts~ und 
raailienatrukturen. Daraus wird eine positive Antwort auf die 
beiden zentralen Fragestellungen der Arbeit abgeleitet.
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Porst, ftolf:

illgeaalu krtlktnagiufrigt l«r loiiilfiMtucUit«s:

Ziele, Aalegen, latkodan o d  Usiltita.

Stadieakara de* richhtraicki Brilthuffi- o d  teiiilvl«M- 

achaitaa dar FftrBuirarait.lt lagen, Karaaiaheit 1: 01* allgemeine 

hTÖlkenagaotiri«« dar Sozial wrisanacfcaftaa ala I&atnaaat dar 

aaplrischen Soilaltorackug. 

lagen: Faraoalvereitlt 1913.

__________________________________________________________________<3.1

In der ersten Kurseinheit des ALLBUS-Studienbriefes wird die 
Allgemeine BevMkerungsuaf rage der Sozialvissenschaften ia 
Kontext der deutschen empirischen Sozial*orschung dargestellt. 
Zunächst «erden einige wichtige Stationen in der Geschichte der 
Uafrageiorscbung gestreift; danach wird gelragt, wie und varua es 
zur Rennaisance aakrosoziologischer Fragestellungen in der 
Soziologie der Nachknegzeit gekommen ist. Dann «erden ait den 
Konzepten der Sozialbenchterstattung und der 
Sozialindikatorenbewegung in hohea Hafte politikrelevante 
Ausformungen eapiriscber Sozialiorachung besprochen und 
schliefilich wird die Aulaerksaakeit auf Sozialberichterstattung 
ait Uafragedaten gerichtet. Dabei «erden replikatiwe Surveys ala 
ein Instruaent zur Beobachtung und Erkllrung sozialen Vandels 
dargestellt.
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Porst, Rolf:

Praxi* der Uafragefonchung.

Stuttgart: Teukner 1911.

(6.)

" "Praxis der Umfrageforschung" ist ein Leitfaden zur Erhebung 
und Auswertung sozialwissenschaftlieber Uniragedaten. a b Beispiel 
der Allgemeinen BevAlkerungsuaf rage der Sonalmssenschai ten 
(ALLBUS) werden Verfahren, Möglichkeiten und Probleae der 
Durchführung standardisierter Unfragen und der Analyse ihrer 
Daten dargestellt.

Nach einen kurzen überblick über Sozialberichterstattung B i t  

Ua£ragedaten, in den replikative Surveys als Instrumente zur 
Messung sozialen Handels behandelt werden, folgt eine uafassende, 
projektbezogene und praxisorientierte Beschreibung der Verfahren 
und Probleme bei der Realisierung eines sozialwissenschaftlichen 
Umfrageprogranss. In einen «eiteren Schwerpunkt wird eine 
Vorgehensveise der sekundaranalytischen und aethodischen 
Fragestellungen, die Bit Daten aus einer Hehrthemenbefragung wie 
den ALLBUS behandelt werden können, besprochen. Diese ist 
Gegenstand des abschlielenden Kapitels.

"Praxis der Uafrageforschung' wendet sich in erster Linie an 
Studenten und jüngere Sozia 1 forscher, die ait Verfahren, Methoden 
und Probleaen in Bereich der Uafragefortchung nur wenig oder 
überhaupt nicht vertraut sind. Erfahreneren Sozialforschern kann 
es als Erinnerungshilfe und Hachscblagwerk dienen, wenn sie 
Forschungsprojekte durchführen und sich ait SekundAranalyaen von 
Uafragedaten beschäftigen."

(X)
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Porst, loll u d  Elans Zaifang:

A Description of tba Garmu Social t i m j  twt-latMt Stady u 4  

a Report os t U  »abilities of tha •ociodaaograptiic Variables, 

in: Bobroatad, George I.; Pater Ph. U l t r  and 

ialter Mller (Brag.): Special U i M  of:

Sociological Bethods k Baaaarcb 15. ■. 177 - 21«.

1987.

(6 .)

Die Autoren beschreiben Design und Durchführung der Test-Reteat- 
Studie zun ALLBUS 1981, bei der ein Teil der Befragten der 
Haupterhebung Bit einen verkürzten Instrument noch zweiaal 
nacbbefragt wurden.

Durch die Analyse von Hluligkeitsverteilungen und Kovarianzen 
können sie nachweisen, dal die Test-Ietest-Stichprobe ait der der 
Naupterhebung vergleichbar ift.

Sie untersuchen dann die Stabilitlt der Antworten ia Zeitverlauf. 
Es zeigt sich, dat soziodeaographlsche Variablen wie Alter, 
Taoilienstand und Ausbildung recht hohe Antwortstabilitlten 
aufweisen (die jedoch in keinem Fall 100% erreichen). Andere 
soziodeaographische Variablen wie der Beruf und die inhaltlichen 
Variablen sind jedoch weniger stabil.

Dabei sind die Stabilitlten zwischen der zweiten und dritten 
Helle höher als zwischen der Haupterhebung und der zweiten Helle, 
was u.a. auf Lerneffekte zurückgefQhrt «erden kann.
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I n b u d ,  brl-leist:

»ritt« h i H H t  bei« iBtsrri««:

ZgUrtr, idrwitti oder b t i l p t t o r u  der b ü m i U t i o a ?

In: I n l m u ,  h i M r  «ad hrl-biii ftaobud (Irsg.):

Sotiale leaiitlt Im Iaterri*«: 

bpirlscbe luilfiei Methodischer h o b l o i .

Frankfurt, •«* Torkt C u p u  1914.

____________________________________________ t u

Der Artikel befalt aich Bit der Interviewsituation "Anwesenheit 
Dritter bei« Interview" und Bit den Konsequenzen aus dieser 
Situation auf das Antwortverbalten der Befragten. Der ALLBUS 1980 
ist eine von aehreren Studien, die das Datenaaterial für die 
Analysen liefern.

Neben den Fragen nach Häufigkeiten der Anwesenheit Dritter bei» 
Interview, nach den Erschelnungstoraen und Ursachen ist deD 
Konsequenten aus dieser spezifischen Interviewsituation breiter 
Raua gewidaet.

Die Häufigkeit der Interviews, bei denen dritte Personen anwesend 
sind, streckt sich bei aberregionalen BevMkerungsuaf ragen von 24 
bis <0%, wobei in der Tat selten direkte Eingriffe dieser dritten 
Personen in das Interviewgesprich erfolgen. Allerdings sprechen 
die Analysen für indirekte und durchaus nennenswerte Einflüsse 
durch die anwesenden dritten Personen, «obei sich die Effekte auf 
bis zu 30% belaufen. Das heiSt, zuaindest bei einigen Fragen 
könnte eine aethodisch bedingte Variation in den Antwortaustern 
auftreten; damit können die Konsequenzen aus der Anwesenheit 
Dritter in manchen FAllen als gravierend bezeichnet werden. Auch 
ist der Einflut bei sehr unterschiedlichen Trageinhalten 
aufzuzeigen, auch bei Fragen, die nicht unaittelbar eine 
Beeinflussung durch die anwesende dritte Person bitten erwarten 
lassen. Schließlich gibt es bestiaate Subgruppen, die sttrker auf 
die Anwesenheit Dritter reagieren; vor alles Frauen sind hier 
flberproportional betroffen.
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Schul, Volker:

laterrlaaereffekte: T i n m f m n i f l i  Daratallaag ra> Irbtitn, 

Ai« ii litifii m l t r  n a  z s u  b*trnt«r Projekte antataadan sind, 

in: Zmu-Iachricbten 9, S. JC-4C. 

h u h i i i ,  IdTctbtr 1911.

( 1 . )

Sowohl in der aethodologisehen Litentur ili auch in Lehrbüchern 
der eapiriachen Sozial f arschung geht tan io der Regel davon au«, 
da& das Antwortverhalten von Befragten la Interview nicht nur 
durch den intendierten rragestiaulus bestiaat wird, sondern auch 
durch Einflüsse, welche voa Interviewer oder aus der Interview- 
Situation herrähren. Veraittels aultipler Regressionen aucht der 
Artikel Antworten au( zwei Fragen:

1. Welches Gewicht haben Intervieweraerkaale bei der Erkl&rung 
des Befragtenverhaltens. wenn relevante Befragtenaerkaale 
konstant gehalten werden?

2 . Welches sind die erkArungskrlftigsten laterviewer-Herkaale - 
sozislatruXturelle Xerkaale, spezifische Einstellungen und 
Verhaltensweisen der Interviewer oder allgeneine Interviewer- 
bzw. Inlerviewaerkaale?

Als Ergebnis zeigt sich, dal die ausgewAhlten Interviewer- bzw. 
Interview-Variablen nur wenig zur Erklärung des
Befragtenverhaltens beitragen. Ein deutlicherer EinfluS liel aich 
nur für die Variable Erziehungsziele des Interviewers nachweisen: 
Je sttrker der Interviewer liberale Erziehungsziele vertritt, 
uaso sttrker vertritt auch der Befragte liberale Erziehungsziele.
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Sievers, Walter:

linfthruna ia die Aulyse MhrdlBenjioa*ler KoBtiftgenz-TafelD 

dorch log-lineare Rodelle.

Dniveraitit CAttiagen.

198«.

(7.)

Sievers verwendet in seiner Einführung in die loglineare Analyse 
zahlreiche Beispiele, die alt Daten aus de» ALLBUS 1980 berechnet 
wurden.



RLLBUS-Biblîographip

Oehlioger, lana-Hartio:

Voter litvirkung von koer, oiling u l  OLherg, Dictar (1)11). 

SPSS/K^BcDUtlcrhudkQcb. l u d  1: DtttialDgite * DituusigeMOt

- Dateavanraltug u d  «islach« ititiitiiek* Verfahr no (Bodol 

ÏP33/PC+R«»*).

Stattgirt: Costa* Piichtr.

( I . )

ln der Einführung zu SPSS/PC verwendete Uehlinger ÄLLBUS-Daten.
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leyeur, Bernd:

Gibt Sozialpreatige?

Konstruktion and Validitlt 1er laoaitade-Pr«atige*kala, 

ln: ZOSA-Arbeitsbericht 19M/03.

Iiulnli: E O U  1914.

_____________________________________________________Ü J _

"Vor des Hintergrund einer Taxonowie ifiglicher gesaatgesel1- 
schaftlicher Ordnungsdinensionen und der Diskussion der Operatio- 
□alisierungsoAglichkeiten dieser Dimensionen wird der Versuch 
einer Begriffsexplikation von Sozialprestige unternoenen, und es 
vird eine Prestigeskala beruflicher Tltigkeiten Torgestellt. 
Prestige ist eine subjektive Variable; gleichzeitig wird an sie 
in der Soziologie aber der Anspruch einer objektiven Struktur- 
netrik gestellt. In diese* Doppelcharakter von Prestige liegt die 
Schwierigkeit des Begriffs. Es wird der Standpunkt vertreten, d»i 
diese Schwierigkeit nur dann bewältigt werden kann, wenn Sozial
prestige nicht auf Individuen, ihre sozialen Rollen und Ausstat
tungen bezogen wird, sondern auf soziale Foraationen, die sich 
durch SchlieRungspraktiken identifizieren und voneinander abgren
zen. Eine solche Betrachtungsweise berücksichtigt die grundsitz- 
liche Geschlossenheit ie ProzeB des sozialen Positionserwerbs und 
weist subjektiven Prestigeurteilen eine kausale Rolle bei der 
Schließung und transitiven Hierarchisierung differenzierter 
sozialer Positionsniveaus zu. In diesea Sinne wird die Preatige- 
■kala beruflicher Tätigkeiten (Dagnitude-Pre*tigeakala, UPS) auf 
der Basis eieaplarischer, repräsentativ erhobener Berufseinschlt- 
Zungen als eine ‘Sehlieiungsordnung" konstruiert. Die Konstrukt- 
validitlt der Skala in Statuserwerbsaodellen wird an zwei unab- 
blngigen Datensitzen beatiut.'

Einer dieser Datensätze ist der ALLBUS 1982.
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Vegener, Bernd:

Cilt •« Soiialprestige?,

in: Zeitschrift ftr Joiioloffi« 14, latt 3, • »9-235.

1115.

14.1

"Der Aufsatz verfolgt ein doppeltes Ziel: Es wird der Versuch
einer Begrilfsexplikation von Sozialprestige unternoaaen, und «■
wird eine Prestigeskala beruflicher Tätigkeiten vorgestellt. 
Prestige ist eine subjektive Variable; gleichzeitig wird an sie 
in der Soziologie aber der Anspruch einer objektiven 
Struktumetrik gestellt. In dieses Doppelcharakter von Prestige 
liegt die Schwierigkeit des Begriffs. Es wird der Standpunkt 
vertreten, dal diese Schwierigkeit nur dann bewältigt werden 
kann, wenn Sozialprestige nicht auf Individuen, ihre sozialen 
Rollen und Ausstattungen bezogen wird, sondern auf soziale 
Fomationen. die sich durch Schlielungspraktiken identifizieren 
und voneinander abgrenzen* Eine solche Betrachtungsweise 
berücksichtigt die grundsätzliche Geschlossenheit in ProzeA des 
sozialen Positionserwerbs und weist subjektiven Prestigeurteilen 
eine kausale Rolle bei der Schließung und transitiven 
Bierarcbisierucg differenzierter sozialer Positlonsniveaus zu. In 
dieses Sinne wird die Prestigeikal* beruflicher Tätigkeiten 
(Hagnitude-Prestigeskala, MP5) Bit Bilfe einer neuen 
Skalierungstechnik und auf der Baaia exemplarischer, 
repräsentativ erhobener Berufseinschätzungen als eine 
"Schlieiungsordnung" konstruiert. Die lonstruktvaliditlt der 
Skala in Statuserwerbaaodellen wird an zwei unabhängigen 
Datensätzen bestimmt.”

Einer dieser Datensätze ist der ALLBUS 1982.
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Böltken, Ferdinand:

Bewertungen der persönlichen and illgeieioM 

wirtschaftlichen Lage and Entwicklung,

Id : Statiatiacfaea Bnndesant (Brsg.l: Hatenreport 1987.

( 6 . )

Aufbauend auf «einen Aufsatz von 1994 untersucht Böllken, wie 
sich die wirtschaftliche Entwicklung und das Süd-Nord-Gefille in 
der Bundesrepublik von 1982 bis 1986 auf die Einschätzung der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der persönlichen Situation 
und auf die Einschätzungen der zukünftigen Entwicklungen aus- 
wirkt.
Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird ib Zeitverlauf stlndig 
positiver gesehen, wobei sich das Süd-Nord-GefAlle verstärkt. Die 
persönliche Situation wird von den Befragten generell positiver 
gesehen, hier treten jedoch geringere zeitliche Veränderungen und 
geringere regionale Unterschiede au(.
Die Zukunftserwartungen werden insbesondere zwischen 1982 und 
1984 optimistischer, regionale Unterschiede sind dabei gering. 
Böltken führt die beschriebenen Entwicklungen zu eines grofien 
Teil auf einen Umschwung in Heinungsklma zurück, das 1982 nicht 
nur besonders negativ war, sondern auch den persönlichen 
Erfahrungen der Befragten widersprach.
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U l t k n ,  rerdiusl:

Soziale Disparitlteo and soziale Katrwerke la regionalen 

Vergleich.

In: Informationen cor lauen t wie klang, left f/10.

1SB7.

( f . )

Böltken untersucht anhand des ALLBUS 1986 die Verfügbarkeit von 
Verwandten und Freunden und ihr UnterstQtzungspersonal bei 
persönlichen Problemen in Abhängigkeit von der OrtsgriBe.
Hahrend auf den Land Verwandte zwar eher im Haushalt des 
Befragten leben und auch die rlualiche Distanz zu Verwandten und 
Freuhden deutlich geringer n t  als in der Stadt, gibt es bei der 
Häufigkeit von Kontakten keine wesentlichen Unterschiede sehr.
Bei den Hilfeleistungen sind zwar Stadt-Land-Unterschiede 
festzustellen, sie sind allerdings it ganzen nicht ao groft wie 
aufgrund gängiger Klischees und der Verfügbarkeit von Personen zu 
erwarten wlre. Auch in CroßstAdten hat die Faailie ihre zentrale 
Bedeutung als Unterstützungssystea nicht verloren, und Nachbarn 
haben auch auf den Land keine gröiere Bedeutung als in der Stadt.
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Braun, Hicbael:

Private Betxverke and UnteratStxugabaxiebufigen,

iu: Statistische« Boadeaaat (Brag.): Datenraport 1987.

I L d

Braun untersucht zunächst, «eiche Gruppen von Personen bei einer 
Reihe von privaten Probleaen us Unterstützung gebeten «erden.
Hier zeigt sich die überragende Bedeutung der raailie (ein
schließlich des Partners) und - in besonders starken Kaie bei den 
jüngeren Altersgruppen - der Freunde.
Dann analysiert er die starke Differenzierung zwischen den Ge
schlechtern bei der Mahl von Freunden und von Helfern aus den 
Kreis der Familie. M s  ‘besten Freund' bevorzugt der überwiegende 
Teil der Personen Angehörige des eigenen Geschlechts auch dann, 
wenn ein (Ehe-)Partner vorhanden ist. Diese Tendenz ist bei den 
Frauen in allen untersuchten Altersgruppen «tlrker ausgeprägt als 
bei den lUnnern, wobei die unterschiedliche Ce)egenheitsstruktur 
dafür nur bei den Alteren verantwortlich sein kann.
Auch innerhalb der Familien besteht eine starke geschlechtliche 
Differenzierung. Die bekannte Tendenz, dat für einige Probleae 
hiulig generell Personen eines bestianten Geschlechts als kompe
tent angesehen werden, «ird dabei teilweise durch eine problea- 
spezifisch unterschiedlich ausgeprlgte Neigung zu eines gleichge
schlechtlichen Belfer überlagert.



RLLBUS-Bitil lographip

Brtun, Siebtel:

Beitrlge de* ALLEOS iur Sstltli&dikitoreD-roricImig,

in: Jftrgen Friedrichs (Hrsg.): 23. Deutscher Soxiologentag,

Sektion*- and Ad-hoc-Cruppen.

Opi»den: Sestdentscher Verlag ltll.

__________________________________________________________________ (6.1

An Beispiel Ton Rulturfertigkeiten, die ia ALLBUS 1986 erhoben 
wurden, zeigt Briiin die Verwendbarkeit des ALLBUS für Fragestel
lungen aus dea Bereich sozialer Indikatoren.
Es kann gezeigt «erden, in «elchea AusaaB unteracbiedliche Grup
pen von Fertigkeiten (handwerkliche Fertigkeiten, Fertigkeiten ia 
Haushaltsbereich, Fertigkeiten ia Uagang Bit neuen Technologien, 
F r e u e n -  und Bildungstertigkeiten) Ton Angehörigen verschiedener 
Berufsgruppen beherrscht «erden.
Außerdem «erden die Kulturfertigkeiten in den verschiedenen
Altersgruppen analysiert.
Ein besonderes Phinomen, das auch in der Sozialmdikatoren-For- 
sehung behandelt wird, ist die geschlechtsspezifiach unterschied
liche Entwicklung von Fertigkeiten: Während die handwerklichen 
Fähigkeiten der Kanner insbesondere dann zunehaen, wenn sie nicht 
mehr in Elternhaus, sondern alleine leben, perfektionieren Frauen 
ihre Haushaitsferllgkeiten, wenn sie ait einen Partner 
zusannen leben.



CLLBUS-BiDllographie

lürklin, Vilbels P.:
bi« Grünen: Versuchung junger Benschen oder 
Ktablieraagsprobleae der neuen Iildugtkltsie7 
ln: Vo**j IQdiger fot «. Carl Friedrich (Brsg.): 
Juogwihler - gekört die Zltult.
Stuttgart 1986.

(5.)

In den letzten Jahren haben sich zunehneod größere Teile der 
Jungwlhlcr für die 'Grünen' entschieden. Ob dies such für die 
Zukunlt bedeutet, d a ß  B i t  dieser Pirtei zu rechnen ist, hingt
riAVnn lh nh Hl» Ujhl m H . »  J. 1 « r j l u r j I l M . t l l . H __' M . r p r . t . ^ r k l r

(und soait recht dauerhaft) sind oder Lebenszykluseffekte 
darstellen.

Nit Daten des ALLBU5 19B4 legt Bürklin dar. daß es sich un einen 
Lebenszykluseffekt handelt: Die Abvanderung zu den Grünen wird 
vor allen von den durch die Bildungsreforn stark angewachsenen 
Akademiker Jahrgängen vollzogen, die sich aufgrund der derzeitigen 
Arbeitsnarkl läge (noch) nicht etablieren konnten. Bohe Bildung 
und geringes Alter bedingen an sich keine besondere Priferenz für 
die Grünen.

Die geringe Etablierung dieser neuen Bildungsklassen führt 
weiterhin zu einer geringen Akzeptanz des Leistungsprinzips und 
z u b  Wunsch nach kollektiver Verteilung. Ober die Ablehnung des 
ökonomischen Leistungsprinzips wird nicht nur ein Teil des 
Effekts der geringen Etablierung vermittelt, sie hat vielnehr 
auch einen eigenständigen Einfluß auf die Nahl der Grünen.
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BOrklin, Vilbela f . :

Governing Left Partie« PTutriting the tadical Bon-btabliabed 

Left: The liae and Inevitable Decline of the Creeu, 

in: Boropean Sociological Bariev ), (. 10* - 12C.

1917.

(7.)

Hierbei handelt es aich ua eine überarbeitete und erweiterte 
Fassung Ton Bürklit) (1986).
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Dickunn, Andrea«:

Kiakoaaenediakrijtinieraag von Fragen:

Beaaung, Anal y a e T e r fahren u d  eapirisch* Anwendung 

auf IngeatellteDeinkoMen in der Bundesrepublik, 

lutitotaarbeit Ir. 1C3 da* Instituts für löbere 

Studien Vien, Abteilung Soziologie.

Vien, Februar 198J.

I L l

Die Einkoaaensunterschiede zwischen Hinnern und Trauen lasten 
sich aul zwei Mechanismen der Diskriaimerung zurückführen. Zum 
einen ist die Verteilung der Trauen auf die
einkoBBensbestiaoenden Positionen ungünstiger als die der Minner 
und zun zweiten erzielen Frauen auch dann, wenn sie die gleichen 
Voraussetuogen mitbringeo wie Hlnner, ia Mittel geringere 
Einkünfte.

In den... Aufsatz wurde zunächst ein Verfahren entwickelt, das 
die Berechnung der quantitativen Bohe der 
Diskriainierungskocponenten gestattet. Anhand aatlicher 
statistischer Daten aus der Bundesrepublik werden 
Diskriainierungsscbitzungen für weibliche Angestellte in der 
Industrie für den Zeitraun 1970 bis 1980 präsentiert. Die 
aatlichen Daten erlauben allerdings nur eine grobe Analyse, da 
zentrale Dintergrundaerknale wie Bildung, laaililre Resourcen 
usf. unkontrolliert bleiben. Un diesen Hangei abzuhelfen, wird 
ein aulti T i n a l es Pfadaodell spezifiziert, dessen Koeffizienten 
an liafragedaten des ZUKA-ALLBUS-Surveys 1980 gescbltzt werden. 
Diskrinimerungsberechnungen zeigen, da£ bei Angestellten und 
Beaaten das Ausnat der "direkten" Einkonaensdiskrininierung auch 
dann betrAchtlich ist, wenn den aozioökonoaischen 
Rintergrundaerknalen «echnung getragen wird.**
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PiekMon, kndreaa:

Schätzung der liakoaaeaadiakriaiaierang n a  Frauen 

anhand dar 1LLBOS-190O Datu,

1b : leckaum, Friedrich «nd Peter Viater (frag.):

21. Deutscher Soziologentag 1912, «eitrige der SektioM- u l  

■d hoc-Gruppen, S. lll-il).

Opladen: Bestdeutacber Verlag 19CJ.

__________________________________________________________________ 13.1

Sowohl in der westlichen all auch in den östlichen 
Indus t r ien»t »onen bestehen erhebliche Einkommensunterschiede 
zwischen Hinnern und Frauen. In der Bundesrepublik aind die 
Einkommen der Hänner ua rund 50% hSher als die der Frauen.

Dies läßt sich zurdckfUhren auf zwei Hechanieaen der 
Diskriminierung: Zun einen sind Frauen auf wenige, in der Regel 
schlechter entlohnte Branchen und berufe konzentriert (indirekte 
Diskriminierung), zum zweiten erzielen Frauen auch dann, wenn sie 
die gleichen Voraussetzungen »ltbringen wie Hänner, im Nittel 
geringere Einkünfte (direkte Einkommensdiakrimlnierung).

Das zentrale Ergebnis beio Vergleich der Einkouen ganztägig 
abhangig beschäftigter Hinner und Frauen ist, "daß auch bei der 
Berücksichtigung des raailienhintergrunds, der Bildung und 
Berufserfahrung, der beruflichen Stellung und der GrÄße des 
Betriebs die direkte Einkommensdiskriainierung mit 72% oder DH 
467 den grCßten Anteil an der Verdienstspanne von DN £76 bat 
{Netto-Durchschnittseinkoaaen der Männer 2092 DH, der Frauen 1416 
DH). H.a.W. würden die Frauen hypothetisch geaebttzte DH 4B7 oder 
bei 1416 DH Durchschnittseinkommen 34% mehr erzielen, wenn keine 
direkte EinkommeDsdiskriminierung existierte... Die Verbesserung 
der Zugangschancen... hat dagegen mit 15% Anteil an der 
Verdienstspanne einen wesentlich geringeren Effekt.“
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DiebuB, Andrea*: 

linkoaaeoatmteracliiede rriachen fraoen and Rinnera:
*

Forachungabaricbt de» Ixutituta f Cr Mbere Stadien.

Wien 1985.

-- Krrl--

Soziologische und ökonoaische Einkommens- und Diakriainierungs- 
theorien nennen eine Vielzahl von Faktoren zur Erklärung ge- 
schlechtsapezifischer Einkoemensdifferentiale. In dieser Arbeit 
werden zunächst die zentralen ErUirungsmodelle Oberblickar1 19 
referiert, ln Teil A der eopirischen Studie wird sodann anhand 
einer Analyse deutscher Umfragedaten der Frage nachgegangen, in 
welchen quantitativen AusnaE der Einkoaaensabstand zwischen 
Frauen und Männern durch Unterschiede in der Schulbildung, der 
Berufsausbildung, der Berufserfahrung und der Arbeitszeit 
erklärbar ist. Ausgangspunkt der regressionsanalytischen 
Schatzungen ist hierbei die Hunanltapi t al theori*. Daröberhinaus 
werden die Konsequenzen der Bildungsexpansion untersucht und 
Ergebnisse zur Oberprüfung von Beckers Diskriainierungstheorie 
berichtet. Teil B der Studie beschäftigt sich alt Effekten des 
Familienstands, der Branchen- und Berufssegregation, sozialen 
Netzwerken, Elternhaus-Ressourcen und der geschlechtsspezifiachen 
Verteilung auf segmentierte Arbeitsnlrkte.
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Dieknann, Andrea*:

Determinanten de* Beirataalter* and Jcbeidtugariaiko». 

Babilitationaacbrift.

Hftncbeo 1986,

(6.1

Diekmann verwendet die Daten des kumulierten ALLBUS 1980-1984, ub 
nie Hilfe der Verlaufsdatenanalyse aoziodeoographische und ökono
mische EinlluigröSen auf das Beiratsalter und das Scheidungsrisi- 
ko zu untersuchen. Hypothesen über solche Bestinmungsiaktoren 
werden in Anlehnung an Easterlins Hypothese des relativen Einkon- 
menseffekts und insbesondere an Beckers Theorie der Faailiendko* 
nooie formuliert.
Was die Determinanten des Heiratsalters betrifft, so zeigen sich 
zum einen eigenständige u-förnige Kohorteneffekte, zun anderen 
spielen vor allem die Statusaerkmale Bildung, derufsprestige und 
Einkommen eine wichtige Rolle. Die Effekte dieser Variablen 
sprechen hei den Trauen deutlich für einen "Unabhängigkeitsef- 
fekt", d.h. ökonomisch unabhängige Trauen ait hohen Einkommens' 
chancen neigen eher dazu, den Zeitpunkt der Eheschließung hinaus- 
zuiogern. Bei den Hännern hat die Einkoeaenshfihe dagegen einen 
negativen Effekt auf das Heiratsalter.

Auch bei der Analyse der Determinanten des Scheidungsriaikos sind 
wiederum signifikante Effekte der Heiratskoborten nachweisbar. 
AuSerden findet Dieknann einen ehedauerunabhAngigen Heiratialter- 
effekt, d.h. Frilhehen weisen auch noch in späteren Ehejahrea ein 
erhöhtes Scheidungsrisiko auf. Von den Statusvariablen ist in 
Hinblick auf das Scheidungansiko vor allem die Bildung von Be
deutung. Der Bildungsgrad übt bei Frauen und Hlnnern einen 
positiven, nit der Ehedauer ansteigenden Effekt auf das Schei
dungsrisiko aus, wobei dieser jedoch - in Obereinstiuung nit der 
bereits erwähnten Unabhlngigkeitshypotheie - wieder«» bei den 
Frauen stärker ausgeprägt ist.
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Eichelberger, Haana-fermer:

linatelluogea xua Scb>ugtrich<(tiibbruch bei Angehörigen 

veracbiedener Konfessionen and loBfenaionaloaen, 

ln: Franz, lane-Verner iHrag.): 22. Deotacher Soxiologentag, 

Soziologie and geeellacbaftliche Entwicklung, 3. 441-ISO. 

Opladen: Westdeutscher Verlag 1915.

U . )

Eichelberger überprüft an Daten des ALLBUS 19B2 die Einstellungen 
zum Schwangerschaltsabbrueh bei Angehörigen der groten 
Konfessionen und bei Konfessionslosen. Die Akzeptanz für den 
Schwangerschaltsabbrueh ist in Falle potentieller 
Cesundheitsgefihrdung der Hutter, potentieller Schädigung des 
Kindes und bei Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung in 
der Gesellschaft ingesaot sehr hoch. Deutlich niedriger ist sie 
ln Falle sozialer Notlagen, ao niedrigsten dann, wenn der 
Schwangerschaltsabbrueh ausschlieBlich aus einer reinen 
Villensentscheidung der Frau resultiert.

Katholiken und Protestanten weisen Ähnliche Akzeptanzwerte auf. 
die Katholiken tendieren allerdings et*as stlrker zu 
konservativen Haltungen. Von beiden «eichen deutlich die 
Konfessionslosen ab, die auch bei der sozialen Indikation 
überwiegend für die H6glichkeit des Schwangerschaftsabbruches 
plädieren.

Bedeutsane Verschiebungen in den Einstellungen zeigen «ich nicht 
zwischen, sondern innerhalb der Grofikonfessionen: nit höherem 
Alter, höherer Religiosität und vor allea stärkerem kirchlichen 
Beteiligungsverbalten sinkt die Akzeptant aller, besonders der 
sozialen Indikationen. Zwischen jungen Katholiken und jungen 
Protestanten lassen sich keine signifikanten Unterschiede in den 
Akzeptanzwerten aehr erkennen; die Bedeutung der Konfession iat 
hier in Schwinden begriffen.
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Krbslöh, feirbsra and rrui-l. bcsels:

IntergcDerationen-Bobllltft >li Indikator sozialer Ungleichheit: 

eine Sthudirutlrie «Im i  i i i f n U l t u  tatuuttui 

für die Bundesrepublik Deutschland.

Diplmrbeit.

Doisborg 1911.

(i.)

Anhand von Daten des ALLBUS 1960 untersuchen Erbslöh und Beuels 
die Intergenerationen-Hobilitlt in der Bundesrepublik.

Sie stellen eine Hobilitltsbarnere zwischen nanuellen und nicht- 
manuellen Berufsgruppen fest, insbesondere Söhne aus 
Arbeiterfamilien sind benachteilgt. Die soziale Herkunft 
beeinflußt die Berufsposition zun einen direkt und zui anderen 
indirekt über die Ausbildung.

Insgesamt halten die Autoren das Ausmaß der flobilit&t in der 
Bundesrepublik für eher gering. Sie diskutieren Begliche 
bildungspalitische Konsequenzen.
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Feick, Jürgen u i  lenate lijvtt:

BQrger i> demokratischen Staat:

■eprlaentative Einstellungen u d  landltmgseinachltiungen, 

ia: Die Vervaltaag 15, left 4, S. 409-4J4.

19B1.

II.)

Oie öffentliche Kritik der Vollzugsverwaltungen betont vor allen 
den Mangel an Gleichbehandlung bei Behörden und die 
Langwierigkeit von Verwaltungsvorgtngen, die Ohnmacht und 
Hilflosigkeit der Bürger gegenüber Verwaltungsapparaten, in denei 
sie als Nummer behandelt werden und ihre Ansichten nicht beachtet 
werden. Dahingehende Einstellungen und ihre sozialstrukturellen 
und normativen Hintergründe werden in dieser Arbeit anhand von 
Daten des ALLBUS 1980 untersucht.

Die Befragten bekunden überwiegend eine summarische Zufriedenheit 
mit den Behörden, nehmen aber bei Detailfragen zu deren 
Arbeitsweise eine eher kritische Haltung ein. Spezifische Aspekt: 
thematisierende Tragen, in denen Behörden zu beurteilen sind, 
werden deutlich negativer beantwortet als Fragen, die sich auf 
das Verhallen von Beamten beziehen. Die vorwiegend positive 
Beurteilung des Beamtenverhaltens bestimmt dann offensichtlich n  
hohem Hafte das positive summarische Bild von der öffentlichen 
Verwaltung. Hinsichtlich der eigenen Handlungschancen zeigt sich 
das Bild eines gegenüber der öffentlichen Verwaltung eher 
ängstlichen oder resignativen Bürgers.
Line Analyse nach Konflikt-Gruppen führt zu dem Ergebnis, daft 
‘‘ein nicht unbedeutender Teil derer, die am ehesten bereit sind, 
hrdingungen demokratischer Gesellschaften ala ihre Ziele 
Lii'zusehen und in der Lage wlren, Impulse für die Lösung heute 
L:.stebender Probleme zu geben oder an ihnen mitzuwirken, ... 
D.eüei Staat und seiner Verwaltung unzufrieden oder gar 
ti. t/tendet" gegen&bersteht.
Tut sachliche Kontakte mit Behörden sind, aufier bei der höchsten 
Biiiiuigs- und Einkommensgruppe, von zentraler Wichtigkeit für di > 
einen« Handlungsbereitschaft. Die Tendenz zu einer wachsenden 
K. ..t 1 ikt berei tschaf t gegenüber der öffentlichen Verwaltung zeigt; 
s: i. bein Vergleich mit ilteren Daten im Verlauf der Siebziger 
Jahre.
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Felling, Albert; Jan Feten usd Om«und Scbreuder; 

Religion La Vergleich: Bundesrepublik Deutschland and 

Biederlande.

Frankfurt: Lang 1987.

(7.)

Die Autoren analysieren die Bedeutung von Religion in der 
Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden. Als 
Datenbasis dient ihnen der ALLBUS 1962 und die Parallelbefragung 
in den Niederlanden, bei der lur dieses Theaa die gleichen Fragen 
gestellt wurden. Die Ergebnisse dieser sehr detaillierten Studie 
können hier nicht «ledergegeben «erden. Oie Quintessenz 
beschreiben die Autoren «ie folgt; "Von "der" Religion in "der" 
modernen Gesellschaft kann nicht die Rede sein; von eines 
einheitlichen SskulansierungsprozeB in der Moderne kann nicht 
gesprochen «erden. Neben den nicht zu leugnenden Konvergenzen 
erscheinen in einer vergleichenden Studie «ie der vorliegenden 
nicht zu übersehende Divergenzen. Diese Divergenzen aind 
historisch bedingt, Dicht nur durch die Realgeschichte, sondern 
auch durch die Religions~ und Kirchengescbichte. Die 
Hodernisierungstheorie kann ait anderen Worten bei« Studiua der 
Religion nicht als ein systeaatiaches Modell gehandhabt «erden; 
es gilt, sie zu historisieren".

<*)
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Glatier, l o l f g u g  und l e n t u  Berget:

Die, Faailie und Hauahalt,

in: Glatxer, lolfgug and lolfgaag Zapf (Srag.l: 

UbeDiqialitlt in der Bandesrepublik: Objektife Lebena- 

bedingnngen and aabjektive* Wohlbefinden. S. 121-140. 

Frankfurt, lew Tork: Caapua 19(4.

(3.1

Der Artikel beiali sich nit der Ehe-, Familien- und 
Kaushaltsstruktur der Bevölkerung in der Bundesrepublik und 
ihrer Bewertung. Dabei *ird der Alltag von Personen in den 
verschieden Phasen des Lebens- und Faailienzyklus bei 
unterschiedlichen Toraen der Erwerbsbeteiligung beschrieben.

Die Lebens- und Famillenphasen werden unter vier Fragestellungen 
abgehandelt:
1. Arbeitsteilung zwischen den Ceschlechtern und Bewertung der 

eigenen Aufgabenerfullung
2. Bewertung von Ehe. Fanilie und Haushaltsführung in Vergleich 

van Hännern und Frauen
). Belastungen und Wohlfahrtserträge von Frauen alt 

unterschied!icher Erwerbsbeteiligung 
4. Beitrage der Faailie zun subjektiven Wohlbefinden.

Daten des ALLBUS 19B0 dienen in diesem allgemeinen Zusaanenhang 
als eapinscbe Grundlage für Aussagen über Scheidungen. 
Wiederverheiratungen und Nehrlachscheidungeo.
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Gebring, innekatrin u. Ferdinand BAltkeo:

Einstellungen in Castarbeitern 1980 u d  1981: Ein Vergleich, 

in: U-Informatiob 11, S. 31 - 33,

EAln 1985.

15.)

Anhand der ALLBUS-BefTagungen 1980 und 1984 untersuchen Gehring 
und Böltken, «eiche Faktoren die Einstellung zu Gastarbeitern in 
der Bundesrepublik bedingen und wie sich die Einstellungen 
zwischen 19B0 und 1984 verändert haben.

Je hoher das Bildungsniveau ist, desto positiver «erden 
Gastarbeiter gesehen; zwischen 1980 und 19B4 trügt insbesondere 
die Abnahme der Vorurteile bei den unteren und Mittleren 
Bildungsschichten dazu bei, dat die Einstellung zu den 
Gastarbeitern generell positiver geworden ist.

Hit steigendem Alter nisot die Ablehnung zu beiden Zeitpunkten 
zu.

1984 werden sehr persönliche Kontakte zu Gastarbeitern, 
insbesondere in Freundeskreis, angegeben. Diese bedingen eine 
deutlich positivere Einstellung zu Ausländern.

Die Autoren weisen jedoch darauf bin, daS das Niveau der 
Ausländerfeindlichkeit noch recbt hoch ist. Auierde« ist aufgrund 
der Daten keine Unterscheidung nach einzelnen Nationalitäten 
möglich, so dal gegenüber als besonders problematisch empfundenen 
Gruppen durchaus weiterhin starke Vorurteile bestehen können.
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h g i t o t i ,  V e r n e r :

■ebr Kitiug oder Sonalstaat? Kia Vergleich buiidaadeutacher 

u d  05-aacrikuiacher lh(ra|HrgcbDiiie,

Id : Itckaiu, Friedrich und Petii lioter (Brag.):

31. Deutscher Soziologentag 1913, Beitrlge der Sektion*- and 

ad hoc-Crappco, 5. 419-6$].

Opladen: listdeutacber Varlag 19BJ.

13.1

Der Artikel lasst die Ergebnisse einer vergleichenden Analyse von 
Einslellungsunterschledeh gegenüber Verteidigungs- und 
Sozialausgaben in der Bundesrepublik (ALLBUS 1982) und den USA 
(General Social Survey 1980) zusaaaen.

Dabei zeigt sich zunächst, dai in der Bundesrepublik last die 
Hälfte der Beiragten tur eine Verringerung der 
Vi'f teidiqungsausgaben und etwas aehr als die Hkllte lur die 
Aultechterhaltung der Soz1*1 Ausgaben votierte, «ährend sich in 
den USA eine deutliche Hehrheit lur die Erhöhung der 
Verteidigungsausgaben land. East die Hälfte der anenkariischen 
Befragten sprach sich (ür die Beibehaltung des Sozialbudgets aus, 
relativ zur deutschen Stichprobe aber deutlich weniger.

Hit Hill« eines multivariattn Analyseverlahrehs INONHET) zeigte 
sich lur beide Lindrt . "dat der Anteil der Abrüstungsbeturworter 
stets dann stieg, wenn es sich ub junge Beiragte handelte, der 
Taai1 lenst and durch das Herknal 'nicht «erheiratet’ beschreibbar 
war und Angst vor Knainalität geäuEeri wurde. Beträchtliche 
Unierschiede zwischen der Bundesrepublik und den USA zeigen sich 
allerdings bei einer Betrachtung der Variablen ‘Zukunltsangst’: 
Tellpopulattonen alt relativ hohen Anteilen an 
Abrustungshelürwortern waren in der Bundesrepublik stets durch 
das Vorhandensein «on Zukunltsangst charakterisierbar, in den USA 
iuer durch das Fehlen dieses Herkaal«."
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Bagatotz, Veraer:

la thcr« a 'Lctitiucy Cap*? Diacrapaaciaa between 

CoTcrDacnt Policies and Pablic Opinion:

A Coaptratift Analysis of Attitadea toauli Defense Speeding 

and Social Iclfare Spending ia the Oaitad Stataa of laerica 

and the Federal lepublic of Genaaf.

Ceroeral Social Sorter (CSS), Technical laport lo. 54.

Chicago: Rational Opinion leaearch Caatar (KMC) HIS.

(«.I

In den Bericht «erden Einstellungen zu Verteidigung*- und 
Sozialausgaben in den Vereinigten Staaten und in der 
Bundesrepublik verglichen. Datenbasen sind der General Social
Survey (GSS) 1980 des NORC und der ALLtUS 19B2,

Die Ziele bestehen dann, tur jedes der beiden Linder und für 
jede der Fragestellungen
a) Subgruppen zu identilliieren, die «ich selbst ia Gegensatz zu 

der Position der Regierung sehen,
b) dir Richtung und die «ahrgenonaenen Gegensitze zwischen der 

WihrgenommL-nen offiziellen Politik und den eigenen 
Einstellungen der Befragten auszuaachen und

c) die Variablen zu eraitteln, über die die unter a) genannten 
Subgruppen gebildet «erden.

Hit Hilfe mult ivanater Analysen lassen sich sehr hoaogene 
"Prölest-Potentia1-Gruppen" hinsichtlich der Verteidigungsausga
ben in beiden Landern, hinsichtlich der Soxialausgaben nur in der 
Bundesrepublik aufzeigeo. Diese Cruppen aachen aber nie aehr als 
ein Fünftel der Population aus. Die Legitiaitlts-Lücke ist ehar 
ein isoliertes als ein typisches Herkasl io beiden Uafragen. 
Hinsichtlich der Verteidigungsausgaben rekrutiert sich das 
''Protest-Potentlal“ in der Bundesrepublik aus hAher gebildeten, 
der etablierten Politik eher aiBtrauisch gegenuberstehenden 
Personen alt postaatenalistischer Mertonentierung; in den 
Vereinigten Staaten sind es protestantische lUnner, die nicht ia 
Besitz von SchuBaaffen sind. Hinsichtlich der Soxialausgaben 
findet sich das "Protest-Potential“ in der Bundesrepublik aut der 
linken Seite des politischen Spektruas; in den USA deuten - 
allerdings nur erste - Anzeichen darauf hin. da£ Teile der mcht- 
■ei&en Bevölkerung ein derartiges "Protest-Potential“ entwickeln 
konnten.
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letget, Beraum:

U b t u M i t f u i g t t  und Voblfahrt der lulliier in der 

Bundearepublik: Krgebniaae de* Preteata n r  lualinderatudie 1981, 

in: Daoracbak, frui, Bernhard Kugel, Keraaan Berget and 

Kurt Vitt:

KualÄnderetudie 1981, Kethodiache Konzeption and 

Preteetergebaiaae, SchriftenreLhe de« Sfb J (Kikroualytiacbe 

Grundlagen der Ceaellacbaltapolitik), S. 99-14S.

Dniveraittt Frankfurt, lannbeia 1911.

------------------------------------------------------------------ H-r)—

Ik Rahmen des Berichtes über den Pretest der Sfb 3- 
AuslSnderstudie 1981 »erden Daten des ALLBUS 1980 iur Vahrnehnung 
von Konfliktgruppen (cleavages) als Vergleichsgrundlage für die 
Pretest-Daten herangezogen. Vor allen aird die Vahrnehnung des 
cleavages "Gastarbeiter vs. Deutsche" aus der Sicht der 
bundesdeutschen Bevölkerung (ALLBUS) ait derjenigen der 
"Gastarbeiter” selbst (AuslAnderstudie) konfrontiert.
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Berrmun, ludi:

Religion und Kirchlichkeit in Krittelei*

der Modernen Gesellschaft.

Diplomarbeit.

Hannhe ln 1915.

(S.)

Hermann kann nachveisen, dal die Religion in der Bundesrepublik 
als ein die Veitanschauung der Henschen prlgender Faktor 
weiterhin existent ist, wenn auch eine rein religiöse 
Veitanschauung zu einen narginalen Phknonen geworden ist. 
Charakteristisch ist vielmehr ein Veltbild, in den sich religiöse 
und sakulare Verte gegenseitig überlagern und durchdringen.

Dabei erfahrt die Religion bei den kirchlich Gebundenen eine 
stärkere Akzentuierung, sie sind auch generell eher Trlger von 
traditionellen Werten und Einstellungen. Die kirchenfernen 
Personen haben eine eher säkularisierte Veitanschauung und sind 
offener für progressive Verte und Einstellungen.

Die Vermischung von religiösen und «ikularen Verten ist ein Indiz 
für die Subjekt 1 vierung der Religion. Die dasit verbundene 
Privatisierung der Religion koast in der sinkenden 
Kirchgsngshaufigleit zu* Ausdruck. Die Amtshandlungen der Kirchen 
werden jedoch weiterhin bei Obergangsnten in Anspruch genossen.
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flLLBUS-Bibllographir

luck, Beino:

Die pertooelle Struktur de« 9. Bunde*tagea:

Hin Beitrag zur AbgeordseteMoiiologi*,

io: Zeitschrift tür Pulueotifrigeo 12, 1981, 9. 1S5-20J.

Der Artikel von Kaack gibt einen überblick über einige wichtige 
Merkmale der personellen Struktur des 9. Deutschen Bundestages: 
personelle Hobilitit, Wiederwahl der Abgeordneten, Dauer ihrer 
Zugehörigkeit zu» Bundestag, Anciennitit der Abgeordneten, 
Altersschichtung und einiges anderes.

Beim Vergleich der Abgeordneten B i t  der reprAsentativen 
Stichprobe des ALLBUS 1980 stellt Kaack fest, daB bei den 
Kitgliedern des 9. Bundestages Hausfrauen und nicht erwerbstätige 
Frauen un 25%, Rentner um 20% und Arbeiter um 15t 
unterrepräsntiert sind, Angestellte dagegen un 13%, Selbständige 
ua 17% und Beamte logar um 32% uberrepräsentiert.



11J

«.LBUS-BitHlograprue

lerachke-tiach, Pucli: 

Stittuinkaaaiateni. 

Diplaurbeit.

Bubarg.



- 116 -

RLLÖUS-SiDl »ographie

Krause, Detlef and Gerhard Scbluble: 

Jeoaeiti *00 lluii and Schicht. 

Stattgart: Snke 19«*

TTTT

"Hit "Jenseits van Klasse und Schicht" wird erstaals eine 
empirische Untersuchung zur sozialen Ungleichheit in der 
Bundesrepublik Deutschland vorgelegt, die repräsentativ für 
private Haushalte als den entscheidenden Instanzen für die 
Vermittlung von Lebenschancen ist. Unter Berücksichtigung der 
wichtigsten objektiven Merkmale sozialer Differenzierung kann - 
insbesondere mittels Clusteranalyse - ein herkömmliche 
Sozialstrukturanalysen überwindendes Gesamtbild von der 
Verteilung der Haushalte nach sozialen Lagen und von der 
verschiedenartigen Zusaanensetzung der Haushalte vergleichbarer ' 
sozialer Lage gezeichnet werden".

(x)
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FLLBUS-Blbllographip

kort-lrieger, Dte:

Structural Det emiaajiti of Object!*« u d  Subjective Status, 

in: laob, f. M . ) :  Theoretical Rodels aad bplrictl Analysis: 

Contribution to t U  Tka Explaaatiaa af Xadividaal Actiooa 

and Collective Phew a aa.

Cambridge; University Prtai 1982.

( 2 . )

Der Artikel ist zu verstehen *1« ein enpinscher Beitrag zur 
Diskussion um den Zutaanenhang zwischen objektive» und 
subjektiven Status. Datenbasis iur die verwendeten LIREL-Hodelle 
sind 1409 hauptberuflich Ervebstktige aus der Stichprobe des 
ALLBUS 1980.

Ein Crundmodell und ein verallgeaeinertes Modell führen ia 
wesentlichen zu folgenden Zusaaaenhlngen;

Es besteht eine deutliche Beziehung zwischen objektiven Status 
und subjektiven Status der Beiragten; auch der Berufistatus 
seiner Freunde steht in deutlichea Zusannenhang nit den 
objektiven Status des Befragten. Der subjektive Status wird 
hingegen von Berufsstatus der Freunde praktisch nicht beeinflußt.

Der objektive Status des Befragten wird vor allen geprägt durch 
seinen Berufsstatus, etwas schwacher durch »eine Ausbildung und 
durch Ausbildung und Beruf des Vater*. Das Einkoanen hat nur 
relativ wenig EiofluB auf den objektiven Status.

SeblieBlich wird der traditionelle Pfad der objektiven 
Statusnerknale bestltigt: Oie Schulbildung beeinfluit die 
berufliche Stellung, die sich wiederua «uswirkt auf das 
Einkomaen.
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BLLBlA-Bibl lograpme

Lrautb, Cornelia und lolf Porst:

SozioAkonoaiscbe DettraiuBteii io* Ki*jt*llangeo «a 

Caat arbeiten,

in: larer, Karl Olrich and Peter Schaidt (Brsg.),

Ulgeaeine ItTtUeruofaufrage der Sozialeiaaenacbaften: kitrlge 

in nethodiachen Problemen dea 1LUD! 1910, XHHA-Booographien 

Sozialviaaeaachaftliebe Methoden, Land S.

Frukfort, Bew Tork: C u p u  1914.

( 1 .)

Gegenstand der Untersuchung ist die Frage, ob die Abneigung gegen 
Ausländer in der Bundesrepublik ein repräsentatives 
Einstellungsnuster in der bundesdeutschen Gesellschaft ist, oder 
ob die Einstellungen zu Ausländern «egen ihrer Wahrnehmung als 
Wirtschaftskonkurrenten nicht viel eher abhlngig sind von 
sozioökonoaischen Merkmalen der Einstellungstrkger. Es wird nach 
Zusaaaenhangen gesucht zwischen dea objektiven und subjektiven 
Status von Personen und ihren Einstellungen zu Gastarbeitern. 
Daneben wird untersucht, ob diese Einstellungen durch Kontakte zu 
Gastarbeitern beeinflußt «erden.

Einstellungen zu Castarbeitern, so das Ergebnis, werden ia 
wesentlichen beeinflußt durch tatsüchliche Kontakte zu ihnen. 
Daneben spielt der objektive, nicht aber der subjektive Status 
der Befragten eine Rolle bei der Erklärung solcher Einstellungen: 
Personen alt höheren objektive» Status und alt Kontakten zu 
Gastarbeitern in aehreren Kontaktbereichen zeigen zumindest auf 
verbaler Ebene eine geringe Diskriainierungsbereitschaft biw. 
weniger verbales DisknainieruDgsverhalten.

Von erheblichen Einfluß ist auch die Diaension der 
Wettbewerbserfahrung bzw. -erwartung ln sozioökonoaischen 
Bereich, speziell als Konkurrenz ua Arbeitsplätze: Erfahrungen 
ait Wettbewerb und Erwartungen von Wettbewerb lb 
■ozioökononischen Bereich, vor allea tatsächliche oder vergütete 
Konkurrenz ua Irbeitsplatze, verstärken die 
Diskriainierungsbereitschaft gegen Gastarbeiter.
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flLLBUS-Biblíographie

Krauth, Cornelia:

Ittitadea Tovarda lisu'i Rol«; I C a p u i t i H  lulfiii tued 

oo the 1977 B01C General Social |gr?er (SSS) and tbe 1982 

Gemas General Social I u « t  (1LLBQS), 

in: General Social Snr»«T Tachnical laporta lo. 52,

■ational Opinión teaaarcb Cantar (KUC).

Diifariitf ol Chicago 1 M ( .

(4 .)

Oberarbeitete Fascung von 
Krauth. Cornelia;
Altitudes Towards Women'a Role, 
ln: ZUNA-Arbeitsbericht 198Í/01. 
Mannheim 198}.
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OLLBUS-Blbllographic

Liodloge, Dwe:

Verlader urigen der peruwaleo I t U t u i  roo CI auberuaus tagen 

in einer Sekaod&ruulrae van (UrigHrgcbDiiHt. 

Diplomarbeit.

Hubarg 1)IS.

(5.)

Lindloge geht der Trage nach, inwieweit kirchliche Glaubensaus- 
gagen von den Individuen akzeptiert und insbesondere wie sie von 
diesen interpretiert werden. Dazu vergleicht er zwei 5PIEGEL- 
Usfragen aus den Jahren 1967 und 1960.

Aul der Seite der Glaubensaussagen untersucht er die Bedeutung 
und Gehurt von Jesus, den *u(erstehungsglauben und die 
Einstellung zur Astrologie. Zur Erklärung zieht er die 
soziodenographischen Variablen Konfession, Alter, Geschlecht und 
Bildung heran.

Vorbereitet durch eine Darstellung religionssoziologischer 
Ansätze, erkürt Lindloge seine Befunde - die hier l* einzelnen 
nicht berichtet werden können - durch historische und politische 
Ursachen. Daten des ALLBUS 1984 dienen dazu, die konfessions- 
spezifische Verteilung der Bildungsabscblügte ln zwei Alters
gruppen zu bestiaaen.
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0LLBuS-9ibllographlf

Lukatis, Ingrid and Wolfgang Lukati»:

Proteatutan, Katholiken and licbt-Lircbenaitglieder:

Lin Vergleich ihrer lert- and Orientierungmauater, 

io: fruij, l u i - l t m r  (lrig.): 22. Deutscher Soziologentag, 

Soliologi« and gesellschaftliche tntvicklug, S. 442-444. 

Opladen: «eatdeutscher Varlag 1*15.

4.)

Gegenstand der Arbeit von Lukatis und Lukatis ist der Vergleich 
von Wert- und Orlentlerungsnustern bei Protestanten und 
Katholiken, Klrchenmtglledern und Konfessionslosen sowie 
regelna&igen Kirchgängern und Nicht-Kirchg&ngern. Verglichen 
verden religiöse Wert- und Orientierungsauster, Erziehungen« le, 
Einstellungen zur Trauenrolle, zu Beruf, Deaokratie und zur 
Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche.

Ergebm s:
"Unterschiede in Vert- und Onentierungsnustern ergeben sich 
zwischen Protestanten und Katholiken insbesondere bei religiösen 
Fragestellungen. In anderen Bereichen sind solche Differenzei 
wesentlich geringer. Als in ihren Vorstellungen vielfach sta 
von Kirchenmtgliedern abweichend erweisen sich die 
Konfessionslosen. Die Differenzen zwischen den Konfessionen 
erscheinen beinahe vernachllssigenswert gering, setzt aan sli zu 
den Unterschieden ins Verhältnis, wie sie sich jeweils inner]alb 
einer Konfession zwischen Gottesdienstbesuchern und Nicht- 
Kircbgingern ergeben."

(x)
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FLLfiUS-eibl1ographie

h u l n u i ,  Berner :

Die Struktur religiöser Vorstellungen in der Bundesrepublik 

Deutschland: fine konfinatoriache rnktorenansljse, 

in: El-Infornation 16, S. 40-70.

U I d , Hai 198S.

( 4 .)

Anhand von Religionsiteiss aus des ALLBUS 1982 untersucht 
Heuleuann die Struktur religiöser Vorstellungen in der 
Bundesrepublik.

Zunächst stellt er lest, da& sich die religiösen Vorstellungen 
eher nach Deutungsprobleaen ordnen lassen als nach 
Sakularisierungsstufen. Die Vorstellungen von der Naturhaitigkeit 
dit Veit bilden - dies ist sein zweites Ergebnis - geneinsam Bit 
der Vorstellung von der individuellen Sinngebung des Lebens eine 
eigene Dinenslon "innerweltlich sinnvoller" Vorstellungen. 
Schliellich stellt die Dmension des religiösen Zweifels keine zu 
den anderen Sàkulansierungsstufen orthogonale Diaension dar, 
sondern steht ait ihnen in Zusaanenhang.
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PLLBUS-BibLlographip

Heuleaann, Beioer;

Bildungsexpansion u l  liutelllugen tur Bildung, 

in: Statistisches Bundesaat (Ersfl-I: Datanraport 1911.

(6.1

Heulemann zeigt, dat die Bewertung von Bildungschancen durch die 
Jahrgänge, in denen durch die Bildungsexpansion eine weit größere 
Zahl von Personen höhere Ausbildungsabschlilsse erworben haben als 
früher, negativer ist als die der liieren. Dabei ist die Wahrneh
mung von Chancengleichheit bei den jüngeren Henschen, die selbst 
eine bessere Ausbildung haben, an geringsten.
Er erklärt dies damit, daß bei der Bewertung der Bildungsexpan- 
sion nicht Tellhabe-, sondern relative Statuschancen entscheidend 
sind. Letztere haben sich jedoch bei einer Expansion hoher Bi1- 
dungsabschlusse ohne gleichzeitige Expansion von Berufschancen 
vermindert.
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RLLBUS-BiDlldgraphie

Msich, Peter:

Die politische Orientierung dea deutschen fAblers io 

UbUgigkeit von Lebensalter u d  lohorteniogehörigkeit. 

Hagisterarbeit.

Kiel 1985.

(£.)

Unter Verwendung von ALLBUS-Daten analysiert Hnich Alters- und 
Kohorteneffekte hinsichtlich des Vertewandels (Haterialimus- 
Postoatenallsaus) in der Bundesrepublik.
Er stellt fest, dat der Uertewandel allein als Kohorteneffekt 
interpretiert werden kann. Unter Berücksichtigung der aktuellen 
Bevölkerungsentwicklung prognostiziert er dann eine weitere 
Zunahae postmatenalistischer Verte in der Gesellschaft der 
Bundesrepublik.
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fiLLBUS-Bibl. lograpfii p 

Hrobi, Edaund:

L»ndbevirt*chaiter in der Bundesrepublik Deutschland:

Lebeu- «ad Arbei tage« tal ttrng, linkoueasvialf alt,

■objektive Ortibeiiwug,

in: ronchiugi|eatllichift (Ar Ifrirpolitik and iararSoziologie, 

Bett 256.

Bonn 1911.

(1.)

Die Möglichkeit, ALLBUS-Daten nit den Ergebnissen eigener 
Befragungen spezifischer Teilpopulationen zu vergleichen, nutzt 
Hrohs in Rahnen seiner uafassenden Arbeit Aber die 
Lehensbedingungen von Landwirtschaftlern in der Bundesrepublik. 
Fut den Vergleich konzentriert er sich vor allen auf die 
Vahrnehnung subjektiver Gerechtigkeit bzw. die Wahrnehmung 
relativer Deprivation bei Leitern landwirtschaftlicher Betriebe. 
Während ia ALLBUS ein relativ hohes Hai an wahrgenoamener 
gesellschaftlicher Gerechtigkeit gelutert wird, liegen die 
Aussagen der landwirtschaftlichen Betriebsleiter dianetral 
entgegengesetzt: 17,9k glauben, einen "gerechten Anteil" zu 
erhalten, wenn sie sich alt anderen vergleichen (ALLBUS 19B0: 
63,2k), 49,1% "etwas weniger” (ALLBUS 1980: 22,1k) und 28,Bk 
sogat "sehr viel weniger" (ALLBUS 1980: 4,6k). Aufgrund dieser 
Divergenzen, so Hrohs, "durfte auf starke Ressentiaents in der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung gegenüber den anderen Teilen der 
Gesellschaft geschlossen werden" (S. B5f).
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BLLBuS-Bibllographip

Pappi, Fr u i  Orku:

Die konfeaaionell-religiftae loafliktlinie in der deotacben 

VAtilcracbaft: Entstehung, Stabilitlt and luiel, 

in: Oberndftrfer, Dieter, o.a. (Brag.): Wirtschaftlicher 

Bändel, religiöser Bändel and Bertwandel.

Berlin: Atncker t Bomblot 19B5.

(5.)

Ausgehend von der Fragestellung, waru« die Religion für das 
Wahlverhalten ein wichtiger Bestmsungsgrund ist. obvohl die 
entsprechenden ideellen Interessen ln der Politik kaua eine Rolle 
spielen, zeichnet Pappi die Entstehung der konfessionell- 
religiösen Konf1iktlinie in historischer Perspektive nach.

Hit Kille von Daten aus des ALLBUS 1982 weist er dann nach, dai 
wir es xunehnend nit einer religiösen Konfliktlinie (zwischen 
Gläubigen und Ungläubigen) unabhängig von der Konfession zu tun 
haben, wobei jedoch noch Reste des alten konfessionellen 
Konf1iktsysttas bestehen bleiben (Kirchlichkeit hat für 
Katholiken gröSeren Einflut auf die Vahlentscheidung, und ihre 
Kirchlichkeit ist generell höher.).

Aber nicht nur Religiosität, sondern auch sozialstrukturelle 
Bedingungen beeinflussen die konfessicnell-religiöje 
Konflikt1inie. ln der Bundesrepublik litt sich - auch bei 
Berücksichtigung unterschiedlicher lokaler Gelegenheitsstrukturen 
- eine Tendenz zu konfessioneller Endoganie nachweisen. Dies 
führt auch bei Katholiken Bit abgeschwAchter Kirchlichkeit zu 
einer Verstirkung der katholischen Vahlnoraen, d.h. auch diese 
wihlen eher die CDU. Weiter läit sieb zeigen, dal kirchlich 
gebundene Protestanten besonders in rein protestantischen 
Siedlungsgebieten die CDU wihlen: Diese Partei konnten sie dort 
nach 194S ohne katholische Mitwirkung aufbauen.

Auch bei weiteren Rückgang der Kirchlichkeit werden sonit Folgen 
für die Part eiidentilikation bei den Katholiken durch 
Vergeaeinschaftungsaspekte und bei den Protestanten durch 
regionale Faktoren abgeaildert.
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Paacber, Peter:

Kstvickluagachancn landwirtschaftlicher ■aupterwerbabetriebe: 

Krgebaiaae einer befTagung tos 1.505 Batriebaleitarn 

in der Bundesrepublik Deutschland 1910, 

in: roricbunaBBeaellacbaft ffir Agrarpolitik u l  

Agrarsoiiologie, Ital 257.

Bonn 1981.

( 1.)

Die HOgl ichkei t, ALLBIIS-Daten alt den Ergebnissen eigener 
Befragungen spezifischer Teilpopulationen tu Terglelchen, nutzt 
Pascher im Rahmen einer umfassenden Arbeit Ober die 
Entvicklungschancen landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetnebe.
Für den Vergleich wählt er die Trage nach der Vahrnehaung 
subjektiver Gerechtigkeit bzw. nach der Vahrnehaung von relativer 
Deprivation. In Vergleich ait der repräsentativen ALLBUS- 
Stichprobe findet er bei den Ton lha befragten 1.505 Leitern 
landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe ein gehr starkes 
Gefühl, in der Gesellschaft gegenüber anderen benachteilgt zu 
sein: rast 90t von Paschers Befragten sind der Ansicht, etwas 
weniger bzw. sehr viel weniger zu erhalten als den gerechten 
Anteil (ALLBUS I960: 26,7%).
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FLLBUS-BiM lographie

Porat, lolf:

UncitioDil lias in the United State* at America and in the 

Federal Republic of Ceraany: A Crosa-lational Coapariaon- 

Ceneral Social Surfer Technical Reports Bo. $1.

■atiooal Opinion Research Center <BOtC).

University of Chicago 1984.

(4.)

Anhand von Daten aus den ALLBUS 1982 und dem General Social 
Survey 1980 des National Opimon Research Center 4NORC) der 
Umversity of Chicago «erden Erziehungsziele in den Vereinigten 
Staaten und der Bundesrepublik verglichen.

Insgesant gibt es keine auffälligen Unterschiede in der 
Beurteilung von Erziehungszielen zwischen beiden Lindern; die 
erwartete Dichot ocu sierung der Erziehungsziele in eine 
"Anpassung:-" und eine "Selbst best iminungs"-Di»enflion (z.B. Kohn 
19693 besteht nach «le vor. Allerdings zeigt sich in beiden 
Landern eine deutliche Annäherung der Erziehungsziele über 
unterschiedliche Sozialkategorien - dies in Gegensatz zu Kohns 
Ergebnissen.

Diese Annäherung oder Angleichung von Erziehungszielen «ird 
substantiell interpretiert als Folge der "Veraittelschichtung" 
■odeincr Gesellschaften nit der Konsequenz einer - durch 
Hassennedieh versttrkten - Anpassung oder Hoaogeoislerung 
gesellschaftlicher Verte, daait auch von Erziehungszielen.
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ßLLBuS-Bibtlographie

Preiaendörfer, Peter

Orientiarono gegenüber beruflicher Terutnrtaug bei 

Tollerverbatltigeo: 3e kuodlranalrtieche 

kuawertangen aoa das 1UU-1LUDS 1910,

1b : Angewandte Soiialforachuug 10, 1)12.

(5.)

Anhand von Daten aus den ALLBUS I960 untersucht Preisender(er, 
welchen Stellenwert Verantwortung ia Berufsleben hat.

Es zeigt sich, dal der Munich nach einer verantwortlichen 
Tätigkeit kaum instrunentell begründet ist, das also dadurch 
keine hohe Bezahlung gerechtfertigt werden soll. Die Befragten 
denken dabei eher an eine selbstlndige und interessante 
Tatlgkelt.

Die etwas geringere Neigung zu verantwortungsvollen Titigkeiten 
bei jüngeren Vollerwerbstitigen führt der Autor auf die 
ideologische Vorbelastung des Verantwortuogskonzepti zurück 
(Legitiaation von Unternehaergewinnen und geringen 
HitbestmnungsmoglichkeitenJ , die der Frauen auf ein reduziertes 
Anspruchsniveau wegen eingeschr4nkter Opportunisten.

Zwischen Verantwortungsorientierung und SchulabachluB bzw.
Ausbildungsabschlul zeigen die Daten keinen eindeutigen 
Zusaaaenhang. Es flllt jedoch auf, das imbeaondere diejenigen 
eine hohe Verantwortungsneigung aufweisen, die ohne akadeaische 
Ausbildung in höhere berufliche Stellungen gelangt und, aowie 
die (praxisnab ausgebildeten) Facbhocbschulabsolveoten.
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RLLBUS-Bibllographie

............................................. .

■attinger, luu:

Politisches »erhalten won Arbeitslosen:

Die Bundestigswahl 1980 u i  19BJ ia Vergleich,

ia: Oberndorfer, Dieter o.a. (Breg.): lirtscbaftlicher

■andel, religiöser Rudel and tertwandel,

Berlin: Duncker t fluablot 1915.

(5.)

Kattinger untersucht die Einstellungen ?oq Arbeitslosen in den 
Jahren 1980 und 19BJ. Er benutzt dabei such die Daten des ALLBUS 
19B0.

Zu beiden Zeitpunkten ist das Wahlverhalten der Arbeitslosen 
durch Vahlcnthaltung und Protestwahl gekennzeichnet: Sie wenden 
sich in besonders starkes Hat« von der jeweiligen Regierungs
partei ab und unterstützen die Grünen.

Der Autor kann m t  Hilfe von Noraalwahlanalysen (bei denen die 
Parteipräterenz des Beiragten berücksichtigt wird) zeigen, daE es 
sich dabei us eigenständige Auswirkungen individueller Arbeits
losigkeit aut die St moabgabe handelt und nicht un Folgen 
unterschiedlicher Parteiprlferenzen bei Arbeitslosen und 
Erwerbstltigen.

Dies wird auch daran deutlich, daB die Arbeitslosen in stärkeren 
Ausmal aiB die Beschäftigten Kernenergie, Todesstrafe und die 
Abschiebung der Ausländer befürworten, aber dennoch hohe 
Syspathiewerte für die Grünen aufweisen.
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OLLBUS-Bibllographie

lichter, Rudolf:

Soziostrukturalle Berkule der Veraiaszageh6rigkeit1 

in: fruz, Rani'ferner (Hrsg.): 22. Degtichtr Soziologentag, 

Soziologie and gesellschaftliche Rntricklug, S- 410-471. 

Opladen: Beatdeotacher Verlag IMS.

(4.)

Bei der Untersuchung der rngi, ob unterschiedliche Vereine 
unterschiedliche, nach denographischen Merkmalen und nach 
Einstellungen charakterisierbare Personengruppen als Mitglieder 
rekrutieren, könnt Richter anhand von Daten dea ALLBUS 19B2 zu 
des Ergebnis,

"daß der intermediäre Sektor der freiwilligen Vereinigungen 
pluralistisch organisiert ist. Es gibt für jede 
Bevolkerungsgruppe eigene Organisationen in Torn von Vereinen. 
Einzig die Personen, die keinen Ausbildunffsabschluft besitzen, und 
Trauen sind i» Vereinsieben deutlich unterreprlsentiert".

(x)
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A.LBL6-Bit>l iDgraphie

Schaidt, Ban{red C.:

llleraeltaparteien in Veitcuropa?

Kin Beitrag zu Eirehheiaera Tbeae tut landel

de* veateoropliachen Part«i*n*y»te»J,

in: Leviathan, S. 176-397.

Septeaber 1985.

(5.)

Schmidt relativiert die These Kirchhemer s, dal sich in 
Westeuropa Allerleitsparteien bei einen gleichzeitigen Veriall 
der Opposition herausbilden.

Er weist unter anderes daraul hin, da* die einzelnen 
Bevolkerungsgruppen bei der Vkhlerschalt der Parteien nicht 
repräsentativ vertreten sind. Für die CDU, die er noch an ehesten 
als Allerveltspartei gelten lasseh will, belegt er dies alt Daten 
aus den ALLBUS 1962.

Für ehrlstdeookratische Parteien erscheint es ihn «ahltaktisch 
sinnvoll, traditionelle sozialäkononische Konfliktlinien zu 
überlagern und sozialkulturelle zu stabilisieren.
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Schaidt, Peter:

Sobjective Status Identificatioo,

Class Consciouaness u l  Political ittitudes,

in: taub, I. (ed.): Tbeoraticsl Bodels amd tapirical lnaljaaa:

Contribotiona to tha Esplasatioa of Individual

Ictiona aad Collactifa ”)1T1 --- y  8. 227-253.

Cambridge: Dniiaraitf Prass 1962.

(2 .)

Der Artikel versteht »ich als ein empirischer Beitrag zur 
Diskussion u q das Konzept des "Klassenbewultseins". Unter 
Verwendung von LISREL-Hodellen tragt der Autor an Daten dea 
ALLBUS 1980 nach den Zusaaaenhang zwischen subjektiver 
Schichtzuordnung von Personen und ihrer Vahrnehsung von 
Rassenkonflikten, ihrer politischen Grundhaltung, ihrer 
kollektiven Orientierung und ihrer Vahrnehsung relativer 
Deprivation. Dabei können folgende Zusaumenhlnge aulgezeigt 
werden:

Je hoher der subjektive Status von Personen ist (gesessen über 
subjektive Schichteinstufung und Einordnung auf der Oben-Unten- 
Skala), umso eher ordnen sie sich auf der rechten Seite der 
Links-Rechts-Skala ein. usso weniger tendieren sie dazu, 
intensive Klassenkonflikte »ahrzunehsen und u b s o  weniger fühlen 
sie sich selbst relativ depnviert.

Personen, die sich auf der Rechts-Linka-Skala eher links 
einordnen, nebsen Klassenkonflikte in der Gesellschaft viel 
deutlicher wahr als Personen, die sich eher rechts einordnen. Die 
Links-Rechts-EiDstufung hat keinen, die Wahrnehsung von 
Klassenkonfllkten nur schwachen EinfluS auf das Gefühl relativer 
Deprivation, und zwar in des Sinne, daR daa Gefühl, ln der 
Gesellschaft seinen gerechten Anteil zu bekossen, verringert wird 
io des MaBe, ln de« die Wahrnehmung von Klaasenkonfliktcn sich 
veratlrkt.



- 152 -

PLLBLfe-BibLlographip
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(S.)

Schnitt geht von der Frage aus, w a r m  sich die Bedeutung der 
Konfession für die Wahlentscheidung nicht verringert, obwohl die 
Kirchenbindung großer Bevölkerungstelle abniaat.

Er weist darauf hin, daß Kirchenbindung (die nicht nur durch die 
Kirchgangshauflgkei t genessen werden sollte) von 
Konfessionalisnus unterschieden «erden nuß (der durchaus auch in 
kirchenternen Kreisen Bedeutung besitzt).

Wahrend nun bei den Katholiken die Kirchenbindung von 
überragender Bedeutung für die Erklärung des Wahlverhaltens ist, 
haben bei den Protestanten Kirchen- und Konfessionsbindung 
gegenläufige Auswirkungen: Hohe Xirchenbindung begünstigt die 
Wahl der Unionsparteien, hohe Koniessionsbindung die von SPD und 
F.D.P.

Bei festgestellter stabiler Beziehung zwischen der religiösen 
Bindung und den Wahlverhalten über die Generationen hinweg niant 
jedoch, des Autor zufolge, die Anzahl der Umonswihler mit 
sinkender Kirchenbindung ab, wenn es den Unionsparteien nicht 
gelingt, die "sozial abgeleitete” Parteiidentifikation ( als 
Ausdruck der Bindung an eine gesellschaftliche Großgruppe) in 
eine "originAre” (Parteien «erden «egen ihrer Leistung gewählt) 
zu verwandeln.

Während die inhaltlichen Analysen ait eines anderen Datensatz 
durchgefuhrt «erden, «ird für zwei Zeitreiben auch der ALLBUS 
1982 herangezogen.
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<3.)

Der Artikel ist das Resultat einer Replikation eines Sets von 
Tragen einer niederländischen Reprisentativstudie über Religion 
und Weltanschauungen ia AILBUS 1982. Der Vergleich der Ergebnisse 
1 B Rahnen der jeweils gegebenen strukturellen Bedingungen führt 
zu fünf zentralen Aussagen:
1. Die Niederlande haben gegenüber der Bundearepublik 

hinsichtlich der Sikulansierung "nichtig autgeholt", nachdem 
Aufklärung und Religionskntik zunlchst an ihnen 
vorbeigegangen Maren.

2. Die Bundesrepublik «eist ausgesprochen volkskirchliche 
Verhältnisse auf, ln denen die Kirche eine soziale 
Zwangsinstitution darstellt, historisch gesehen eine folge der 
Religion als Obrigkeitskategorie. In den Niederlanden ist die 
Kirche eine Frei«illigkeitsinstitution, historisch gesehen die 
rolge davon, dal Religion als Partei- oder Konfliktkategorie 
zu verstehen ist.

3. Die volkskirchlichtn Verhältnisse in der Bundesrepublik beugen 
geistiger Polarisierung vor und sorgen für umfangreiche, 
relativ ruhige Kirchengeneinden. Die denoninationellen 
Zustande in den Niederlanden fördern deagegenüber die 
religiöse Entzweiung, dadurch auch eine gewisse Lebendigkeit 
des Kirchenlebens.

4. Die Korrealtlonen zwischen Religion und Politik sind «ehr 
stark; dies fordert dazu auf, die Vorstellung von der 
gesellschaftlichen Irrelevanz von Religion zu überdenken.

5. Obwohl in den Niederlanden und in der Bundestepublik dieselben 
HeCinstrunente angewandt «erden können und enpirisch ihnlicbe 
Tendenzen festzustellen sind, legen die Ergebnisse doch nahe, 
die Einheitsfornel van der "Religion in der industriellen 
Gesellschaft" vorsichtiger zu handhaben. Statt dessen sollten 
nach wie vor die historischen Entwicklungen der jeweils 
verschiedenen Länder und ihre nationalen Geschichten 
berücksichtigt werden.
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Strtlxlt, Veadelin:
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Deutschland.

In: ifo-achnelldienit 11/11

(7.)

Strubelt diskutiert Probleme und Entvicklungstendenien der Raua- 
und Siedlungsstruktur ln dei Bundesrepublik Deutschland, 
insbesondere den Stadt-Land-Gegensatz und das Nord-Süd-Gefille. 
Neben objektiven Daten lührt er bei der Beschreibung des Nord- 
Siid-Gefalles auch subjektive Indikatoren ein: Die Fragen nach der 
allgeaeinen und persönlichen wirtschaftlichen Lage, die in den 
ALLBUS-Crhebungen 1962, 1984 und 1986 gestellt worden sind.
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1981.

12.)

Troltzsch benutzt soziodraographische Diten des ALLBÜS 1980 zu 
einem Vergleich zwischen Partei-Wählern und Partei-Mitgliedern 
in der Bundesrepublik. Dabei kommt er u.a. zu folgenden 
Ergebnissen:

Hinsichtlich ihrer Schulbildung entspricht die Zusammensetzung 
der SPD nahezu derjenigen der Cesamtbevälkerung (d.h. der ALLBUS- 
Stichprobe): beträchtliche Unterschiede ergeben sieb, wenn man 
die Hauptschulabsolventen ln solche mit und ohne Lehre 
unterteilt: Letztere sind in der GesantbevAlkerung Bit 24%. in 
der SPD hingegen nur Bit 13%, in der CDU »ogar nur mit 9% 
vertreten.

Hinsichtlich der beruflichen Stellung gilt, daft sowohl in der SPD 
wie auch in der CDU Angestellte und Beaote gegenüber der 
Cesamtbevälkerung erheblich überreprlsentiert sind. In der CDU 
sind auf der anderen Seite Selbständige einschlleSlich Landwirte 
noch deutlich über-, Arbeiter erheblich unterreprlsestiert. Der 
Arbeiteranteil der SPD entspricht etwa demjenigen io der 
Gesaotbevölkerung.

Aus diesen und anderen Ergebnissen folgert Troitzscb, daA die 
Hitgliederbasis der Parteien in der Bundesrepublik, von Partei zu 
Partei unterschiedlich, ein "verzerrte« Abbild der Wählerbasis" 
darstellt: “der demokratische Basisbezug zwischen Agierenden und 
Regierten, zwischen Vthlerbasis und politischer Führung ist also 
schon zwischen den Stufen der Wählerschaft und der 
Hitgliederschaft unterbrochen".
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In der Arbeit »erden die Strukturen von Freundes' und 
Bekanntenkreisen Bit Hille loglinearer Modelle untersucht. Eine 
Überprüfung hinsichtlich der AltershoaogenitAt der Freundes- und 
Bekanntenkreise führt zu des Schlut. dal "unabhängig t o b  eigenen 
Alter des Befragten generell Bekannte aus den jüngeren 
Altersgruppen häufiger gewihlt «erden (etwa 1 1/2 aal so oft) als 
deren Anteil an der untersuchten Population entspricht". Ein 
Vergleich der Altersgruppen lkftt aber auch für jede Altersgruppe 
die Tendenz erkennen, ungelkhr gleich alte Personen bevorzugt zua 
Bekanntenkreis zu zihlen.

Anhand einer Differenzierung nach verwandten und Dicht-verwandten 
Personen wird weiterhin gezeigt, dal die genannten Effekte bei 
nicht-verwandten Personen verstärkt auftreten, wohingegen bei 
verwandten Personen "die zweit jüngste Gruppt der JO-44jÄhrigen in 
'populärsten' ist ... und ... die Neigung, seine Bekannten aus 
der Gruppe der Gleichaltrigen zu wählen, stark gedanpft ist".
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Datenreport 1917.

(fi.l

Bei dieses Artikel handelt es «ich u> eine stark gekürzte Fassung 
von Ziegler 1985.
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( 4 .)

Oer Artikel von Zwick gibt einen einführenden Oberblick über die 
Theorie des Vertewandelkonzeptes und diskutiert 
soziodeaographische Determinanten des Poitaaterialismus.

Zwischen 1970 und 1902 (ALLBUS) zeigt sich in der Bundesrepublik 
ein statistisch signifikanter, »onotooer Rückgang des 
Natenalistenantei ls und ein gleichzeitiger Anstieg des Anteils 
der Postoaterlalisten. Der Postnatenalisaus wird durch die 
jungen und hochgebildeten Angehörigen der Nachkriegsgeneration 
getragen, und dies ist deutlich ein Generations- und kein 
Lebenszyklusefiekt. Neben der Generationszugehörigkeit erweist 
sich Schulbildung als zentrale denographiache Deterainante von 
Postaaterlalismus.
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