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erhebungen in den Sozialwissenschaften stehen, gehört das Nonresponse-Pro. Obwohl es wenige empirische Belege dafür gibt, wird allgemein angenommen, daß sich ein immer größerer Teil der für eine Befragung ausge       
Entwicklung des Nonresponse sind hingegen selten. Da für die Bundesrepu        
        
Von größter Bedeutung für den Umgang mit Nonresponse ist eine Theo          
sätzen. Die umfangreiche Nonresponseliteratur enthält zwar eine Fülle einzel         
         
über, daß eine Theorie des Teilnahmeverhaltens eine Variante einer Aus        
        
      
        
         
        
          
     
Abschließend werden detaillierte Empfehlungen für die Durchführung
akademischer Surveys gegeben, bei denen besonders hohe Ausschöpfungen
        
sprochen. Dies ist unter anderem eine Konsequenz aus meiner früheren Arbeit
       
       





          
          
   



tistischen Probleme, sondern sozialwissenschaftliche: Man benötigt zunächst
        
       
fahren hängt vor allem von der Güte der inhaltlichen Modelle ab. Hier be   
        
chung öffentlicher Forschungsmittel durchgeführt. Deswegen war diese Arbeit
auf die Unterstützung durch Kollegen und Freunde in besonderem Maße angewiesen. Ich bin daher einer großen Zahl von Personen für ihre Hilfe dank          
mir ihre Computerprogramme zur Verfügung zu stellen. Manfred Anders,
           
         
Daten der Ausschöpfung der Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen.
Richard Költringer stellte mir die Daten der österreichischen Interviewerbefragung zur Verfügung. Achim Koch und Barbara Erbslöh danke ich unter anderem für die Klärung vieler technischer Details der ZUMA-Nonresponse-Stu          
Zentralarchivs ermöglicht. Heidi Dorn, Erhard Rose und Horst Weinen waren
bei der Suche nach Informationen über die Details der im ZA archivierten
        
          
Bender, Gabriele Eckstein, Günther Heller, Paul B. Hill und Peter Haupt         
            
Kontexten seit mehr als 15 Jahren arbeite. Ohne ihre Unterstützung wäre
       
Eine frühere Fassung dieser Arbeit wurde der Fakultät für Sozialwissen        


     
Bevölkerungsumfragen

In der Praxis der empirischen Sozialforschung wird der überwiegende Teil
          
      
stichproben aus der allgemeinen Bevölkerung gezogen werden, gehört der
Ausfall einer für die Befragung ausgewählten Zielperson (Unit-Nonresponse)
zu den größten methodischen Problemen. In der deutschsprachigen sozialwis       
          
Reihe von weitverbreiteten Annahmen. Hierzu gehören:

2.



       
         
 



  




     
Der größte Teil des Nonresponse geht auf Verweigerungen durch die
Befragten zurück.
       

    

          
"Kölner Zeitschrift", der "Zeitschrift für Soziologie" und der "Sozialen Welt" einen Anteil
           
  
          
             
forschungsinstitute (ADM) zusammengeschlossenen Institute führten 1992 2.3 Millionen
       
        
              
         
   



5a. Die Ausfälle können im großen und ganzen durch Standardgewichtungs  

5b. Die Ausfälle können durch kein Verfahren kompensiert werden.
           
       
abgeleitet: sie reichen von der Abkehr von quantitativer Forschung überhaupt
über die routinisierte Anwendung von Standardgewichtungsverfahren bis zur
völligen Vernachlässigung aller eventuellen Schwierigkeiten. Eine Klärung
des Problems steigender Ausfallraten besitzt daher große Bedeutung für die
     

       

        
          
       
        
       
der Kritik beruht auf nachweislich falschen Annahmen über Umfang, Ursa    
        
     
          
        
          
sche Begründung von Zufallsauswahlen beruht nicht auf einem Repräsentativitätsbegriff, sondern darauf, daß die Auswahlwahrscheinlichkeiten für die

Elemente der Grundgesamtheit bekannt und größer als null sind. Aus diesem
Grund existiert zwischen der Höhe der Ausschöpfung und der "Zufälligkeit"
       
wahrscheinlichkeiten bekannt und größer als null sind, sind Ausfälle in
beliebiger Höhe zunächst einmal für die Begründung von Zufallsauswahlen
irrelevant. Zufallsstichproben sind für ihre Rechtfertigung daher nicht auf eine
bestimmte Ausschöpfungsquote oder gar vollständige Ausschöpfung angewie           
        
Unsicherheiten bedinge, daß keine statistisch begründeten Aussagen mit
solchen Stichproben mehr möglich seien, unzutreffend. Um Aussagen über
selektive Stichproben machen zu können, benötigt man ein theoretisches
          
fallprozesses besitzt, ist die Folge von Nonresponse eine deutlich erhöhte
        
vor und sind empirisch bewährte Hypothesen über den Ausfallprozeß vorhanden, dann sind begründbare empirische Aussagen auch bei sehr hohen Ausfallraten möglich
       
          
       
brauchbaren Ergebnisse führten      
        












        
           
       
            
     

10

          
   
      
          
se werden die maximal möglichen Grenzen der Konfidenzintervalle unter der Annahme,
          
357). Diese nützlichen Extremwertbetrachtungen gelten zwar allgemein als wenig realistisch
(Fuller 1974, Wayne 1975), illustrieren aber einen wichtigen Punkt: Ohne ein Modell über
den Mechanismus, der Nonresponse zugrunde liegt, sind kaum sinnvolle Aussagen möglich.
          
     
         
     
Theoretische Rechtfertigungen für Quota-Samples gibt es nicht. Der einzige Versuch, eine
mathematische Begründung für solche Stichproben zu geben, kommt zu dem Schluß
              
        



         
       
men wie die Belege für systematische Verzerrungen bei der Durchführung
 
       
       
       
       
 . Das ist irreführend: Quota-Samples besitzen ein ver-
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eines vom "Institut für Demoskopie" durchgeführten Vergleichs zwischen einer Zufalls            
        
            
           
             
          
sein könnte, daß der Random-Teil keine Zufallsstichprobe darstellt. Eine endgültige empiri      
Bei einfachen Vergleichen wird häufig übersehen, daß durch eine inadäquate Implementie          
         
          
            
            
           
Crespi (1988:26) für Wahlprognosen in den USA, bei denen er zwar keinen Unterschied
         
auf die mangelnde Zahl von Callbacks bei den Random-Samples zurückführt (1988:46).
Eine Übersicht über solche Studien findet sich bei Schnell/Hill/Esser (1995:286). Die
Rechtfertigung für Quota-Stichproben basiert entweder auf der vermeintlichen Homogenität
          
          
        
         
          
sozialen Netzwerke für die Auswahl der Zielpersonen verwenden, findet sich schon bei
Hoag (1981). Als jüngsten Beleg für diese Tatsache vgl. die Daten bei Bertram (1995:437).
Marsh/Scarbrough (1990) testen und bestätigen zum größten Teil die Hypothesen über die
         
          
Quota-Stichproben für die Wahlen 1992 in Großbritannien, daß selbst nach einer Gewich        
Bausch (1990:77) führt als Argument für das Quotenverfahren explizit an, daß es "
  

       
der willkürlichen Auswahl durch den Interviewer wird die Stichprobe durch
      
         
   
      
        
          
       
      
      . Für dieses Auswahlver      
Nur für echte Zufallsstichproben sind die Auswahlwahrscheinlichkeiten
prinzipiell angebbar. Das gilt auch für Stichproben, die unter hohen Nonresponse-Raten leiden. In diesem Fall sind allerdings explizite Hypothesen über
    
      
dann auch tatsächlich quanti zierbar. Damit gibt es für die empirische Sozialforschung, soweit sie sich mit der "allgemeinen Bevölkerung" beschäftigt,
        
benötigt man für die Rechtfertigung der hohen Kosten solcher Stichproben
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Hier muß unterschieden werden zwischen Selektionsproblemen bei willkürlichen und
      
         
ersetzt werden. Willkürliche und bewußte Auswahlverfahren sind in höchstem Maß für
        
            
       
Zur Ausbreitung von "mall intercept interviews" in den USA vgl. Frankel (1989:450). Für
            
oder in der Wohnung durchgeführten face-to-face-Interviews von 463.000 im Jahr 1990 und
             
              
allem von Nicht-ADM-Mitgliedern durchgeführt wird. Bei den von Bausch (1990:67-70)
           
fahren eingesetzt, sondern bei einem Viertel der Institute auch willkürliche Auswahlen.
Lysaker (1989:484) nennt als Gründe für die Ausbreitung: "    
            




verläßliche Aussagen über das Ausmaß, die Entwicklung und vor allem über
   

      
 
           
       
Basis für die Behauptung eines Ansteigens der Ausfälle argumentiert (vgl.
         
     
       
       
Elemente, über die Aussagen beabsichtigt sind; die Auswahlgesamtheit um           
        
grundlage eine Liste aller zur Grundgesamtheit gehörenden Elemente zur
Verfügung ("frame"). Wird die Stichprobe aus dieser Liste gezogen, so haben
natürlich nur Elemente der Grundgesamtheit eine Chance in die Stichprobe zu
gelangen, die in der Liste aufgeführt sind. Somit sind Fehler dadurch mög         
Elemente aufgeführt sind, die nicht zur angestrebten Grundgesamtheit gehö 
Nach der Durchführung der Datenerhebung liegt eine realisierte Stichprobe vor, über deren Elemente dann Aussagen gemacht werden können. Die
praktischen Bedingungen der Feldarbeit führen dazu, daß die realisierte Stich         
        
population, die diejenige Grundgesamtheit darstellt, über die auf der Basis der
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Während es vor allem in den USA ausführliche Studien zu Noncoverage gibt, wurde in der
Bundesrepublik auf diese Probleme kaum eingegangen. Für den Zensus existiert in der
Bundesrepublik keinerlei methodische Diskussion. Für Surveys wird das Problem von allen
         
        
        

vorliegenden Stichprobe tatsächlich Aussagen gemacht werden können. Der
       
       
        
         

 
Allgemein wird das Fehlen von Daten eines Teils oder aller Variablen für die
        
        
        
       
   
         
       
se sind hingegen meistens kaum Informationen über die Erhebungseinheit
        
rungen einzelner Fragen oder Filterfehler der Interviewer zurück  
chen "Missing Data"-Problemen liegen häu g genügend Informationen im
Datensatz vor, um die fehlenden Angaben schätzen zu können
        
einer Erhebungseinheit zurück; daher liegen für die explizite Schätzung der
zu erhebenden Variablen meist nicht genügend Informationen vor. Die Ursachen für den Ausfall einer ausgewählten Erhebungseinheit sind vielfältig.
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Solche Schätzungen werden als "Imputations" bezeichnet. Eine ausführliche Diskussion der
          
           



       
bungen werden diese Kategorien aber kaum gerecht. Für die Mengendifferenz
         
          
       
prozeduren unterscheiden. Man kann jedoch für die empirische Sozialforschung von der mündlichen Befragung einer zufällig aus einer bestehenden
        
          
          
          
    


3.


6.
7.

9.

11.
12.

14.

   
   
Wird die zur Adresse gehörende Wohnung bewohnt?
     
      
Ist der Zugang zur Auskunftsperson möglich?
Ist eine Verständigung mit der Auskunftsperson möglich?
   
Gehört der Haushalt zur Grundgesamtheit?
   
Ist der Zugang zur Zielperson möglich?
Ist eine Verständigung mit der Zielperson möglich?
   
Konnte das Interview vollständig durchgeführt werden?

Nach Abschluß des Interviews können Ausfälle weiterhin durch
     
   
      






       
       
  
             
       
   

   
       
           
 . Auch die anderen Kategorien werden für
Berichtszwecke fast immer gebündelt. Ein Beispiel für eine solche Bündelung
stellt das von Statistics Canada verwendete Klassi kationssystem für Ausfälle
   

1.2.3 De nition von Ausschöpfungsquoten
         
sammenzufassen, werden unterschiedliche Maßzahlen für die gesamte Ausschöpfung, den Anteil der Verweigerer und den Anteil der Nichterreichten
         
         
          
       
für einen gegebenen Survey eine "response rate" berechnen sollten. 15 Marktforscher gaben an, keine Ausschöpfungsquote berechnen zu können, die ver        
         
         
       
         
          
die Anzahl der zur Grundgesamtheit gehörenden Fälle in der Stichprobe ist.
Wiseman/Billington (1984) stellen für diese De nition eine Reihe von
         
         
         
Die Ausfälle der ursprünglichen Auswahl werden durch zufällig gezogene
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Für die operationale Kontrolle und die langfristige Qualitätssicherung einer Erhebungs           
 
   
         



     
  

Von größerer Relevanz für die Praxis einiger Umfrageinstitute auch in
          
gesamtheit gehörenden Elemente der ausgewählten Stichprobe. Bei vielen
Surveydesigns kann für die Nichterreichten und Verweigerer im Regelfall
kaum festgestellt werden, ob sie zur Grundgesamtheit gehören oder nicht. Die
         
heit gehörenden Elemente, der bei dem erreichten und kooperativen Teil der
          
gesamtheit gehörenden Fälle unter den Nichterreichten und Verweigerern
        
 und damit erhöht sich die Ausschöpfung     
            
Jahren in der Bundesrepublik publizierten Ausschöpfungsquoten zugrunde
     


NC

NE




=

=


 
 
nicht kontaktiert, aber mit Sicherheit zur Grundgesamtheit gehörend

nicht zur Grundgesamtheit gehörend
 

         

        
schöpfung berücksichtigt diese Ersetzungen nicht

29



In der Bundesrepublik wird von einigen Erhebungsinstituten für Telefoninterviews zunächst
eine ursprüngliche Stichprobe gezogen, bei der die Nichterreichten nach einiger Zeit wieder
           
           
der Feldarbeit für die Studie 2 kontaktiert und für die Studie 2 befragt. Um für die Studie
1 die geforderte Stichprobengröße zu erreichen, werden Ausfälle der Studie 1 durch zufällig
           
              
Ausschöpfungsquoten bei dieser Art von Stichprobenziehung verlangt sorgfältige Protokollierung aller Anrufversuche einer Nummer über verschiedene Studien. Dies führt aufgrund
         
Bundesrepublik zu praktischen Problemen: Für viele kommerzielle und akademische Tele-

           
Zielpersonen für die Befragung verwendet werden.

30
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fonsurveys dieser Art sind korrekte Ausschöpfungsraten daher nicht angebbar.
Die Praxis, die Ausschöpfungsquote zu erhöhen, indem bestimmte Ausfallkategorien zu den
nicht zur Grundgesamtheit gehörenden Fällen gerechnet werden, wurde schon von Kviz
           
           
Lediglich für ein Institut, das aber einen großen Teil der Feldarbeit in den Sozialwissenschaften in der Bundesrepublik durchführte, läßt sich anhand der Feldberichte der Studien
im Zentralarchiv diese Berechnungsart für eine begrenzte Zeit mit Sicherheit nachweisen.



        

        
 
    

         
         
die Ausschöpfungsquote (response rate) als (6)/[(3)+(4)],
    
   
Für die Praxis ist dabei bedeutsam, daß bei der Berechnung der Raten die
           
den 60er Jahren übliche Schätzung des Anteils der nicht zur Grundgesamtheit
gehörenden Fälle auf der Basis der erfolgreich kontaktierten Fälle scheint
aufgrund der ebenso notwendigen wie fragwürdigen Konstanzannahmen in
      
        
nen die berichteten Ausschöpfungs- und Verweigerungsquoten ohne die
       
         
aufführen. Für Vergleiche lassen sich dann die einzelnen Kategorien zu den
    
        
            
        
         
       
          
         
           
heit gehören. In der angelsächsischen Literatur wird diese Kategorie als "non

32





Bedauerlicherweise berücksichtigen die meisten Publikationen vor allem amtlicher Statisti            
         
        
     

        
      
        
        
        
Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit gerechnet. Zu den "systematischen
Ausfällen" gehören Verweigerungen, Nichterreichte, Kranke sowie Ausfälle
       
      
         
          
Ausschöpfungsquoten (Kontaktraten, Verweigerungsraten etc.) auf Quotienten,
          
         
          
Ausfällen dramatische Unterschiede in den Ausschöpfungsquoten.
      
        
zurück. Als Ursache muß zwischen dem Totalausfall von Interviewern und
     
       
         
        
überwiegende Mehrheit der Sampling-Points von den Instituten nur einem
         
            
      . Für die alten



            
           
          
     



Bundesländer wurden im ADM-Design für "allgemeine Bevölkerungsumfra         
        
Untersuchungsfragestellung können selbst gering erscheinende Ausfälle von
         
größere Effekte auf die Ergebnisse besitzen     
          
          
       
des Wertebereichs einzelner Variablen, führen
         
zwischen der Übernahme eines Auftrags für eine Studie und dem Ende der
Erhebungszeit faktisch keine Rückmeldung des Interviewers an das Institut
erfolgt. Daher können Sampling-Points nicht nur aufgrund des Totalausfalls
         
         
zwar auch durch Verweigerungen verursacht werden, der größte Teil der vollständigen Ausfälle eines Sampling-Points dürfte aber durch die Kumulation
      
werden. Da die Interviewtätigkeit für den größten Teil der Interviewer lediglich eine Nebentätigkeit ist, können die Interviewer gerade bei kurzen Feldzeiten einzelner Studien häu g allein aus Zeitmangel kaum genügend Kon     











       
ergeben sich für die Sampling-Points im Rahmen des ADM-Designs Intraklassenkorrela         

          
ausgesprochene Schwierigkeiten Interviewer für persönliche Interviews in Großstädten (und
auch einzelnen Bundesländern, wie z.B. Baden-Württemberg) zu finden. Die Tendenz,
        
        
        
              
        

         
im Monat den Interviewern für die Tätigkeit für das Institut zur Verfügung stand. Die
              
Median bei 50 Stunden lag. Die Infratest-Interviewerbefragung von 1989 ergab für 51% der
           

1.2.3.1.2 Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit
Die Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit wird beim ADM-Design vom
         
 
         
Ausländer ausgeschlossen. Im Normalfall geschieht dies operational über die
         
          
zwischen den Kategorien "Haushalt gehört nicht zur Grundgesamtheit" (z.B.
        
         
Fehlern behaftet. Die Interviewer dürften in vielen Fällen durch diese Aufgabe überfordert werden. Die Klassi kation der zweiten Kategorie ist zwar
einfacher, allerdings dürfte in der Praxis diese Feststellung durch den Inter        
          
          
   
Weiterhin werden aus dem ADM-Design die Angehörigen der Anstaltsbevölkerung ausgeschlossen. Auch hier entscheidet fast immer der Interviewer über die Zugehörigkeit zur Anstaltsbevölkerung. In vielen Fällen ist
die Kategorisierung des Interviewers willkürlich (z.B. bei Altersheimen,
 . Für realisierte ADM-Stichproben lassen sich
       
weisen (zum Beispiel für Soldaten und Zivildienstleistende)
Ebenfalls über die unterschiedliche Handhabung der Auswahlregeln durch
die Interviewer werden Personen in ungewöhnlichen Arbeits-, Lebens- und
Wohnsituationen fälschlich als nicht zur Grundgesamtheit gehörig klassi ziert
und ausgeschlossen: hierzu können Hausmeister, Untermieter, Personen mit
       
räumen usw. gehören

39
40

42

            

vgl. hierzu ausführlich Schnell (1991b).
Weiterhin werden faktisch Personen ausgeschlossen, die nicht zur Anstaltsbevölkerung
gehören, aber auf dem Gebiet einer Anstalt leben.
  
Größenangaben für die meisten dieser Gruppen finden sich bei Schnell (1991b:125-130).



      
nie systematisch untersucht worden sind, kann über die Zuverlässigkeit der
        
öffentlichte Ergebnisse zur Überprüfung der Random-Walks von Interviewern
        
      
     
Darüber hinaus bestehen eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, wie
"neutrale Ausfälle" auf systematische Ursachen zurückgeführt werden können.
In einigen Fällen besteht zwischen der Ursache für solche "neutralen Aus       
       
         
ist. Ebenso können verzogene Zielpersonen (und Ausfälle aufgrund nicht aufgefundener Straßen oder Häuser) Untersuchungen über soziale oder räumliche
Mobilität sowie über die Stabilität von Partnerschaftsbeziehungen beeinRus
Weiterhin muß beachtet werden, daß eine der einfachsten Techniken für
       
         
       
       
die üblichen Kontrollen der Erhebungsinstitute kaum zu entdecken.

"stichprobenneutraler Ausfälle". Will man aber Vergleiche der Ausschöpfung
        
       
       
       
fälle aufgrund der Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit) vom Stichproben         
         
sächsischen Kategorie der "eligible respondents". Die Ausschöpfungsrate läßt
sich dann als der Prozentsatz der tatsächlich zur Verfügung stehenden abge      

1.2.3.2 Abschließende Bemerkungen zur De nition der Ausschöpfungsquote
Die Diskussion dürfte gezeigt haben, daß die Güte der Feldarbeit selbst in
alleiniger Hinsicht auf die Ausschöpfung kaum durch eine einzige Kennziffer
wiedergegeben werden kann. Die größte Variabilität liegt in der De nition
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Zum Beispiel läßt sich für die Bundesrepublik aus den Daten der Media-Analyse 1994
berechnen, daß Geschiedene weniger häufig über ein Telefon verfügen als Verheiratete: In
           
          
           
         
sich auch für die USA belegen (vgl. hierzu Smith 1990).



     
   

Der Beginn des Survey-Research in größerem Umfang in den 50er Jahren
und die Expansionsphase in den frühen 60er Jahren war durch außerordentlich geringe Ausfälle aufgrund von Nonresponse geprägt. Wenn überhaupt ein
           
mäßig geringfügiges und kaum Besorgnis erregendes Phänomen. So berichten
      
13%, eine Übersicht bei Esser (1973:79) über vier Studien zwischen 1950
           
         
         
rungsquote führt Scheuch (1974:60) 7-8% an.
Die hohen Ausschöpfungen und die geringen Anteile an Verweigerungen
bei den frühen Surveys sowohl in der Bundesrepublik als auch in den USA
können so interpretiert werden, daß, solange Surveys noch als Ausnahme
      
können die Erfahrungen in Gesellschaften gesehen werden, in denen SurveyResearch neu eingeführt wird. So berichtete Streib (1952) von 2% Verwei         
1960) berichtet ebenfalls von 2% Verweigerungen bei fünf karibischen Fertilitätssurveys. Eine Übersicht über die Verweigerungsraten beim "World Fertility Survey" (Markwardt 1984, Tabelle A1) zeigt für Entwicklungsländer in
Afrika, Asien, dem Pazi k und Südamerika lediglich zwischen 0.0 und 0.9%
       
          
       
geführte (nichtoffizielle) 0.18%-Stichprobe der Pekinger Bevölkerung im Juni
1983 dienen. Bei einer Stichprobengröße von 1774 Personen konnte eine
          
           
    





      



         
        
          
       ". Sowohl für die USA (American
Statistical Association 1974) als auch für Großbritannien (MacFarlane-Smith
       
         
lung führte dann zum Einsetzen weiterer Kommissionen (MRS 1981, Panel
          
missionen ist die Feststellung, daß kaum genügend vergleichbares Datenmaterial für eine Analyse zur Verfügung steht. An der Datenlage hat sich bis
         
1993:92). Die Klage über das Ansteigen der Nonresponse-Raten scheint somit
nur wenig älter zu sein als die Klage über mangelndes Datenmaterial um die
   
Aber selbst wenn eine ausreichende Zahl von Zeitreihen zur Verfügung
stünde, müßte deren Analyse nicht unbedingt Auskunft über tatsächliche
        
Konstanz oder Veränderung der Ausschöpfungs- und Nonresponse-Quoten
        
         
Feldgeschehens - kaum möglich. Eine eventuelle Konstanz der Ausschöpfungen ist z.B. möglicherweise auf verstärkte Bemühungen der Erhebungsinstitute zurückzuführen (Marquis 1977: 7). In der Tat gibt es entsprechende Hin          
        
eine Lockerung der Auswahlregeln (entweder über die Zulassung von Proxy        
Interviewer) könnte die Konstanz oder Veränderung der Quoten erklären.
Das Fehlen von Daten über eines der zentralen Merkmale von Surveys
erscheint zunächst eigentümlich. Da Response-Quoten aber zu den vermeintlichen Qualitätsmerkmalen konkurrierender kommerzieller Institute gehören,
ist das relativ geringe Interesse an der korrekten Berechnung und Veröffentli       
1992:391): Solange die Feldarbeit im wesentlichen nur über ihren Preis beur-





            
merzielle Surveyorganisationen vom Sinken der Ausschöpfungsquoten von 80-85% in den
        

teilt wird, kann es nicht im Interesse der Institute liegen, die Feldarbeit möglichst transparent zu gestalten. Einerseits würde das die Beurteilung der
        
        
Grund liegen Zeitreihen über Nonresponse lediglich für einige amtliche und
    

  
Daten über die Entwicklung des Nonresponse bei regelmäßigen amtlichen
Erhebungen, z.B. den "Labor Force Surveys" (LFS) liegen vor allem für die
     
Lyberg/Rapaport (1978:348) geben für eine Reihe schwedischer Surveys
Nonresponse- und Verweigerungsquoten für den Zeitraum 1970-1980 an
Für den Labor Force Survey zeigt sich ein (nichtkontinuierlicher) Anstieg von
        
          
Bild. In neueren Studien wird für Schweden eine Zunahme der Nichterreichten (Noncontacts) in allen Surveys berichtet; für den LFS auch eine Zunahme
      
schwer (De Heer/Israels 1993:99). Japec/Lyberg (1995:2) geben für den LFS
          
erreichbarkeit beruhen. Lyberg/Lyberg (1993:79) beziffern für 1990 den An      
Thomsen/Siring (1983:27-29) berichten für den norwegischen Labor
          
8% auf 11% (Anteil der Verweigerer zwischen 41% und 53%), für den
         

3



Das fast vollständige Fehlen von Daten über Erhebungsprobleme in der amtlichen Statistik
in der Bundesrepublik ist über einen ähnlichen Mechanismus erklärbar: Da das Statistische
Bundesamt als Behörde und nicht als Forschungseinrichtung geführt wird, ist es unproble       
erscheinende Organisation ist bei dieser Organisationsform wichtiger als die Möglichkeit
     
            




           
          
 . Leider liegen keine neueren Daten für Norwegen vor.
Djerf u.a. (1995) geben für den nnischen LFS Nonresponse-Raten
           
           
weigerungsrate kaum jemals über 2%. Der leichte Anstieg des Nonresponse
scheint daher vor allem auf Noncontacts zurückzuführen zu sein. Bemerkens        
          

De Heer/Israels (1993:94-95) geben in einer Übersicht über die Entwicklung des Nonresponse bei amtlichen Erhebungen für einige weitere Länder
Einzelheiten an. So kann für Belgien zwischen 1983 und 1990 ebenfalls keine
         
Teilnahme am LFS verpRichtend. Auch für Frankreich wird in den 80er

         
         
    
         
Großbritannien (Zulassung von Proxy-Interviews, Verwendung von Ankündi       
erreichten Adressen, spezielle Trainingsprogramme für Interviewer) ließen
sich für den "General Household Survey" (GHS) und den LFS zwischen 1984
und 1991 leichte Verbesserung der Ausschöpfung erzielen, wobei sowohl der
Anteil der Verweigerungen als auch der Anteil der Nichterreichten zurückging (De Heer/Israels 93:96.). Ähnliches kann für den LFS in Irland festge         
          
           
In den Niederlanden scheint bei face-to-face-Interviews für fast alle
        
nicht hingegen für die sehr kurzen Telefoninterviews.
         
      
berichten für den kanadischen LFS zwischen 1977 und 1991 keine steigende
        
 
In den USA fanden sich die frühesten Hinweise, daß zumindest bei
        
se feststellbar war. Marquis (1977) stützte sich in seiner Argumentation gegen
        
gewöhnlich niedrigen Ausfallraten des "National Health Interview Survey"
          
         
(1965-1976). Aufgrund der Daten für den Current Population Survey und den
          
          
 . Schließlich belegte Smith (1995:158) für den CPS einen sehr
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Während eine Regression über die gesamte Zeitreihe bei einem r² von .41 einen Regressionskoeffizienten für das Erhebungsjahr von .55 zeigt, ist eine Regression vor 1975 der
Nonresponse-Quote gegen die Zeit nicht signifikant; ab 1975 liegt r² hingegen bei .27 und


            
         
weiter unten erwähnte Übersicht über beide Surveys bis 1980, daß der Anteil der Verweigerer erst nach 1974 die 50%-Grenze überschritt, die Marquis vorliegende kürzere
         
           



geringen Rückgang der Response-Rate zwischen 1980 und 1993 und keinerlei
    
        
        
          
          
(eher kann man von einem leichten Rückgang von ca. 5% auf ca. 4% spre            
   . Dies scheint sich auch für die neueren Erhebungen des
  
        
         
          
        
           
Für zwei weitere amtliche Surveys in den USA ("Consumer Expenditure
       
keine klaren Anstiegstendenzen für Nonresponse feststellen zu können.
Zusammenfassend kann für amtliche Surveys weltweit kaum von einer
         
         
Stabilität der Ausschöpfungen bei amtlichen Erhebungen nur durch die ständig verstärkten Bemühungen der Erhebungsorganisationen möglich war, läßt
     
        
schied in der Ausschöpfung zwischen amtlichen und nichtamtlichen Daten       
lich höhere Ausschöpfungen als nichtamtliche Erhebungen. Die wenigen
        
einigen amtlichen Datenerhebungen zurückführen    

8
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nicht mit den CPS-Daten des "Panels on Incomplete Data" (1983:22) überein.
Der (insgesamt) sehr niedrige Anteil von Nonresponse ist zum Teil über die Zulassung von
  
Für den NHIS gibt Smith (1995:158-159) zwar keine klare Tendenz beim Nonresponse an,
     
Zum Beispiel geben DeHeer/Israels (1993:101) in einer internationalen Übersicht über
Response-Raten bei Family Expenditure Surveys für die Bundesrepublik eine außergewöhnlich niedrige Ausschöpfung von 10% an. Diese - mittlerweile häufig zitierte - Zahl bezieht
           

        
   

    
Für nichtamtliche Erhebungen existieren meist nur vereinzelte Angaben über
die Entwicklung des Nonresponse, Zeitreihen kontinuierlich durchgeführter
        
         
Übersichten über eine größere Zahl von ad-hoc-Surveys eingegangen werden.
Brehm (1993:16-17) zitiert eine Übersicht von Crespi (1988) über Wahl            
          
            
Zahlen sich bei Crespi nicht nden: Crespi (1988:47) gibt für die von ihm
         
            
          
       
       
       
     
Lievesley (1986:3) berichtet für insgesamt 94 "Social and Community
       
        
           
       
        
      
         

häufig übersehen wird (z.B. von Fuchs 1994:151) handelt es sich aber bei der EVA um
         
Prozessen folgt. Aussagen über Nonresponse anhand der Daten der EVA sind nicht möglich. Leider wird dies auch in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes kaum
beachtet (vgl. als Beispiel: Pöschl 1993:388).



       

  Ausschöpfung in den National Election Studies

         
ländern regelmäßig erhoben. Da hier die Vergleichbarkeit über die Zeit aus
kommerziellen Gründen wünschenswert ist, liegen für eine Reihe von Ländern prinzipiell Zeitreihen über die Entwicklung des Nonresponse in diesen
            
öffentlich zugänglich. Zu den veröffentlichten Daten gehört die Zeitreihe des
        
          
           
        
     
Baim (1991:119) stellt in einer internationalen Übersicht für MediaAnalysen um 1989 fest, daß die Ausschöpfungsquoten in Norwegen, der
         
und Frankreich deutlich absinken. Der Rückgang der Ausschöpfungsquoten
          
Ausschöpfungen reicht dabei von 65% in Großbritannien bis zu 83% in der

        
hervor, der für die Media-Analysen in der Bundesrepublik betrieben wird und
hält diese Surveys selbst für die Bundesrepublik für untypisch  
         
noch ausführlich einzugehen sein.
         
          
        
        
        
           
Survey Research Center (Michigan) durchgeführt. Für beide Surveys läßt sich
         
         






     
            
ausgewählt werden. Weiterhin werden Ersatzadressen verwendet, falls die ursprüngliche
           
       
              
   






        
          
to-door"-Studie in der Bundesrepublik von 1953 bis 1979, die einen Rückgang der Ausschöpfung von 91% auf 76% aufweise.
   
           
            
 



       

      

        
         
         
Ausfälle in großen Städten begründet. Die wachsende Quote der Verweigerer
        
kleiner Städte erreicht dieser Anteil den größten Wert, in sehr großen Städten
       
Betrachtet man die nunmehr vorliegenden Daten für den NES zwischen
          
         
tersucht man die Jahre vor der Veröffentlichung des Aufsatzes von Steeh, so
liegt das r² bei .84 (b=.52). Für die Daten nach der Veröffentlichung von
Steeh, also für die Jahre 1980-1992, ist dagegen keine lineare Tendenz nachweisbar (r²=0). Das gleiche gilt für die Ausschöpfung beim NES (vgl.
Abbildung 2.3): Eine lineare Regression über den gesamten Zeitraum zeigt
eine deutlich negative Beziehung (r²=.57, b=-.29), die aber nur bis 1979
nachweisbar ist (r²=.58, b=-.44 bis 79, r²=0 nach 1979).

          
Studie für den Beleg des Anstiegs des Nonresponse ist, ist es mehr als
          
        
         
in einem der beiden Surveys nach der Veröffentlichung von Steeh kaum dis         
für die USA zum ersten Mal seit der umstrittenen Arbeit von Marquis (1977)
         
     
Smith stützt sich dabei u.a. auch auf die Entwicklung des Nonresponse
im "General Social Survey" (GSS). Wie die Abbildung 2.5 für die Jahre
         
der Ausschöpfung festgestellt werden, mit Sicherheit jedoch kein Sinken:
          
          
          
         
daß für die USA nur acht Zeitreihen über Ausschöpfungsquoten bei Surveys
           






           
          

              
Brehms Interpretation berücksichtigt die Stabilisierung nach 1980 in keiner Weise.
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Die Ausgangsdaten über die Ausfälle beim GSS wurden Smith (1995:161) entnommen.



      

acht Zeitreihen werden fünf Surveys von der Census-Behörde erhoben. Faßt
man die bisherigen Ausführungen zusammen, so zeigen von den drei anderen
            
  
Neben den britischen und amerikanischen Daten scheinen lediglich für
Japan Zeitreihen über die Entwicklung des Nonresponse in nichtamtlichen
      
           
           
Ausfälle an (b=.24, bzw. .33 bei r²=.61 bzw. .52)     
zweistu ge Zufallsstichproben handelt, ist die Höhe der Ausschöpfung mit
     
      
       
die Nonresponse-Quote bei Männern um 10% höher als bei Frauen. Weiterhin
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Sugiyama (1992) kann diese Analysen deshalb durchführen, weil in Japan die meisten
         
angaben zur Verfügung stehen. Zu den Details von Stichprobenziehungen in Japan, vgl.
 

         
 

fällt sie auf unter 19% bei den über 70jährigen; in den entsprechenden Alters            
größeren Städten stärker an als in den kleinen Städten (fast 36% in Tokio
gegenüber 21% in kleinen Städten).
        
verschiedenen Formen von Nonresponse. Die Zeitreihen für die Ursachen von
Nonresponse gibt er nur für einen Survey an, wobei keine weiteren Differenzierungen möglich sind. Die Daten legen für Ausfälle aufgrund von Umzü     
sonstigen Ausfallgründen allenfalls einen leichten Rückgang nahe. Für Ver          
(b=.41, r²=.89, vgl. Abbildung 2.8)
        
berichteten Daten eines anderen japanischen Surveys für den Zeitraum 1975          
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Die Autoren führen den Rückgang der Ausschöpfung und die Unterschiede in den demographischen Variablen bei den Ausschöpfungen vor allem auf die Veränderung des Anteils
der in der Wohnung verbrachten Zeit zurück.



        

        
         
cher als frühere Erhebungen sind (vgl. Smith 1995:169), ein großer Teil als
CATI-Interviews durchgeführt wird und die Randbedingungen der Erhebungen häu g zu wenig Zeit für eine adäquate Feldarbeit erlauben. Trotz der
angesprochenen methodischen Probleme kann mit Sicherheit von erhöhten
        
Ursache für diese Schwierigkeiten tatsächlich in einer zunehmenden generel        

          
mit dem Alter zurückgeht

 
          
          
weigerer gestiegen seien, ist es außerordentlich schwierig, hierfür eindeutige
         
          
EinRuß auf die Ausschöpfungsquoten besitzen kann und die Veränderungen
           
geben, die den EinRuß solcher Veränderungen auf die Ausschöpfungsraten in
allen Einzelheiten analysiert (Smith 1995:160). Bei den wenigen Studien, für
die überhaupt eine Nonresponse-Zeitreihe existiert, scheint es Verbesserungen
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Jay u.a. (1993: 148) berichten für einen Survey der nichtinstitutionalisierten Personen über
             
           
           
          



     


         
           
(1988:400) durchgeführte Umfrage bei den ADM-Instituten ergab, daß die
Institute in der Regel eine rückläu ge Ausschöpfungsquote in den letzten
Jahren feststellen. Der Rückgang wird dabei mit 5% bis 10% innerhalb des
         
sten Ausschöpfungen eher zwischen 50% und 60% liegen als um 70%.
Weiterhin betonen die Institute, daß eine 70% Ausschöpfung heute zeitlich
            
         
         
         
   sinkende Ausschöpfungsraten im persönlich-mündlichen
". Und Fleck (1992:763) glaubt feststellen zu können: " 
tionelle Umfrageforschung wird immer häu ger - im wörtlichen Sinn: - vor
verschlossenen Türen stehen und valide Befunde werden im Wege von Reprä       
Eine empirische Basis für so weitgehende Behauptungen existiert - auch für die Bundesrepublik hingegen nicht    
basieren entweder auf Hörensagen, subjektiven Einzelerfahrungen, einzelnen
          
   
        
tion" (1974), um den Rückgang der Beteiligung zu belegen, der " 
     " beobachtet werden könne. Hormuth/
   Auch wenn solche Zahlen nicht veröffentlicht
      
        
         
schen Beleg das Absinken der Ausschöpfungen. Fuchs (1995:284) zitiert als





           



Beleg für die Sorge um unter 50% sinkende Ausschöpfungsquoten zwei
         
 
         
       
Ausschöpfungsquoten mit einem Hinweis auf eine Dokumentation von
"Blisch" (sic!), die in einem vertraulichen Informationsdienst für Marktfor          
Beleg für sinkende Ausschöpfungen zitiert. Diese Dokumentation bezieht sich
aber nicht auf Ausschöpfungsraten, sondern auf den Anteil zurückgesandter
  
Für die Bundesrepublik scheint es nur wenige Arbeiten zu geben, die die
Entwicklung der Ausschöpfungen anhand mehrerer empirischer Studien zu
belegen versuchen (Hansen 1988, Esser/Grohmann/Müller 1989 und Porst
1993). Überraschenderweise stützen diese Arbeiten ihre Argumentation zum
größten Teil auf die gleichen Studien: die ZUMA-Busse, die ALLBUS       
  
Hansen (1988:398) belegt mit den ersten drei Wohlfahrtssurveys über
sechs Jahre einen Rückgang der Ausschöpfung um 8.1% trotz verlängerter
         
        Rückgang der Ausschöpfungsraten über die Zeit (der letzten 15 Jahre) nicht festzustellen 
Hansen (1988:399) stützt sich beim ALLBUS vor allem auf die Studie
            
        
einige Besonderheiten bei der Durchführung aufwies   
mehr zu klärenden Gründen wies gerade dieser ALLBUS eine (damals?)
außergewöhnlich niedrige Ausschöpfung von 58.6% aus. Auch die Betrachtung der weiteren Entwicklung der ALLBUS-Ausschöpfungen läßt keine
        
ein Absinken der Ausschöpfungen an, allerdings läßt sich aufgrund des
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Dies dürfte vor allem an der vergleichsweise leichten Zugänglichkeit der Feldberichte

zu den Details vgl. Erbslöh/Koch (1988).

       
       
Die Ausschöpfungen der ZUMA-Busse werden hingegen von Porst
(1993:14) als praktisch konstant betrachtet. Auch Esser/Grohmann/Müller
         
         
gung sprechen zu können. Allerdings glauben die Autoren, eine tendenzielle
         
rativen feststellen zu können (Esser/Grohmann/Müller 1989:106).
Während also bei den Marktforschern und einigen überwiegend qualitativ
         
        
      
Studie über die Entwicklung verschiedener Ausfallursachen über die Zeit fehlt
für die Bundesrepublik bislang völlig. Daher wurde versucht, eine solche
Nonresponse-Zeitreihe für die Bundesrepublik zu konstituieren.

3.1 Konstituierung einer Nonresponse-Zeitreihe für die

Um die Entwicklung der Ausfälle im Zeitablauf beurteilen zu können, benötigt man für eine große Zahl von Studien Daten über die einzelnen Katego            
stituten an die Auftraggeber übergebenen Dokumentationen der Datenerhe        
ist es üblich, daß eine stark gekürzte Fassung des Feldberichts in einer Publikation des Forschungsprojekts veröffentlicht wird. Da Feldberichte häu g nur
           
 





         
        

           
    



   
Um zu Angaben über Ausschöpfungsraten im Zeitablauf zu gelangen, bieten
sich drei Zugänge an: Veröffentlichungen, Akten der Erhebungsinstitute und
die Bestände des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung (ZA) in Köln.
Zeitschriftenveröffentlichungen enthalten nur sehr selten Angaben zu den
          
Hinweise. Nur vereinzelt nden sich neben kaum spezi zierten Ausschöp       
che Verwendung veröffentlichter Angaben reduziert Ausfallanalysen daher
          
         
allem der Ereignisdatenanalyse - bei den Veröffentlichungen starke Häufun        
        
        
dies gilt aber nicht für kommerziell oder staatlich nanzierte Projekte in der
         
   , führt die Beschränkung auf veröffentlichte Ausschöpfungen akademischer Projekte zu einer systematisch verzerrten Stichprobe. Damit erscheint die in der angelsächsischen Literatur übliche
ausschließliche Verwendung veröffentlichter Studien als ungeeignet
Versucht man Daten über die Ausschöpfungen durch Akten der Erhebungsinstitute zu bekommen, stößt man auf eine Reihe von weiteren Proble          
        
         

 . Für ältere Projekte sind diese Berichte häu g nicht mehr auf         
die Ausschöpfungen im Zeitablauf für face-to-face-Surveys von keinem
Institut regelmäßig als operative Kontrolle über die Studien hinweg aufbereitet zu werden. Solche Zeitreihen müßten daher aus den Unterlagen der Institute recht arbeitsaufwendig neu erstellt werden. Ausschöpfungsraten und
andere Details der Feldarbeit gelten darüber hinaus bei den Instituten als
           
als Kriterien für die Qualität der Feldarbeit verwendet werden  
öffentlichung solcher Details der Feldarbeit könnte durchaus zu Verschiebungen im Wettbewerb der Institute führen. Daher ist zu vermuten, daß zumindest die meisten Institute kaum an einer öffentlichen Diskussion der Details
der Feldarbeit interessiert sind. Anfragen bei den für die Sozialwissenschaften
wichtigsten Instituten erbrachten nach monatelangen Bemühungen nur eine
einzige Zeitreihe über die Entwicklung der Ausschöpfungsrate - und diese
       
scheidet damit der Weg über die Unterlagen der Erhebungsinstitute aus.
Damit verbleibt als einzige Möglichkeit der Datenbeschaffung nur der
Rückgriff auf die Bestände des Zentralarchivs für empirische Sozialforschung.
         
          
erfolgt von Seiten des Datengebers in jedem Fall freiwillig; selbst für vollständig öffentlich nanzierte Projekte wie z.B. DFG-Projekte besteht keinerlei
VerpRichtung, die Datensätze an das Zentralarchiv zu übergeben. Der Daten        
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Im Gegensatz zu den USA gibt es für staatliche Stellen in der Bundesrepublik keine
gesetzliche Notwendigkeit, öffentlich finanzierte Forschung in jedem Detail öffentlich
zugänglich zu machen. Dies dürfte eine der Ursachen für die häufig methodisch unzuläng          
      
   
         
veröffentlichte Ausschöpfungsraten. Die große Anzahl von Meta-Analysen schriftlicher
        
notwendigerweise fast immer auf eine einzige veröffentlichte "Rücklaufquote" beschränkt.



           
           
          
          
             
         
        
               
           
           
             
           
Datensatz auf Veranlassung des Datengebers gelöscht wurde. Auch aus diesem Grund gibt
es in Bundesrepublik keine einzige veröffentlichte Studie, die systematisch die Feldarbeit
     



         
selbstselektierte Stichprobe: In vielen Fällen dürften ideosynkratische Mechanismen zur Weitergabe des Datensatzes an das Zentralarchiv geführt haben.
          
        
        
Sozio-ökonomischen Panels nden sich daher die Datensätze fast aller auch
methodisch orientierten Projekte im Zentralarchiv. Schließlich könnte die
       
         
    

     
       
         
         
Datensätzen, die zwar im ZA vorhanden sind, aber aus verschiedenen Gründen nicht im DBK aufgeführt sind. Für alle Studien existiert im ZA eine
      
          
          
eine Reihe von Feldberichten (entweder als Bestandteil von Veröffentlichungen oder als graue Literatur), für die keine Datensätze vorhanden sind.
          
         
  . Für jede Dokumentation wur  
   
- die Grundgesamtheit die allgemeine Bevölkerung der Bundesrepublik

       






             
 
        
die regulären Arbeitsabläufe des ZAs nicht zu beeinträchtigen, war es nicht möglich, die
      

Für ca. 600 Datensätze konnten entweder alle drei Fragen positiv beantwortet
werden oder die Angaben reichten für eine endgültige Entscheidung nicht aus.
Für diese Projekte wurden Angaben über die Details der Feldarbeit gesucht.
Konnte für ein Projekt, bei dem die Feldarbeit von mehreren Instituten
durchgeführt wurde, für jedes einzelne Institut ein Feldbericht gefunden
          
"Media-Analysen"). Als "Feldbericht" wurden schon Angaben über nicht
näher spezi zierte "Ausschöpfungsraten" angesehen. Falls sich detailliertere
Angaben zu den Gründen für die Ausfälle fanden, wurden diese mit einem
       
auch im Zeitablauf verschiedene Kategorien für die Ausfälle verwenden,
mußte ein mehrfach revidiertes Kategorienschema verwendet werden, das für
die Analysen jeweils unterschiedlich zusammengefaßt werden mußte. Für
        
 

 
        
          
         
          
Seltenheit. Bis in die jüngste Zeit hinein nden sich Feldberichte, in denen
        
         
        

         
        
ausweist. Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens gingen bei den älteren Daten        
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52 (17%) der im endgültigen Analysedatensatz verwendeten Studien besitzen keine Studiennummer im ZA, d.h. der entsprechende Datensatz ist nicht über das ZA zugänglich. 31
          
        




        
         
        
       
       
Studien, die ursprünglich mit Sortiermaschinen analysiert wurden, Gewichtun        
        
        
     
         
geführt wurden. Häu g wurden lediglich die nicht gedoppelten Records an
das ZA übergeben. Die hier berichteten Analysen basieren im Zweifelsfall
          
        
   
         
zur Verfügung standen, wurde die Bereinigung so durchgeführt, daß mög        
         
herausgenommen werden, da keine befriedigende Lösung der Bereinigungs   
Insgesamt konnten von den aufgefundenen 401 Erhebungen für 389
      
        
         
bungen war mehr als ein Ausschlußkriterium erfüllt. So waren 17 Studien
          
            
        
        
          
häu g Obergrenzen von 65 oder 70 Jahren. Anhand des relativ willkürlichen
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Die größten dieser Abweichungen finden sich bei den Leseanalysen 1958, 1960, 1965-1967.
          
Ein Sonderfall bildet ein Bericht des DIVO-Instituts (1966) über 13 Urlaubsreisestudien von
            
     

          
gemeinen Bevölkerungsumfrage" mindestens 50 Jahre umfassen sollte, wur         
       
         
        
      

   
          
       
        
        
1954 gründeten Verlage und Werbe rmen die "Arbeitsgemeinschaft Lese         
der Untersuchung "Die Zeitschriftenleser 1954" (LA 54) durchgeführt. Nach
        
       
        
Interviews erhoben. Da das Ausmaß dieser Erhebungen über der Leistungs            
          
         
         
die Media-Analyse eine kaum zu überschätzende ökonomische Bedeutung für
          
Media-Analyse für die Erhebungsinstitute. Eine Reihe von Besonderheiten der
         

Für die Media-Analysen wurde die Feldarbeit jedes Instituts innerhalb
         
           
Media-Analysen seit 1987 getrennt für Pressemedien und elektronische
Medien erhoben werden, führen die Media-Analysen seit 1987 zu jeweils 12

19

Dieser Abschnitt über die Geschichte der Media-Analyse basiert auf dem Handbuchartikel
  



       
     
       
        
"Leseanalysen" (1957-1971), 10 Studien der "Typologie der Wünsche" (1979        
       
          
zur akademischen Sozialforschung gehörig klassi zieren. Dabei handelt es
        
      

         
der Feldberichte pro Jahr, insbesondere für die frühen Jahre, recht gering. Die
älteste Studie stammt aus dem Jahr 1953, die jüngste aus dem Jahr 1994. Mit
          
für jedes Jahre mindestens ein Feldbericht vor     
          
           
Zentralarchiv verfügbar wird       
           
Studien über den Untersuchungszeitraum.

20
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Die Dokumentation der Media-Analyse für 1990 ist nicht im ZA vorhanden. 1991 ergaben
sich aufgrund von Zusatzerhebungen 18 Fälle für die Media-Analyse. 1992 und 1993
      
Daß fast die Hälfte aller sozialwissenschaftlichen Surveys, für die Feldberichte aufgefunden
werden konnten, ZUMA-Erhebungen sind, ist ein weiterer Indikator dafür, wie wenig Auf         
Trotz mehr als 40 Jahre sozialwissenschaftlicher Forschung an der "allgemeinen Bevölkerung" finden sich nur für insgesamt 32 andere Surveys Feldberichte im ZA.
           
davon erfüllt keine die Kriterien dieser Auswahl.
          
              
erhebung im Zentralarchiv eintreffen; 3/4 der Datensätze benötigen maximal 4 Jahre (einige
Studien benötigen mehr als 20 Jahre). Bis zur Datenfreigabe können dann aber weitere
           
eigenen Daten eher zu erlöschen als insbesondere bei den akademischen Erhebungen. Hier
werden in der Regel die Daten frühestens dann an das Zentralarchiv gegeben, wenn auch
        
          

        

            
richte führt dazu, daß bekannte Institute wie Emnid oder Allensbach (mit 5
        
           
              
          
         
       
zen für die Herkunft der Studien: 70% wurden rein kommerziell nanziert,
         
      

    
Für die De nition der verwendeten Variablen ist der Begriff der "bereinigten
       
         
       
        
        
Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit (vgl. Kap. 1.2.3). Als "Ausschöpfungsrate" wurde der Prozentsatz der tatsächlich realisierten und gültigen


       
         
        
        
        
         
      
       
      
       
 

     

         
nächst unüberwindlich scheinenden methodischen Problemen bei der Bereitstellung vergleichbarer Ausschöpfungsraten behaftet  
         
       
         
         
          
          
       
       
        
der Feldarbeit zu einer Veränderung der Feldarbeit selbst und damit möglicherweise zu einem Sinken der Nonresponseprobleme führen. Damit lassen
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Bei 8 Studien lag nur die Angabe einer "Ausschöpfung" vor. In diesen Fällen wurde diese
Zahl übernommen.
          
          
    

die Ausschöpfung nicht mehr trennen. Die genannten Probleme sollen kurz
         

   
        
        
darstellen. Insbesondere bei den frühen Erhebungen wurden die Details der
Feldarbeit kaum dokumentiert. Möglicherweise waren die Probleme bei der
Durchführung der Feldarbeit zu klein, um Anlaß zu Bedenken zu geben.
         
den Studien in der Frühzeit der empirischen Sozialforschung höher lag als bei
  
         
           
daß Feldberichte vor allem für diejenigen Studien existieren, deren Auftraggeber besonderen Wert auf methodisch einwandfreie Durchführung legen. Dies
könnte bedeuten, daß überwiegend Studien mit höheren Ausschöpfungen über
Feldberichte verfügen. Eine mögliche Konsequenz dieser Selbstselektion
könnte darin bestehen, daß der Zusammenhang zwischen dem Erhebungsjahr
und dem Ausmaß der Ausfälle gegenüber der Grundgesamtheit aller durchgeführten Surveys unterschätzt wird. Falls aber die Selektionshypothese
          
         
führung bestand, dann gibt der in dieser Auswahl geschätzte Zusammenhang
die Tendenz für die Grundgesamtheit der höheren methodischen Ansprüchen
genügenden Studien korrekt wieder. Ein abwesender oder schwacher Zusammenhang zwischen dem Erhebungsjahr und der Ausschöpfungsrate ließe
sich dann eventuell sogar als Möglichkeit der methodischen EinRußnahme auf
    

   
Man kann für die Bundesrepublik nach 1945 keineswegs von einer in Hinsicht auf solche strukturellen Merkmale, die EinRuß auf Ausschöpfungsraten
besitzen könnten, stabilen Grundgesamtheit ausgehen. Neben der größten und
        



neuen Bundesländer ist ein Wandel der Grundgesamtheit durch eine über die
       
       
feststellbar. Selbst wenn alle anderen EinRußgrößen konstant gehalten werden
könnten, wären Effekte dieser Veränderungen auf die Anteile einzelner Kate    
        
Effekte eher gering sein dürfte.

   
         
fahren für Stichproben aus der allgemeinen Bevölkerung verschiedene Phasen

In der ersten Phase wurden viele Stichproben der frühen Markt- und
           
      
zugrunde lag. Das bis 1969 tätige DIVO-Institut verwendete für die Auswahl
          
        
       
Schließlich wurden die Personen im Haushalt über Schwedenschlüssel ausgewählt (DIVO o.J., Löchner 1954).
       
verwendet, vor allem das ADM-Design (ADM 1979, Von der Heyde/Löffler
1993). Je nach Art der Durchführung der vorletzten Auswahlstufe beim
     
        
        
         
Höhe der Ausschöpfungsraten dramatisch beeinRussen. So ist zu vermuten,
daß ein größerer Ermessensspielraum der Interviewer zur Substitution Schwererreichbarer und Verweigerer durch kooperativere Zielpersonen führt. Ein
größerer Ermessensspielraum wird daher zu einer scheinbaren Verbesserung
der Ausschöpfung führen. Neben diesen Konsequenzen konzentriert sich die
        

lationen (u.a. Hanefeld 1982, Schnell 1991b). Zumindest für einen Teil der
        
      
 
Bei zwei größeren neuen Surveys (dem DJI-Familiensurvey und dem
         
von Einwohnermelderegistern gezogen (vgl. hierzu Rösch 1985, Alt 1991 und
         
           
          
          
auch im Osten liegt der Anteil der berichteten Verweigerungen 1994 höher
als 1992 (37.8% gegenüber 26.5% bzw. 35.8% gegenüber 25.3%). Der Anteil
der Nichterreichten liegt 1994 bei 2.8% gegenüber 18.3% im Jahr 1992 im
Westen und bei 3.4% gegenüber 18.4% im Osten   
1994 kaum eine unerlaubte Substitution der Zielperson möglich war, mußten
       
zu höheren Verweigerungsquoten führen, da allgemein Schwererreichbare
      

   
Zu der praktischen Implementierung eines Stichprobenverfahrens gehören
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Interessant hierbei ist, daß beim ALLBUS 1994 für Westdeutschland 111 Sampling-Points
          
Da in früheren Jahren auch die Stichprobenumfänge meist kleiner waren als heute, müssen
die Klumpeneffekte heute größer sein als bei den DIVO-Stichproben. Das läßt sich leicht
zeigen. In den hier analysierten DIVO-Stichproben liegt der Median der Stichprobengröße
bei 1826 Fällen gegenüber 2342 Fällen im ALLBUS 1994 (West). Das ergibt 21.1 bzw.
         
               
            
kleineren Anzahl der Cluster und der höheren Fallzahl pro Cluster gegenüber dem DIVODesign um den Faktor 1.07 bzw. 1.19 größer.
         
             
              
             



Befragungsfähigkeit von Personen, die Art der Vorankündigung, die Zahl und
        
         

         
         
       
         
        
        
          
        
anderen Haushaltes. Schon aufgrund der veränderten Feldsituation müssen
        
  
         
             
grenze für zu befragende Personen: wurde vor 1975 zu etwa gleichen Teilen
            
           
         
          
änderung der Altersgrenze eine Erhöhung der Zahl der Nichtkontakte und
       
          
Kontaktierungstechniken verwenden als früher. So wird die zunehmende
Telefondichte vermutlich zu einer Erhöhung des Anteils telefonisch vorangekündigter Besuche geführt haben. Das Statistische Bundesamt gibt für Privathaushalte für 1962 eine Telefondichte von 13.7%, für 1973 von 51.0% und
für 1988 von 93.2% an (Statistisches Bundesamt 1989:114). Telefonische Ankündigungen können daher heute wesentlich häu ger als früher erfolgen. Es
gibt aber für die Bundesrepublik nur wenige Angaben über die Häu gkeit,
mit der Interviewer sich telefonisch vorankündigen. Bei den Infratest-Inter          
          






           
         
  

           
oder "oft" vor dem Besuch anzurufen (Költringer 1992a:90).
         
            
der Interviewer, die sich schriftlich durch Ankündigungspostkarten voranmel       
Anstieg von 26% (1984) über 31% (1989) auf 32% (1993) (Infratest 1989,
1993) solcher Interviewer, die "immer" oder "oft" Ankündigungskarten ver       
         
        
ankündigung den Anteil der Nichterreichten senkt. Zwar gibt es gelegentlich
den Hinweis, daß eine telefonische Vorankündigung den Zielpersonen eine
        
          
positiven Effekt der vorherigen Ankündigung vermuten, zeigt sich darin, daß
immerhin 19% der Interviewer des ALLBUS 1986 bei Bevölkerungsumfragen
eine telefonische oder schriftliche Voranmeldung für "sehr wichtig", weitere
16% für "wichtig" hielten
Einen noch größeren EinRuß auf die Ausschöpfung als die Art der
Vorankündigung besitzt die Zahl der Kontaktversuche ("callbacks") der Inter. Es scheint jedoch keine Veröffentlichung von Erhebungsinstituten
            
     
        
legitimieren zu können, wäre eine explizite Veränderung der Callback-Strategie sicherlich in den Institutsveröffentlichungen und Feldberichten erwähnt
         
      
Möglicherweise haben die Interviewer jedoch die Zahl der Kontaktversuche von sich aus erhöht, um ihre Ausschöpfungsquoten - und damit ihre
          
           





      
         
            
Surveys) zu dem Ergebnis, daß eine vorherige Ankündigung ungefähr die Hälfte des
    



         
         
weder der EinRuß des möglicherweise veränderten Interviewerverhaltens,
noch der eventuell veränderten Vorschriften über die Mindestzahl der Kontakte oder die Art der Ankündigung auf die Veränderung des Nonresponse im
 
Schließlich könnte sich auch die Art der Klassi kation der Ausfälle über
die Zeit verändert haben. In der Tat lassen sich für die Feldberichte in der
        
      
risierungen können allerdings den Anteil der Verweigerer nicht direkt beein          
         
rung sofort als endgültige Verweigerung interpretiert und auf jede Nachbearbeitung verzichtet werden; andererseits können die Nachbearbeitungen
        
          
rung prinzipiell nachbearbeiten. Für die Bundesrepublik sind diese Art der
        
scheinen Verweigerungen sofort als endgültig interpretiert und akzeptiert zu
         
         
           
wicklung der Ausschöpfungsquoten zu bestehen.

   
        
Datenquelle für Ausschöpfungsquoten besteht in dem Verdacht, daß die in
den Feldberichten genannten Zahlen über Ausfälle nicht das tatsächliche
        
erwecken möchte      
         
          
        
         
     
(zuzüglich der "Umkodierungen", die bereits die Interviewer in den Kontaktprotokollen vornehmen). Besonders bedrohlich für die hier berichtete Analyse
         
das Ausmaß der Fälschungen mit der Größe des tatsächlichen Problems
kovariieren würde. Leider wäre genau dies zu erwarten, falls solche Fälschungen üblich wären. In diesem Fall würde der Zusammenhang zwischen
        
auch hier müßte sich eine Zunahme der bedingten Varianz mit dem Erhe       
          
Ursache für eine eventuelle Zunahme der bedingten Varianz der Ausfälle für
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Potthoff/Manton/Woodbury (1993:1198, 1203) konnten in der gesamten Literatur nur für
18 Untersuchungen veröffentlichte Angaben über die Verteilung der Kontaktversuche
           
           
        
gegenüber der sonst üblichen Institutspolitik darzustellen.
Eine Ursache dafür dürfte in der unklaren Rechtsgrundlage der Arbeit der Erhebungs             
republik sensiblen Datenschützer nicht zu beunruhigen, versuchen einige Institute offen         
Dies ist für kommerzielle Institute nur zu verständlich und ein weiteres Argument für eine
    

        
         
zwischen dem Erhebungsjahr und der Ausschöpfung zeigen, so müßte ein
        
       
die Ausschöpfung im Laufe der Zeit bei gleichem Erhebungsaufwand ab-



            
müßte man bei weitgehend einheitlichen Entwicklungstendenzen über die Institute hinweg
schon von einer Verschwörung größeren Ausmaßes ausgehen.



nimmt, müßten sich bei einer Zufallsstichprobe aus allen Erhebungen auf        
niedrigere Ausschöpfungen vor allem bei den neueren Erhebungen zeigen. In
diesem Fall wäre zwar aufgrund der größeren bedingten Streuung bei den
jüngeren Erhebungen mit einer geringeren Erklärungskraft des Erhebungszeitpunktes zu rechnen, aber eben auch mit einem größeren Regressions      
ben wurde, dann sollte sich trotz allem bei den jüngeren Studien eine Zunah          
tierte Unterschiede in der Qualität der Feldarbeit müßten bei vergleichbaren
Surveys zu dramatisch unterschiedlichen Ausschöpfungen führen. Sollte sich
         
sätze stützen.
Prinzipielle und ebenso ernsthafte Probleme für die Untersuchung der
Entwicklung der Ausschöpfung im Zeitablauf werden durch Schwierigkeiten
der Vergleichbarkeit der Studien über die Zeit verursacht. Die meisten Veränderungen der Grundgesamtheit und der Erhebungsprozeduren düften aber
zum größten Teil eher unsystematische EinRüsse auf den Umfang und die Art
  
Dies gilt vor allem für die Veränderungen in der Zusammensetzung der
Grundgesamtheit. So dürfte die Veränderung der demographischen Merkmale
          
       
der Zunahme des Anteils der älteren Bevölkerung mit einem Ansteigen der
      
          
leichten Verringerung des Anteils der Nichtverfügbaren sowie einer leichten
Erhöhung des Anteils der Schwererreichbaren zu rechnen.
Der Wechsel des Auswahlverfahrens dürfte sich in einem leichten An        
stichprobe bzw. einem Sinken nach der Wiedereinführung niederschlagen. Für
         
Ein Effekt der Veränderung in der Verwendung von Ankündigungsschreiben und telefonischen Vorankündigungen auf die Ausschöpfung dürfte
        
Ausschöpfung und Erhebungszeitpunkt führen. Für die Bundesrepublik hin        
          
gegen nicht zu erwarten, da es für eine Veränderung in den Institutsstrategien
bei der Feldarbeit keine veröffentlichten Belege gibt.


Insgesamt legen es die möglichen und zum Teil gegenläu gen Effekte
nahe, daß die bedingten Varianzen der Ausschöpfung im Laufe der Zeit zu        
könnte so positiv interpretiert werden: Zeigen sich zum gleichen Erhebungszeitpunkt bei vergleichbaren Surveys höchst unterschiedliche Ausschöpfun         
           
Möglichkeiten, dennoch befriedigende Ausschöpfungen zu erzielen.

     
Bevölkerungsumfragen
Um abschätzen zu können, ob die Unterschiede in den Angaben der Feldbe       
de gekommen sein können oder ob vermutlich systematische Ursachen für die
      
valle für die Angaben der Feldberichte benötigt.
     
büchern basieren auf der Annahme einer einfachen Zufallsauswahl. Da der
        
        
wissenschaften veröffentlichten Signi kanztests und Kon denzintervalle
        
           
       
  . Dies stellt natürlich nur eine Daumenregel dar. Für
die Bestimmung der Standardfehler komplexer Bevölkerungsstichproben
stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung (vgl. Anhang C) 






            
          
        
  
      
        
          



        
     
        
         
üblichen inhaltlichen Interpretation. Beim ANOVA-Modell wird meist explizit
das Verhalten der Interviewer als Ursache für die geringere Varianz in den
         
insbesondere bei Merkmalen, die großen Spielraum für die Interpretation der
          
        
        
    
         
     
           
           

         
       
        


       

        
bzw. deft² verstanden
       
       

Man kann den EinRuß von deft auf die Größe der Kon denzintervalle mit der
"effektiven" Stichprobengröße

veranschaulichen: Ein Designeffekt über 1.0 führt zu einem größeren Stan          
    

           
      

            
       
Die empirischen Werte für roh liegen üblicherweise bei .01 bis .02,
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Berechnung vgl. ausführlich McGraw/Wong (1996).
             
         

            
einige praktische Vorteile auf. Kish (1995:69) erwähnt unter anderem, daß f für NichtEPSEM-Stichproben häufig schwer zu berechnen ist und deft² einfacher zu tippen sei als

Einige Programme berechnen w etwas anders. Zum Beispiel verwendet STATA für w die


         



         
      1.9, also ca. 1.38 größer.
        
könnte vermuten, daß das Kontaktverhalten der Interviewer weniger von den
        
viewer abhängt. Entsprechend lassen sich für das Kontaktverhalten und das
       
prüfung dieser Hypothese wurden die Designeffekte für die Nichterreichbarkeit und die Zahl der Kontakte anhand der ZUMA-Nonresponse-Studie für
        
         
fekte (deff) von 1.69 bzw. 3.48. Die Standardfehler würden daher um die
        
       
Der Wert von roh für die Zahl der Kontakte mit .244 ist höher als die
meisten bisher publizierten Werte für Interviewer-Intraklassenkorrelations. Das Kontaktverhalten der Interviewer scheint sich also über
          
         
          
           
          
außer bei Telefoninterviews für allgemeine Bevölkerungsstichproben immer
falsch. Faktisch sind allgemeine Bevölkerungsstichproben immer mehrstu ge
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vgl. die Übersicht bei Groves (1989:319). Kirschner (1984:62) berichtet allerdings für das
       
höhere Designeffekte.
            
       
            
         
wurden für alle in der Haupterhebung nicht durchgeführten Interviews sämtliche räumliche
Identifikationsmerkmale entfernt. Für diejenigen Sampling-Points, in denen mindestens ein

Man kann aber den Designeffekt für die Zahl der Kontakte mit dem
Designeffekt für andere Variablen, bei denen ein großer EinRuß des Inter          
räumlich homogen sind, vergleichen. Für das persönliche Nettoeinkommen
           
         
            

Unter anderem, um Vergleichswerte für roh zwischen Telefoninterviews
und face-to-face-Befragungen zu bekommen, wurden für eine Reihe von
        
Anhang C). In diesem CATI-Survey lag der Designeffekt für Einkommen bei
       
CATI-Survey und dem ALLBUS 1986 daher kaum (1.22 gegenüber 1.26).
         
          
nach der Einstellung gegenüber außerehelichem Geschlechtsverkehr ein deff
           
Zusammenfassend: Die Kon denzintervalle für die Erreichbarkeit und die
          
komplexen Stichproben um den Faktor ca. 1.3-1.9 größer. Es scheint so, als
          
zurückgeht, sondern auch auf das Interviewerverhalten. Für face-to-face         
möglich; dies ist für die Abschätzung der Größe der Intervalle aber auch
 
Um eine zweite unabhängige Schätzung der Größe der Kon denzintervalle zu erhalten, lag die Durchführung eines Bootstraps (Efron/Tibshirani
1993) nahe. Für einen Bootstrap werden aus einer Stichprobe der Größe n
erneut Bootstrap-Stichproben vom Umfang n mit Zurücklegen gezogen. Für
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Für die Zahl der Kontakte bis zum Interview (ohne Ausfälle) wurde diese Analyse für zwei
Institute getrennt mit den Rohdaten der Media-Analyse 1991 wiederholt. Für die Zahl der
Kontakte ergibt sich deff als 2.9 und 4.6. Für Alter und Einkommen liegen die deff bei
       



zers über die Bootstrap-Stichproben als Schätzung des Standardfehlers
        
         
          
viewernummer gebildet werden, wurde für die ZUMA-Nonresponse-Studie
         
de nierender Variable durchgeführt. Die Ergebnisse legen einen Standardfehler von 0.0625 gegenüber dem Standardfehler von 0.0341 unter der An         
          
berechneten Korrekturfaktor von 1.87 fast überein.
Zwei für zwei verschiedene Erhebungsinstitute getrennt durchgeführte
entsprechende Bootstraps der Daten der Media-Analyse 91 für die Zahl der
Kontakte bis zum Interview erbrachte für die Sampling-Points als clusterde nierende Variable ebenfalls Werte für den Korrekturfaktor, die mit den
           
        
       
         
 . Für informelle Abschätzungen, z.B. bei Angabe von
        
          
             
gemeinen als Obergrenze für den Korrekturfaktor der Standardfehler 1.5 an-
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Perzentile der Verteilung des Schätzers über die Bootstrap-Samples. Zu diesen und weiteren
Möglichkeiten vgl. Efron/Tibshirani (1993:168-202).
          
        
Pötter/Rendtel (1993:266) betrachten offensichtlich die Approximation der Varianz der
     relativ willkürlichen Designfaktoren  
gegenüber Resampling-Verfahren. Dem ist nur bedingt zuzustimmen. Erstens sind in den
hier berechneten Beispielen die Differenzen eher gering, aber das garantiert natürlich nicht,
           
        
        
         
führen zu können (dazu gehört zum Beispiel das Sozio-ökonomische Panel). In diesem Fall
ist die Multiplikation mit einem "willkürlichen Designfaktor", der aus Erhebungen identi         
wurde, die einzig mögliche Alternative.

genommen. Dies entspricht einer Reduktion der effektiven Stichprobengröße
 

    
         
         
führlich dargestellt werden. Zur empirischen Klärung einiger Hypothesen
           
bestände als die Feldberichte des Zentralarchivs zurückzugreifen.
       
         
       
        
wurden auch mit Logit-transformierten abhängigen Variablen durchgeführt.
Zusätzlich wurde meist auch ein Logit-Modell für gruppierte Daten gerechnet.
         
          
          
        
Verfügung stehende Gesamtmenge aller dokumentierten durchgeführten Zu           
phisch gestützten Datenanalysemethoden Gebrauch gemacht. Wie sich auch
          
Regel gegenüber nichtlinearen Zusammenhängen und vor allem gegenüber
    
         
         
        
leichteren Vergleich mit anderen Plots zu ermöglichen. In fast allen Plots
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Zu allen technischen Details der verwendeten Verfahren und für eine Diskussion ver    



  
Gemeinsame Bezugsgröße für alle Analysen sind die bereinigten Bruttostich        
        
      
         
       
in kausalem Zusammenhang stehen können, müssen drei Aspekte der neutra         
ter Adressen, Adressenprobleme und Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit.
         
     . Bei den 169 Studien, für
         
        
         
Von den 15 Studien mit den höchsten Anteilen an nichtbearbeiteten Adressen
wurden 9 Studien von demselben Institut durchgeführt. Von den Studien nach
         
Anteilen nichtbearbeiteter Adressen durchgeführt. Auch innerhalb der Media        
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Ein hier unberücksichtigter extremer Ausreißer mit mehr als 30% geht auf die vorzeitige
Beendigung eines Projekts zurück.
            
         
         
           
         
        
           
         
Merkmalen des Sampling-Points zusammenhängen kann, können alle drei Ursachen für den
Ausfall von Sampling-Points systematisch sein. 3% systematische Ausfälle können eine
Untersuchung durchaus inhaltlich gefährden. Ein naheliegendes Beispiel dafür wären
      
         
zwischen den Instituten bei der Media-Analyse (p < .001). Für einen Vergleich der Institute
bei anderen Erhebungen liegen nicht genügend Daten vor.

        
 

Analyse sinkt (b=-.97, r²=.26; bzw. b=-.04, r²=.11 ab 1973), steigt er in allen
anderen Erhebungen ab 1973 (b=.30, r²=.30)    
       
         
          
        
beides bei kommerziellen Surveys höher. Am höchsten sind aber die An          
           
        
Ausmaß bei kommerziellen gegenüber akademischen Surveys.
Möglicherweise könnte dies zum Teil durch die Tatsache zu erklären
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Um den Plot interpretierbar zu halten wurden insgesamt drei Ausreißer mit Werten über
10% gelöscht.
Sowohl eine Varianzanalyse als auch ein Kruskal-Wallis-Test indizieren überzufällige
        
          
          
die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit einem Institut erfolgt nicht auf der Basis
       



         
          
Erhebungen, für die Daten über den Anteil nichtbearbeiteter Adressen vor          
hohe Anteile nichtbearbeiteter Adressen über 4%. 10 dieser 12 Erhebungen
sind Omnibus-Erhebungen, die von dem betreffenden Institut immer für den
gleichen Hauptauftraggeber (ZUMA) durchgeführt wurden.
       
      
        
         
          
      
schen den Erhebungen vor und nach 1972 unterschieden. Bei den frühen
          
        
            
mit explizitem ADM-Design berücksichtigt  
proben muß sich hier natürlich ein höherer Wert ergeben, so z.B. fast 8.1%
         
gen ab 1973 mit dem Erhebungsjahr schwach ab (b=-.03, r²=.03)
       
      
        
höheres (1.33) und akademische Surveys das höchste Ausmaß an Adressen-
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   ". Für die Erhebungsinstitute sind die meisten akademischen
Auftraggeber kaum wichtig, da sie mit ihnen nur einmal kooperieren müssen.
        
         
 
Die Abweichung gegenüber den im Methodenbericht des ALLBUS 1994 (Koch/Gabler/           
           
    
           
(jeweils mehr als 6%) nicht berücksichtigt.

          
ADM-Design. Eine Erklärung für diesen Unterschied könnte sich z.B. entwe         
        
        
Die vorliegende Datenbasis erlaubt keine Entscheidung über diese Hypo            
le Klassi kation für andere, systematische Ursachen wie Nichtantreffbarkeit
   
Ausfälle durch Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit entstehen im
ADM-Design bei Befragungen der allgemeinen Bevölkerung durch Altersbegrenzungen nach unten (z.B. über 25 jährige) oder oben (vor allem durch
Studien, bei denen die Befragten höchstens 64 oder 70 Jahre alt sein dürfen).
       
Begrenzung der Grundgesamtheit auf deutsche Staatsangehörige statt der
üblichen informellen Abgrenzung auf deutschsprachige Zielpersonen 
Einwohnermeldeamtstichproben entstehen weitere Ausfälle durch Zugehörigkeit zur Anstaltsbevölkerung. Alle Studien im Analysedatensatz mit besonders
hohen Ausfällen durch Screening erfüllen mindestens eines der genannten

Im Mittel fallen 0.4% der Stichprobenelemente durch Nichtzugehörigkeit
         
           
          
der Nichtzugehörigkeit zur Grundgesamtheit bei den akademischen Surveys
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Sowohl eine Varianzanalyse als auch ein Kruskal-Wallis-Test zeigen überzufällige Unter       
Sollte sich das informelle Kriterium für Deutschsprachigkeit nicht verändert haben, so
müßte sich durch die Verbesserung der Sprachkenntnisse der Migranten und nahezu
konstanter Größe dieser Subpopulation im Laufe der Zeit eine Verringerung des Anteils der
nicht zur Grundgesamtheit gehörenden Zielpersonen ergeben. Tatsächlich zeigen sich bei
        
schwache lineare Tendenzen eines solchen Rückgangs. Über alle Studien ergibt sich z.B.
b=-.03 bei einem r² von .05. Deutliche Unterschiede des Rückgangs zwischen den Teilmen    



  Ausschöpfungsraten aller erfaßten Erhebungen 1953-1994

  
Von größerer Bedeutung für potentielle Ergebnisse durch Nonresponse sind
       
       
Indikator für das Ausmaß systematischer Ausfälle dient häu g die erzielte
Ausschöpfungsrate.
3.4.2.1 Entwicklung der Ausschöpfungsrate
Die Abbildung 3.3 zeigt die Ausschöpfungsraten aller Studien für den gesam       
Rückgang der Ausschöpfungsraten mit dem Erhebungsjahr (b=-.15, r²=.03).
        
          
Rechnet man die Analyse getrennt einerseits für die zur Media-Analyse
gehörigen Erhebungen und andererseits für alle anderen Erhebungen, so
zeigen sich klare Unterschiede. Für die Media-Analysen ist der Rückgang
schwächer (b=-.12, r²=.056) als für die anderen Erhebungen (b=-.40, r²=.35).
           
         



  Ausschöpfungsraten nach Auftraggeber

. Für den Zeitraum ab 1971 ergibt sich insgesamt ein kleinerer
Rückgang als bei Betrachtung des gesamten Zeitraums (b=-.29, r²=.10). Im
Vergleich zur Media-Analyse ist der Rückgang aber immer noch stärker.
        
         
die Entwicklung der Ausschöpfungsraten getrennt für die Media-Analyse, die
        
    
Die Ausschöpfungsraten der Media-Analysen scheinen sich asymptotisch
         
70%-Grenze. Die akademischen Surveys zeigen über den gesamten Untersuchungszeitraum einen fast linearen Rückgang der Ausschöpfungsraten.
Lineare Regressionen über den gesamten Zeitraum bestätigen den Eindruck
          
Rückgang (b=-.35. r²=.27) wie bei den kommerziellen Surveys (b=-.37,
r²=.35).
Der Rückgang scheint aber seit Beginn der 70er Jahre nicht mehr so
stark. Rechnet man für die Erhebungen ab 1971, so zeigt die lineare Regression für die kommerziellen Surveys kaum noch eine Tendenz (b=-.19, r²=.05).



            
Media-Analyse) wurde beginnend mit der zum größten Teil 1973 durchgeführten MediaAnalyse 73 gegenüber der MA71 und MA72 geändert. Nach der Änderung werden alle
Adressen, die nicht erreicht wurden, nach mindestens 4 und höchstens 10 Wochen nochmals eingesetzt. Es ergab sich eine Verbesserung der Ausschöpfung um ca. 11%.



  Wertebereich der Ausschöpfungen der Media-Analyse pro


         
dings nimmt die Erklärungskraft des Erhebungsjahrs ab (b=-.37, r²=.16).
         
         
       
        
die Spannweite der Ausschöpfungsrate pro Jahr zwischen .4 und 10%, im
          
  Wertebereich der Ausschöpfungen akademischer und kommerziel     

liegt die Spannweite der Ausschöpfung pro Erhebungsjahr zwischen 3 und
             
    
        
           
        
in Hinsicht auf die Ausschöpfungsquote im Laufe der Zeit (vgl. Abb. 3.5).
Der Interquartilsabstand (IQR) sinkt aber deutlich (b=-.18, r²=.53) 
          
in jüngster Zeit einzelne Ausreißer in jedem Jahr.
         
         
        
zu (b=.28, r²=.19).
Zunächst mögen diese bedingten Ergebnisse verblüffen oder als Artefakt
erscheinen. Aber eine einfache ökonomische Erklärung ist denkbar: Die
Media-Analyse ist hoch standardisiert und von der wahrgenommenen Güte
         
Media-Analyse ab. Da die Ausschöpfungsquote häu g fälschlich als alleiniges
Gütekriterium betrachtet wird, sollten die wiederholten Ergebnisse eines
          
         
zu rechnen. Einzelne Ausreißer können aber immer vorkommen. Da bei
        
          
      
sein, so müßten sich bei neueren Erhebungen durch einzelne Projekte, bei
       
große Unterschiede in den Ausschöpfungen ergeben. Sollten die Institute ihre
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Für die Media-Analyse auf der Basis von 21 Erhebungsjahren mit mehr als zwei Erhebun           
1979), für alle anderen Erhebungen auf der Basis von 26 bzw. 19 Erhebungsjahren (nach
        
          
Ausreißer im Jahr 1979 wurde gelöscht.



  Ausschöpfungsrate der Media-Analyse mit korrigierten Konfidenzintervallen um den Median der Ausschöpfungen pro Erhebungsjahr

       
sich teilweise testen. Einen Hinweis gibt die relative Größe der Streuungen:
Im Mittel liegt der Range der Ausschöpfungen bei der Media-Analyse bei
          
         
        
intervalle um den Median der Ausschöpfungsraten eines Erhebungsjahres, so
           
erstaunlich gleichförmige Entwicklung (vgl. Abb. 3.7). Auffällig hierbei ist,
daß die ersten fünf Erhebungen, die die Kon denzintervalle unterschreiten,
          
die die Kon denzintervalle der Ausschöpfung nach oben überschreiten,
           
Media-Analyse in Hinsicht auf die Ausschöpfungen keine Besonderheiten bei
       
 
Vergleicht man hierzu die Entwicklung der Ausschöpfungsquoten bei
allen anderen Surveys (vgl. Abb. 3.8), so zeigen sich weit größere Unter           
        

  Ausschöpfungsrate akademischer und kommerzieller Surveys (ohne
     
Median der Ausschöpfungen pro Erhebungsjahr

Institut, das schon bei der Media-Analyse durch extrem hohe Ausschöpfungen
           
          
         
      
  
         
        
anderen Institute festgestellt werden können, gilt dies bis in die jüngste Zeit
nicht für alle anderen Erhebungen. Die oben formulierte Hypothese der
wechselseitigen Orientierung der Ausschöpfungen verschiedener Institute bei
        
Betrachtet man nun zusätzlich die Entwicklung der Ausschöpfungsquote
innerhalb der Media-Analyse getrennt nach Instituten, so zeigen sich über         
eine leichte Erhöhung der Ausschöpfung (b=.04, r²=.05), bei Ifak, Infratest
und Marplan hingegen ein deutliches Absinken (b=-.28, -.30, -.45; r²= .38,






           
  

           
          
im Jahre 1973 wurde die folgende Analyse auf die Studien nach 1972 beschränkt. Berücksichtigt wurden nur diejenigen sechs Institute, die mehr als 10 Erhebungen durchführten.



  Entwicklung der Ausschöpfungsraten der Media-Analysen nach


             
denz feststellen. Die oben nachgewiesene Konvergenz der Ausschöpfungs          
verlauf zurückzuführen und nicht auf eine verstärkte Standardisierung der
    
        
zusammenfaßt, liegen für eine detaillierte institutsspezi sche Analyse außerhalb der Media-Analyse nicht genügend Daten vor. Für drei Institute ist aber
ein Vergleich dieser Surveys untereinander möglich (n=32, 36, 21; vgl. Abb.
3.10). Für Getas zeigt sich kein linearer Zusammenhang zwischen der Ausschöpfung und dem Erhebungsjahr. Bei Infratest und Marplan ist hingegen
ein starker Rückgang (b=-.53, -.36; r²=.35, .38) feststellbar. Beschränkt man
sich für einen Vergleich mit der Media-Analyse auf die Studien nach 1972,
so ist auch hier ein deutlicher Rückgang bei Infratest und Marplan feststellbar
(b=-.30, b=-.49; r²=.44, .65      
           

  Entwicklung der Ausschöpfungsraten akademischer und kommer     

         
Ausschöpfung in der Media-Analyse), bei Marplan ein annähernd gleichstarker Rückgang in der Media-Analyse und den anderen Surveys und bei
Infratest ein stärkeres Absinken der Ausschöpfung in der Media-Analyse als
   
      
wurden, könnte man vermuten, daß sich auch innerhalb eines Instituts die
Ausschöpfungsraten der Surveys zwischen den Erhebungen verschiedener
        
lediglich für ein Institut ein Vergleich der Entwicklung der Ausschöpfungs         
akademischen Surveys (n=16) möglich. Unter Ausschluß der Media-Analysen
zeigt sich für die kommerziellen Surveys keine Tendenz, bei den akademischen Surveys zeigt sich hingegen ein beachtlicher Rückgang (b=-.62, r²=.66).
Über die Ursachen der Unterschiede in der Ausschöpfung zwischen den
         
Wichtig bleibt als erstes Ergebnis festzuhalten, daß nicht nur in der Höhe der
Ausschöpfung, sondern auch in der Entwicklung der Ausschöpfung Unter          
die veröffentlichten Einzelheiten der Feldarbeit zu erklären sind. Die folgenden Analysen werden aber einige mögliche Erklärungen im Detail diskutieren.
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Bei Marplan wurde ein extremer Ausreißer gelöscht.

Allerdings ist die absolute Höhe der Ausschöpfung in der Media-Analyse auch bei Infratest
fast immer höher als in den anderen Surveys.



       

        
      
  

   
         
        
          
          
lang für die Bundesrepublik keine Daten über die Entwicklung des Anteils
der Verweigerer für eine größere Zahl von Studien gibt, kommt der folgenden
   
        
           
r²=.14)        
        
Erhebungsjahres steigt mit der Zeit an (b=.62, r²=.42). Für den Interquartils          
        
sein von einer Vergrößerung des Abstandes zwischen den Studien mit den
höchsten und den niedrigsten Verweigerungsquoten; die meisten Studien
unterscheiden sich hierbei hingegen kaum. Man könnte dies unter anderem
auf die Existenz unterschiedlicher Subgruppen bei den Surveys zurückführen.





            
der Ausfälle durch die Kontaktperson (b=.18, r²=.24) über alle Surveys keine lineare


        
       
           
        
r²=.28). In den Plot wurden die korrigierten 95%-Kon denzintervalle um den
       
        
         
       
         
Verweigerungsrate stärker als in der Media-Analyse (b=.40, r²=.36). Auch bei
          
       
           
         
Laufe der Zeit (Range: b=.43, r²=.33; Interquartilsabstand: b=.20, r²=.30). Am
auffälligsten ist bei einem direkten Vergleich der Unterschied in der Höhe der
          
          
         
            
       
        


        
     
     

391) der Verweigerungsrate für jedes Erhebungsjahr, so ist der Unterschied
der zentralen Tendenz für jedes Erhebungsjahr überzufällig   
        
den Auftraggebern unterscheidet. Betrachtet man die Entwicklung für die
       
          
        
         
Analyse (jeweils ca. b=.37 bei r²=.27 bzw. .40 über den gesamten Zeitraum
          
           
      
         
        
      
        
          
und dem Auftraggeber der Studie gehört zu diesen Erhebungsdetails vor
allem die Art der Organisation und des Berichts über die Feldarbeit. Hierbei

      

        
        
          
          
          
weigerungen (b=.66 und .46, r²=.83 und .88, vgl. Abbildung 3.15).
        
       
           
        
bar ist, ergibt sich für Infratest und Marplan ein deutlicher Anstieg (b=.62,
bzw. b=.90 bei r²=.49 bzw. .50). Beschränkt man sich auf Erhebungen nach
1972, so ist der Anstieg noch stärker (b=.95 bzw. 1.02 bei r²=.60 bzw. .49).
Damit stellt sich die Frage, ob sich auch in der Höhe der Verweigerungs       
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Erst ab 1977 (und mit den Ausnahmen 1983 und 1990) liegen genügend Fälle für eine
  

Die Zahl der Erhebungen kann größer als die Zahl der Erhebungsjahre sein, da die Erhebungen für Pressemedien und elektronische Medien als getrennte Erhebungen kodiert
wurden. Runtests zeigen für die genannten Reihen nicht-zufällige Folgen (z=1.87, 4.11,
 



       

Bei den drei Instituten, für die auch bei akademischen und kommerziellen Surveys genügend Daten vorliegen, zeigt sich nur eine systematische Ten        
raten über der oberen Grenze der korrigierten Kon denzintervalle auf. Ins          
. Zusammenfassend kann auch bei der Höhe der Verweigerungs         
         
        
Media-Analyse als auch bei allen anderen Erhebungen höhere Verweigerungs  
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Es könnte ein Selektionseffekt vorliegen, daß Surveys, deren Durchführung als besonders
         
             
in den anderen Surveys das gleiche Muster zeigt, erscheint diese Hypothese unbegründet.

       
   

          
            
fratest, Marplan: b=.16, .54, .25, r²=.35, .68, .71). Bei der Entwicklung des
         
schwächere Effekte bei Getas und Sample (b=.11 und .09 bei r²=.18 und .39)
und ein deutlicher Anstieg bei Marplan (b=.21, r²=.69). Bei den anderen
           
        
     
          
         
       
       
        
            
         
           
         
         
TIO (1.6 gegenüber 1.1). Sieht man von einigen wenigen groben Ausreißern
           
          
          
1972; r²=.14 bzw. .05). Betrachtet man die extremen Werte von REFRATIO,
            
          


        
  

         
 

  Mittlere Ausschöpfungsrate ab 1975

              
           
          
       
        
  
        
          
       
            
          
         
       
          
     
Das Verweigerungsverhalten scheint hingegen kaum von der öffentlichen
         
           
Ursache für den Rückgang der Ausschöpfungsquoten und das Ansteigen des





          
hangs zwischen der öffentlichen Thematisierung von "privacy" und Nonresponse wenig
überzeugend ist.



     

    . In diesen Jahren sei der Rück        
muth/Boruch (1986:169) beziffern den angeblichen Rückgang für 1983 auf
            
           
den Ausschöpfungsquoten noch bei den Verweigerungsraten Hinweise auf
irgendeine Veränderung in den Erhebungsjahren 1983 und 1987. Das gilt für
die Media-Analysen ebenso wie für alle anderen Surveys, für die Daten vor          
       
   
Im Ablauf des Interviews liegt vor der Möglichkeit der Verweigerung durch
die Zielperson für den Interviewer das Problem, die Zielperson überhaupt zu
         
       

         
     

Diskussion um die Ausschöpfungsquoten eher vernachlässigt zu werden. Eine
empirische Zeitreihe der Erreichbarkeit wurde bislang für die Bundesrepublik
 
Betrachtet man die Entwicklung des Anteils der Nichterreichbaren über
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der sozialwissenschaftlichen Begleituntersuchung finden sich bei Scheuch/Gräf/Kühnel
(1989) und Kühnel (1993).
Der scheinbare Rückgang des Anteils der Verweigerer in den "sonstigen Erhebungen" 1983
geht auf nur einen Survey zurück und sollte nicht als Tendenz interpretiert werden.
      

           
          
Haushalte an der bereinigten Bruttostichprobe. Obwohl die Abgrenzung gegenüber den
          
zeigen sich bei diesen Kategorien besondere Tendenzen und werden daher später ausführ          
         
          
     



       

zu beobachten, danach stabilisieren sich die Anteile auf höherem Niveau ohne
        
Für die Media-Analysen zeigt sich so zunächst ein Anstieg des Medians des
           
        . Für die
          
              
            
          
    
Die Stabilisierung der Ausschöpfungsquoten in den späten 80er Jahren
wird meist auf verstärkte Bemühungen der Institute zurückgeführt. Diese
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Für die Media-Analyse steigt der Anteil der Nichterreichten zwischen 1973 und 1982 mit
b=.43 bei einem r² von .36; ab 1983 ist keine lineare Tendenz mehr zu beobachten (r²=.00;
            
den Instituten differenziert werden konnte). Für die akademischen und kommerziellen
Surveys steigt der Anteil der Nichterreichten mit b=.22 und einem r² von .36 bis 1980 an;
          
         
          
schließlich Random-Route und Schwedenschlüssel). Ab der MA 73 (Erhebungsjahr: 1973)
          
          
Feldmodells zeigt sich ein Rückgang des Medians der Nichterreichten (Definition 2) von
               
Definition 1, so zeigt sich ein Rückgang von 13.7% und 12.0% auf 6.3% und 6.4%.

         
      

Bemühungen werden vor allem in Versuchen, den Anteil der Nichterreichbaren zu senken, gesehen. Obwohl diese verstärkten Bemühungen generell
kaum bezweifelt werden können, ist es allerdings schwierig, hierfür einen
        
die Daten über die Kontaktversuche enthält, scheint in der Bundesrepublik die
      
        
          
wertes Ergebnis: Im Gegensatz zu allen Erwartungen ist ein starker Rückgang
des Anteils der Haushalte, die erst beim 6. oder späteren Besuch endgültig als
       
         
          
bestätigt (b=-1.88, r²=.77, bzw. b=1.63, r²=.78; im Plot eingezeichnet).




         
früheren Berichte. Die Abnahme der Detailliertheit der Methodenberichte findet sich auch
         
           
            
              




         
      
 

  Anteil der Nummer des Besuchs, bei dem ein Haushalt endgültig
      

    
       
          
            
          
    
         
        
         
für die Media-Analyse steigt der Range des Anteils der Nichterreichten
(r²=.44, b=.28) und der Interquartilsabstand (r²=.38, b=.13) als auch bei den
akademischen und kommerziellen Surveys (r²=.39, b=.31; bzw. r²=.26,
          
          
schiede zwischen den Erhebungen auf Institutseffekte zurückzuführen sind.
        
        





            
der Media-Analyse beruhen, sondern auf Auszügen aus den "Methodischen Tabellen", die
    

        
       
erklären sind. Die Größe der bereinigten Bruttostichproben beträgt bei den
        
        
          
      
Streuungen zwischen den Instituten sind größer (vgl. Abb. 3.26).
        
       
tatsächlichen Kon denzintervalle wesentlich größer. Für dieses Design kann
        
1.5 größer sind als die Kon denzintervalle auf der Basis einfacher Zufalls   
          
          
bungsjahre gibt es Ergebnisse außerhalb dieser Grenzen. Berechnet man für
jedes Erhebungsjahr den Median der Nichterreichten über alle Institute und
das korrigierte Kon denzintervall dieses Anteils für jedes Jahr getrennt, so
           
        
Kon denzintervalle liegen. Die Größe der Prozentsatzdifferenzen zwischen


         
   

           
  
         
          
untersucht. Hierzu wurde zunächst der Median der Nichterreichten für einen
        
        
       
zwei für sozialwissenschaftliche Erhebungen in der Bundesrepublik besonders
wichtigen Instituten etwas ausführlicher demonstriert werden. Ein drittes
       

        
unter- oder oberhalb des Medians für das jeweilige Erhebungsjahr lag ("0"=
      
                     




       
sollte die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis ober- oder unterhalb des
Medians bei 0.5 liegen. Führt man für die drei Reihen Binomialtests mit
p=0.5 durch, so sind die Ergebnisse für Infratest und MMA auf dem 5%

Niveau signi kant, für Getas hingegen nicht. Infratest erbringt also überzu          
liegen; entsprechend liegen die Ergebnisse für MMA überzufällig oft über
        
         
zurück. Wenn man Veränderungen im Berichtsverhalten des Instituts aus            
Ergebnisse dieses Instituts immer über dem Median, danach (mit 2 Aus   
Schließlich wurden die 95%-Kon denzintervalle für den Anteil der
Nichterreichten pro Erhebungsjahr berechnet. Als Punktschätzung für diesen
         
über alle Institute. Die Größe der Kon denzintervalle wurde aufgrund der
Klumpeneffekte um den Faktor 1.5 korrigiert (vgl. den Anhang C). Für die
drei Institute wurde für jeden Erhebungszeitpunkt beurteilt, ob die Ergebnisse
       
         
               




Die drei Reihen weisen systematische Tendenzen auf: Für alle drei Institute
          
          
          
vergrößerten Kon denzintervalle. Weiterhin ist bei Infratest auffällig, daß erst
        
          
überzufällig häu g ein so niedriger Anteil Nichterreichter, daß der Wert unter
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ausnahmsweise als Entscheidung über eine Hypothese interpretiert.
         
Falls mehrere Erhebungen pro Jahr für ein Institut vorlagen, wurde hier für jedes Erhe         
          



        
        
        
       
weder für den gesamten Untersuchungszeitraum noch bei Beschränkung auf
         
       
          
        
Erhebungsjahr und dem Anteil der Nichterreichten (r²=.47, b=-.21). Bei zwei
         
Entwicklung (r²=.23, .60, .66; b=.23, .23 und .38).
          
          
zwischen dem Anteil der Nichterreichten und dem Erhebungsjahr (r²=.83 und
           
      
      
          
        
   
      
      
sehr hohe Anteile Nichterreichter, andere sehr niedrige Anteile. Die Größe
       
         
       
Veränderungen in den institutsspezi schen Feldprozeduren über die Zeit
        


         


         
  

        
           
        
         





            
den für die sechs Institute gerechnet, für die Daten für mindestens 15 Erhebungen vorlagen.



        
miteinander zu vereinbaren. Mögliche Erklärungen für diese scheinbare Un        
eine verbesserte frühe Klassi kation tatsächlich Nichterreichbarer oder eine
         
scheinlichste. Dies kann durch weitere Analysen über die Zahl der notwendigen Kontakte bis zum Erreichen eines Interviews gestützt werden.
      
         
die Angaben für die tatsächlich Befragten; für die Nichtbefragten existieren
         
die Angaben zur Kontakthäu gkeit bis zur Durchführung des Interviews
enthalten, sind aber zumindest für die durchgeführten Interviews Analysen
möglich. Nach dem Datenbestandskatalog des ZAs enthalten nur ca. 70
Datensätze für Stichproben aus der hier interessierenden Grundgesamtheit
Angaben über die Zahl der Kontaktversuche bis zum Interview  
        
anderen Datensätzen zeigt sich über die Zeit ein deutlicher Rückgang der
   . Für die folgenden Analy-









            
        
            
Kontaktprotokoll der Nonresponse-Studie für jeden einzelnen Kontakt die Angabe des
Datums, der Uhrzeit, der Art des Kontakts (telefonisch/persönlich) und Angaben über das
          
an ZUMA übergebenen Datensatzes sind, ist keine einzige dieser Variablen Bestandteil des
         
Die Bitte um Überlassung der Infratest-Daten wurde von ZUMA abgelehnt. Damit steht für
           
fügung, der eine Nonresponseanalyse auf der Basis der Kontaktprotokolle erlaubt.
            
"Kontaktversuch" ein persönlicher Besuch im Haushalt der Zielperson verstanden wird.
Gelegentlich scheint schon das Verschicken einer schriftlichen Ankündigung eines Besuchs
    
               
analysefähiger Datensatz zur Verfügung stehen. Viele der älteren Datensätze im ZA liegen
als "mehrfach gelochte" Datensätze vor, die für Standardprogramme erst umgesetzt werden
müssen. Weiterhin müssen für solche Datensätze fast immer die Setups neu erstellt werden.
        
  älteren Datensatzes mehrere Monate in Anspruch nehmen. Zur Verfügung
            
       

           
     

        
        
zwischen 1955 und 1988 zur Verfügung.
         
          
         
     
       
daß es zwischen den frühen (1972-1976) und den späten Studien einen klaren
Bruch gibt: Während die frühen Studien keine Tendenz zeigen, steigt in den
          
views stark an (r²=.69, b=1.5). Betrachtet man den Anteil der Interviews, die
            
Media-Analyse ab 1980 ein deutlicher Anstieg (b=1.36, r²=.72, vgl. Abb.
3.29). Gleichzeitig fällt für diese Media-Analysen der Anteil der beim 5. und
         
bzw. -.43 bei r²=.36 bzw. .68; vgl. Abb. 3.31 und 3.32).
Zusammen legen diese Daten für die Media-Analysen entweder eine
erhöhte Antreffenswahrscheinlichkeit ab 1980 oder eine Lockerung der Krite          
          
len auf eine Erhöhung der Anwesenheit von Zielpersonen in ihren Haushalten
           
          


           
   

  Anteil der beim 5. Besuch durchgeführten Interviews in der Me   

         
Abbildung 3.30 zeigt, gab es hier einen starken Rückgang des Anteils der
         
(b=-.76 bei einem r² von .75). Obwohl nur wenige Daten vorliegen, scheint
        
Erhöhung der Zahl der Kontakte, die notwendig sind, um die Interviews zu
          

         
        
aus den Einwohnermelderegistern ausgewählt. Die Zahl der durchgeführten
Kontaktversuche lag beim ALLBUS 1994 für das Hauptfeld der Erhebung im





             
          
             
trotzdem zeigte der ALLBUS 1986 eine ungewöhnlich niedrige Ausschöpfung (58.6%
gegenüber 69.9% beim ALLBUS 1984 und 67.7% beim ALLBUS 1988). Dies könnte auch
dadurch bedingt sein, daß die Interviewer für diese Studie eine bessere Kontrolle der
Auswahl der Zielperson als üblich erwarteten. Eine "Teilfälschung", bei der zum Beispiel
        
         
         
           
Zielperson ist für alle Surveys, bei denen die Auswahl der Zielperson durch den Interviewer
           
         
          
          
Interviewern möglicherweise als Hinweis auf besondere Kontrollen diente. Obwohl der
          
                

  Anteil der beim 6. Besuch durchgeführten Interviews in der Me   

           
         
    



             
     . Der sich für die Erhebung
im Westen ergebende Mittelwert von 3.33 Kontakten liegt deutlich über dem
      
       
     
          
        
        
          
          
partner zurückzuführen sind.

         

 
          
         
Bemühungen der Institute bzw. der Interviewer zurückzuführen. Die Stabili          
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Für die Daten der Kontaktprotokolle des ALLBUS 1994 danke ich Achim Koch.
           
höher liegt, dann ist der höhere Anteil der ganztägig Berufstätigen im ALLBUS 94/West
gegenüber dem ALLBUS 92/West (+8.2%, Koch/Gabler/Braun 1994:91) sowohl durch den
geringeren Anteil der Nichterreichten im ALLBUS 94/West (2.8%) gegenüber 18.3% im
            
        
den Interviewern im ALLBUS 94/West bei .021 gegenüber .054 im ALLBUS 92/West.
           
   



           
den so erklären. Von den fünf Studien mit den höchsten Anteilen wurde nur
         
            
von über 3% von nur einem Institut erhoben, bei den Studien mit über 2%
         
        
            
        
         
         
bislang keine Aussagen über den bei korrekter Feldarbeit zu erwartenden
Anteil der in Urlaub be ndlichen Zielpersonen möglich.
     
       
         
         
       
         
tur bedingt sind. Für die Ergebnisse der meisten Surveys spielen diese Aus-

               



         

           
       
           
       
        
Möglichkeit, Unzulänglichkeiten in der Feldarbeit in einer scheinbar nahezu
neutralen Kategorie von Ausfällen unterzubringen. Zwar ist die genaue Größe
       
          
nale Schwankungen noch größere Veränderungen dieses Anteils im Laufe der
         
        
       
        
Instituten und über die Zeit zu erwarten. Betrachtet man die Anteile der
        

102 Zur Kategorie der Erkrankten gehören zunächst Personen mit chronischen Erkrankung und
            
         
Handlungsanleitung gegeben. Von größerer Bedeutung ist allerdings die Frage, ob kurz            
           
     
103 Zur Größe einzelner Subpopulationen "Nichtbefragungsfähiger" vgl. Schnell (1991b).



        
   

          
         
          
dies gilt selbst für die Media-Analyse, deren Feldarbeit sonst hoch standardi       
          
         
         
          
         
       
aufgrund der wenigen frühen Studien auf Erhebungen ab 1970 und trennt
        
           
akademischen Surveys keine Entwicklungstendenz (r²=.00) feststellbar ist,
zeigt sich bei den kommerziellen Surveys (r²=.33, b=-.07) und den MediaAnalysen (r²=.24, b= -.07) ein deutlicher Rückgang des Anteils der Erkrank-

104 Der größte Ausreißer mit 8.6% ist eine akademische Wahlstudie von 1972 (ZA-Nummer
          
         
  
            
 



          

       

        

          
         
rung der Streuung (Interquartilsabstand bzw. Range) feststellbar (r² jeweils
. Für die Media-Analyse hingegen läßt sich sowohl ein Rückgang des
          
Erhebungsjahr belegen (r²=.16, b=-.07 bzw. r²=.33, b=-.05).

106 Eine flüchtige Betrachtung der Abb. 3.37 scheint einen Rückgang der Streuung bei kommer            
Jahre führen aber zu einer kurvilinearen Beziehung zwischen der Streuung und dem Erhe      



       
       
fähiger über die Zeit vorhanden ist. Bei kommerziellen Surveys einschließlich
der Media-Analyse zeigt sich ein Rückgang dieses Anteils. Weiterhin nähern
          
        
       
         
          
geringen Fallzahl von Studien, für die überhaupt Angaben zur Verfügung
         
man die akademischen Surveys, die Infratest und Getas ab 1965 durchgeführt
        
fähigen ist bei Infratest fast immer höher als bei Getas (vgl. Abb. 3.39).
     
valle um den jeweiligen Median des Anteils der Kranken überlappen sich
          

        
        
        
sollten. Dies ist z.B. bei der Media-Analyse der Fall. Führt man die gleiche
Analyse für die Erhebungen beider Institute in den Media-Analysen durch, so
          
            


         


        


          
         
immer noch recht groß. Um die Schwankungen beurteilen zu können, wurden
        
des Anteils der Nichtbefragbaren über alle Erhebungen pro Erhebungsjahr der
          
          
gierten Kon denzintervalle. Dies gilt auch für die Erhebungen ab 1980.

        
         
         
   
       
        
        
prozesse ausgeschlossen werden können. Um den für die Praxis wichtigsten
         
           
         
          
       
valle, so liegt das Intervall bei 0.7-1.9%. Schwankungen über 1.2% zwischen
           
sind weit größere Schwankungen üblich.

         


     
  
Die Zahl der für eine Auswertung im Institut zu spät eingetroffener Inter         
          
Interviews, die erst nach dem Überschreiten einer Frist durchgeführt wurden.




        
          
         
            
diese Interviews ein Beleg für die relativ geringe Kontrolle, die die Institute
in der Bundesrepublik über die Tätigkeit der Interviewer besitzen.
Darüber hinaus enthalten die Methodenberichte fast nie die Anzahl der
         
Datensatz herausgenommen wurden. Die in der Bundesrepublik üblichen
         
         
         
          
        

        
gehört nicht zur Grundgesamtheit" und "Zielperson spricht nicht deutsch" in
         
         
aufgeführt. Über alle Erhebungen der Media-Analyse liegt der Median der
          
          
der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit sein sollte, dürften Personen,
die nicht deutsch sprechen aber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, so
           
delt es sich hier um Personen, die nicht zur Grundgesamtheit gehören
           
         
       

       
108 Das tatsächliche Ausmaß der Fälschungen liegt vermutlich höher; man kann von 1% bis
maximal 5% ausgehen (Schnell 1991a, Költringer 1992a:63-70). Zu den Techniken der
       
               
       
            
größerer Ausführlichkeit als bisher üblich.
           
     



können. Bei einer solchen Grundgesamtheitsde nition ist die Kategorie
          
dokumentierte Erhebungen, um den Anteil realistisch schätzen zu können.
         
      
        
       
scheint, dürfte der Anteil der nicht deutschsprechenden Personen im ALL         
          
Sprachproblemen aus. Der Anteil der Ausländer über 18 Jahre an der Bevöl            
        
           
         
Ausländer mit zur Grundgesamtheit gehörten und die Methodenberichte den
       
        
          
      
Daher wird bei zukünftigen Erhebungen, die Ausländer mit zur Grundgesamtheit zählen, hier eine neue Ursache für Unterschiede in den Ergebnissen
  
      
         
      
          
         
             
        

          
           
Die Differenz ist zum Teil über den unterschiedlichen Altersaufbau der ausländischen
Bevölkerung vor allem bei den jüngeren Jahrgängen zu erklären.
           
          
           
          
    



          
Heterogenität der Ursachen erklärt die große Schwankungsbreite der Größe
           
     

    
         
          
        
 . Auch die Telefoninterviews durchführenden Erhebungs           
. Anfragen des Verfassers bei vier führenden Instituten führten zur
Bereitstellung der Ausschöpfungsberichte der Telefonsurveys lediglich eines
           
alten Bundesländern durchgeführten Telefonsurveys (den "Politbarometern")
      
         
    

114 Bei der Erfassung der Feldberichte für diese Analyse wurden unter dieser Kategorie auch
          
            
fehler in den Feldberichten zurückgehen, zeigen sich auch Häufungen bei zwei Instituten.
             
der Differenzen auf diese beiden Institute zurück.
             
              
gesamt wurden 1994 fast 5.8 Millionen Interviews von den ADM-Instituten durchgeführt.
         
bisher zum Thema Ausfälle und Verweigerungen in Telefonsurveys überwiegend entweder
gar nicht (so z.B. Fuchs 1995:295-296) oder nur unklar (z.B. Frey/Kunz/Lüschen 1990:9293). Wenn konkrete Angaben erfolgen, basieren diese überwiegend auf amerikanischen
          
           
      
117 Die Arbeit von Jung (1990) über Ergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen stellt in der
         

            
daß diese drei Erhebungen nicht berücksichtigt werden konnten.



       
proben gezogen, indem ausgehend von zufällig aus den Telefonbüchern (bzw.
       
        
             
          
schäftsanschlüssen an allen Anschlüssen 1992 in den alten Bundesländern bei
         
        
gehörende Anschlüsse zu rechnen. Um aber die Zugehörigkeit einer zufällig
generierten Nummer zu dieser Gruppe bestimmen zu können, muß zunächst
          
der nicht zur Stichprobe gehörenden Anschlüsse wird daher nicht nur den
      
         
Surveys muß daher die Einzelheiten der Feldprozeduren berücksichtigen
3.4.3.1 Nichtkontaktierte und nichterreichte Anschlüsse und Zielpersonen
           
probe gehörenden Anschlüsse einerseits und des Anteils der nicht erfolgreich
kontaktierten Anschlüsse andererseits. Der starke Anstieg der nicht zur
Stichprobe gehörenden Anschlüsse ist zum überwiegenden Teil offensichtlich
auf die Verringerung des Anteils der nicht kontaktierten Anschlüsse zurückzuführen (die Korrelation liegt bei -.64)     

               
ländern ca. 30 Millionen Privatanschlüsse, 1.2 Millionen Geschäftsanschlüsse und 0.9
Millionen Mobilanschlüsse. Mobilanschlüsse werden bei Telefonsurveys der allgemeinen
Bevölkerung von den Erhebungsinstituten in der Bundesrepublik stets ausgeschlossen.
120 Jung (1990:392) berichtet für das Politbarometer 5/1988 von einem Experiment, bei dem
alle innerhalb von fünf Tagen nicht erreichten Anschlüsse über sechs Wochen bis zu 25
            
vergeben betrachtet. Insgesamt handelte es sich bei den nicht erreichten Anschlüssen um ca.
60% Privatanschlüsse, 33% Geschäftsanschlüsse und 7% nicht vergebene Nummern.
             
              
          
        
           
nicht zur Stichprobe gehörenden Nummern (r²=.86, b=.14) und eine Abnahme des Anteils
der nicht kontaktierten Nummern (r²=.35, b=-.08).



  Nicht zur Stichprobe gehörende und nicht kontaktierte Anschlüsse
 

  Anteil nicht kontaktierter Anschlüsse und nicht erreichter Ziel  

der nicht zur Stichprobe gehörenden Anschlüsse (Median: 14.4%) recht gut
            
       
Entweder hat sich seit 1992 dieser Anteil in der Grundgesamtheit erhöht oder
       
          
ten Anschlüsse zwischen 9% und 22% liegt, wobei der Median ca. 13.2%
beträgt. Alle Erhebungen mit mehr als 16% nicht kontaktierter Anschlüsse
wurden in den Ferienmonaten August/September durchgeführt; die Zeitreihe
          
eine deutliche Abnahme des Anteils der nicht kontaktierten Anschlüsse. Dies
          
nichtdokumentierte Erhöhung der Zahl der Kontakte oder eine Verlängerung
          
          
         
        
Damit kann insgesamt im Mittel zu ca. 23% der Anschlüsse oder Zielperso         
            

         
erreichten Zielpersonen bzw. Anschlüsse (b= -.08; r²= .21), wobei dies
ausschließlich auf eine Erhöhung des Anteils erreichter Nummern zurückgeht.
        
        
           
            
         
beobachteten Anteile sind ca. doppelt so hoch. Dies mag zum größten Teil an
          
gegenüber dem Mittel von zwei Monaten bei akademischen face-to-faceSurveys. Weiterhin dürften die Kontaktstrategien der Interviewer bei face-to        
  

            
ausführlich Sebold (1988).



 
         
interviews führen häu g schon innerhalb weniger Sekunden zu einer Verwei        
        
 
Weiterhin führt die besondere Situation dazu, daß bei Telefonsurveys die
          


        
 

        
 

         
        
         
        
          
       

           
Erhebung andere (nicht bekannte) Veränderungen der Feldarbeit durchgeführt,
die zu der geschilderten Umkehrung führten. Dies könnte eine Veränderung
der Begrüßungsformel oder der Auswahl der Zielperson im Haushalt sein.
          
          
       
         
        
         
       
        
      
         
          
       
erleiden. Dies könnte unter anderem durch die Kürze der hier verwendeten
  



-

       
        
   
die relative Größe der beiden Anteile kehrt sich ab der 32. Erhebungen
um: Während zuvor der Anteil der verweigernden Zielpersonen höher
lag, ist bei den jüngeren Erhebungen der Anteil der verweigernden Kontaktpersonen größer

Der Rückgang der Verweigerungen sowohl der Kontakt- als auch der Zielper       

124 Für die Zielperson liegt ergibt sich b=-.08 bei einem r² von .53 über alle Erhebungen; vor
der 32. Erhebungen liegt b bei -.07, danach bei .04 (r² jeweils .2). Für die Kontaktperson
liegt b bei .04 und r² bei .09, vor der 32. Erhebung liegt b bei -.15 und r² bei .68. Danach
    
               
        



126 Über alle Erhebungen ergibt sich: b = -.04, r² = .09. Trennt man zwischen den Erhebungen
vor der 32. Erhebung und späteren, so wird deutlich, daß der Rückgang nur bei den frühen
Erhebungen nachweisbar ist: zunächst liegt b bei -.22, das r² bei .62. Nach der 32. Erhe     



        
kontaktierten Privatanschlüssen

        
       
        
           
         
         
        
            
         
       
werden kann. Darüber hinaus wird demonstriert, daß es nicht zu einem not         
        
nicht notwendigerweise höher zu liegen als in face-to-face-Interviews. Allerdings muß dieses Ergebnis mit größter Vorsicht interpretiert werden: Die
günstigen Ergebnisse dieser Surveys werden sicherlich nicht zuletzt durch die
Kürze der Interviews und die große Popularität der Erhebung möglich. Wei           
         
dien könnte durchaus allein durch den hohen Anteil von Schwererreichbaren
 

127 Für face-to-face-Interviews vgl. Lievesly (1986, Tabelle 15).



     
Betrachtet man darüber hinaus den Anteil der Abbrüche (vgl. Abb. 3.46), so
zeigt sich eine deutliche Abnahme der Abbrüche während der letzten zwei
. Die Ursache für diese Entwicklung ist nicht eindeutig nachweisbar.
Da aber Abbrüche während eines Interviews eher durch die Länge als durch
für den Befragten unangenehme Inhalte oder Interaktionssequenzen während
           
Interviews zurückging oder Maßnahmen zur Verbesserung der Wiederauf       
       
allerdings eine Verkürzung der Interviewlänge nahe.
       
          
bergen sich eine Reihe heterogener Ursachen. Der größte Teil davon (ca. 1/3)
        
Ausfälle durch Todesfälle in der Familie, Krankheit, Schwerhörigkeit, altersbedingte Probleme sowie Sprachprobleme. Als Beispiel für die Größenordnung dieser Ausfälle können die detaillierter vorliegenden Ergebnisse eines
          
        
         
        
0.9% durch Schwerhörigkeit, 1.3% durch altersbedingte Ausfälle und 0.2%
 

            
bung 38 keine lineare Tendenz (r²=.00), danach einen deutlichen Rückgang (b=-.1, r²=.83).
          
pünktlicher als manuelle oder nicht vernetzte Anrufverwaltungen. Da solche professionellen
          
bislang nicht aufgebracht wurden, liegt hier eine weitere Ursache für die in der Regel
schlechteren Ausschöpfungen universitärer (studentischer) Telefoninterviews gegenüber
 
             

           
zungen der Größe der meisten dieser Spezialpopulationen bei Schnell (1991b:120-124).



  Vergleich verschiedener Berechnungen der Ausschöpfungsrate der


3.4.3.4 Entwicklung der Ausschöpfungsrate
Betrachtet man abschließend die Entwicklung der Ausschöpfungsrate insgesamt, dann hängt das Ergebnis natürlich - wie bei den face-to-face-Interviews - von der Art der Berechnung der Ausschöpfungsrate ab. Man kann bei
       




 
die um eindeutig nicht zu Privatanschlüssen gehörenden Anschlüsse be 
      

Die Unterschiede zwischen diesen drei Bezugsgrößen führen zu deutlichen
Unterschieden in den Ausschöpfungsquoten (vgl. Abb. 3.47). Wenn Erhebungsinstitute Ausschöpfungsquoten berichten, so basieren diese in der Regel
          
reich kontaktierten Privatanschlüsse. Von den drei Ausschöpfungsquoten ist
          
Ausschöpfungsrate bei face-to-face-Interviews vergleichbar.
         
analysierten Studien kein Rückgang in der Ausschöpfung zu beobachten, eher
kann man einen leichten Anstieg feststellen. Andererseits ist die Ausschöp             


mittlere Ausschöpfung der hier analysierten face-to-face-Interviews, deren
           
Jung (1990:390) betrachtet jedoch die berichteten Ausschöpfungen in den
         
        
    . Von den hier zur Verfügung stehenden Surveys kann nur für den ALLBUS 1994 eine weitgehende korrekte Auswahl der Zielperson garantiert werden, so daß am ehesten die Ausschöpfungsrate des ALLBUS 1994 mit sorgfältig durchgeführten Telefonsurveys vergleichbar wäre. Die Ausschöpfung des ALLBUS 1994 stimmt mit 53% mit
dem hier beobachteten Median der Telefoninterviews überein.
Für einen wirklich sinnvollen Vergleich gibt es aber zuviele Unterschiede
            
Nichterreichten im ALLBUS 1994 von nur 2.8% nach einer 15-wöchigen
      
          
       
  
Für Standardsurveys gilt die Regel, daß Telefoninterviews eher niedrigere
Ausschöpfungen erzielen als face-to-face-Interviews 
        
         
       
. Deleeuws (1992:27) Meta-Analyse von 52 Studien ergibt für faceto-face-Interviews 75% und 71% für Telefoninterviews. Hox/Deleeuw (1994)
analysieren die Daten von 45 Studien, die explizit die Ausschöpfung ver-

132 Die resultierende Nonresponse-Rate liegt höher als die von Deleeuw (1992:6) berichteten
          
        
            
Zielpersonen befragt (ca. 0.8%, vgl. Koch/Gabler/Braun 1994:86). Költringer (1992a:66)
            
         
134 Ein Überblick über die ältere Literatur findet sich bei Groves/Lyberg (1988:202), vgl. auch
 
               
          
 



         
74% für die face-to-face, 70% für die telefonischen und 68% für die schrift       
          
  
Es ist im allgemeinen bei Telefonsurveys preisgünstiger, den Anteil der
      
        
deutlich höher zu liegen, da die Interaktionskosten bei einer Verweigerung für
        
         
Zeitreihe nicht bestätigt werden: der Anteil der Nichterreichten ist hier höher
         
         
    
       
       
auf die Entwicklung des Nonresponse bei Telefonsurveys bislang für die
        
        
Anstieg des Nonresponse in telefonischen Bevölkerungsumfragen in der
Bundesrepublik, noch können die Ergebnisse zur Begründung des gelegentlich
als Maßnahme zur Verbesserung der Ausschöpfung von face-to-face-Stan      
      

136 Hox/Deleeuw (1994:331) verwenden die "completion rate", also den Anteil durchgeführter
         
           
            
           

     
          
           
          
           
            
           
           
            
          



Ergebnisse als auch die theoretischen Erklärungen für Verweigerungsverhal         
ratsam erscheinen. Schon die hier berichteten Ausschöpfungsraten sind nur
          
       
        
        
zum Vergleich verschiedener Erhebungsmethoden durchgeführt worden.

3.5 Größenordnung der Ausfallursachen bei neueren

In der Literatur fehlt bislang eine Übersicht über die Größenordnung der
          
         
rig, da für die verschiedenen Ausfallursachen keinerlei objektive Vergleichs    
Um eine zusammenfassende Übersicht über die Größenordnungen zu
          
untersuchten Surveys für die letzten vorliegenden Jahre berechnet. Für die
       
den Daten auf den Zeitraum zwischen 1984 und 1993 (n=67), für die MediaAnalyse auf 78 Erhebungen zwischen 1984 und 1991 und schließlich für 58
        
   
        
Beginn der 90er Jahre Ausschöpfungsquoten zwischen 70% und 80% bei
face-to-face-Befragungen durchaus möglich zu sein. Legt man die bereinigten
       

           
Beispiel hierfür sind die (im Widerspruch zu den Schlußfolgerungen der Autorin stehenden)
   
140 Der Mangel an solchen Vergleichsdaten dürfte eine der Ursachen für die Hilflosigkeit und
         
     



          
       








          
 


 

































Gehört nicht zur Grund



































   





































Ausschöpfung







Ausschöpfung









           
rück. Der nächstgrößere Anteil von Ausfällen beruht auf der Nichterreich         
          
         
rien zeigen sich darüber hinaus so große Streuungen zwischen verschiedenen
zeitgleichen Erhebungen, daß Zufallsprozesse ausgeschlossen werden können.
Bei CATI-Interviews scheinen die größten Anteile von Ausfällen auf
nicht zur Grundgesamtheit gehörende Anschlüsse sowie auf die Nichterreichbarkeit (bei kurzen Feldzeiten) zurückzugehen. Lediglich ein Drittel der
        

           
       
           
    
            
  





        









Gehört nicht zur Grund
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144 Alle (einschließlich der Ausschöpfung) bis auf "Gehört nicht zur Grundgesamtheit" in
Prozent vom bereinigten Stichprobenbrutto; "Gehört nicht zur Grundgesamtheit" in Prozent
 



 
Ausgangspunkt dieser Analysen waren fünf weit verbreitete Annahmen über
        
Bevölkerungsumfragen (vgl. Kapitel 1). Die bisher dargestellten Ergebnisse
        

          
         
etwas präzisiert werden muß. Richtig ist, daß die Ausschöpfungsraten in allen
Surveys von 1970 bis 1990 um ca. 5% sinken. Wichtiger für die Konsequenzen dieses Anstiegs des Nonresponse ist aber, daß der Rückgang der Ausschöpfung sich zwischen den Surveys erheblich unterscheidet. Weiterhin
scheint ein weit stärkerer Rückgang der Ausschöpfung vor Beginn der 70er
          
die Ausschöpfung um nur ca. 0.3% pro Jahr zurück. Der Anstieg des Non         
             
der 90er Jahre scheinen die Ausschöpfungsquoten im Mittel noch über 70%
 
       
         
noch in den hier analysierten Daten eindeutige empirische Belege für eine
Zunahme der Bemühungen der Erhebungsinstitute zu nden
        
        
würde eine verfälschende Überhöhung der Ausschöpfung bedingen. Dieser
Effekt allein vermag aber das Ergebnis, daß der Rückgang der mittleren
Ausschöpfungsquoten in den letzten 20 Jahren keineswegs besorgniserregend
ist, nur dann zu gefährden, wenn man von einer konspirativen Verschwörung
         
stisch. Wenn man den Feldberichten - aufgrund einer Verschwörungstheorie           
nisse eines Instituts beschränkt, sinkt die mittlere Ausschöpfungsrate in 30
            
dieser starke Rückgang den Tatsachen eher entsprechen sollte als der hier

145 Dies mag allein auf die ungenügende Dokumentation der Feldarbeit (vor allem  
) zurückzuführen sein.



empirisch festgestellte geringere Rückgang der Ausschöpfungsquoten, bedeu        
sierten Interviews: Das wichtigste Ergebnis aller durchgeführten Analysen der
Ausschöpfungsquoten und ihrer Bestandteile ist die große Streuung des Aus       
  
Das Ausmaß der Streuungen der Ausschöpfungen ist weitaus größer, als
       
          
          
          
auch durch eine hohe Zahl von methodisch unzulänglich durchgeführten
Projekten, die Nonresponseprobleme nicht adäquat berücksichtigen (vgl.
  
Die zweite Annahme besagt, daß der größte Teil des Nonresponse auf
Verweigerungen durch die Befragten zurückgeht. Legt man die bereinigten
Bruttostichproben zugrunde, so scheint diese Annahme für face-to-face         
            
         
        
sagt dieses Ausmaß an Verweigerungen möglicherweise mehr über die Art
der Feldarbeit aus als über Dispositionen der Zielpopulation. Darauf deutet
        
        
       
         
          
        
        
          
se ausgeschlossen werden können. Tendenziell scheint der Anstieg der berich-

             
            
Datenerhebungen, die nicht im ZA vorhanden sind, wird größer sein. Der "allgemeine"
          
Ob dies allerdings überhaupt eine präzise Fragestellung ist, hängt von der intendierten
 
147 Dies wird ausführlich im Kapitel 4.2.2.7 diskutiert.



          
      
keine Zunahme der Verweigerungsrate. Dies dürfte vor allem durch die Nach         
     
        
           
zur Kooperation bewegen könnte. Angesichts der beträchtlichen gesellschaftli          
          
Bevölkerung mit nur 2-3 Besuchen erreichbar und immer noch bereit ist,
ohne jede erkennbare Gegenleistung fast eine Stunde ihres Lebens für ein
       
          
view bereit. So zeigt das große Ausmaß der Streuung der Ausschöpfungs        
         
         
         
       
       
        
Untersuchungen und der theoretischen Erklärung für Nonresponse geklärt


     
 
               
          
             
               
             

         
       
          
     
davon ist, daß bei einem großen Teil der Veröffentlichungen nicht zwischen
verschiedenen Ursachen für den Ausfall eines Befragten unterschieden wird
Dies führt zur Vermischung unterschiedlicher Mechanismen, die sich in
variierendem Maße möglicherweise gegenseitig kompensieren.
         
sche Literatur zum Teilnahmeverhalten auch deshalb höchst unbefriedigend,
weil sich die Arbeiten methodisch auf die Durchführung von Signi kanztests
beschränken, anstatt sich der Entwicklung von Modellen zu widmen, die für
individuelle Prognosen verwendet werden können   
       
beanspruchen, sind allerdings für die erfolgreiche Anwendung sämtlicher
       
     
"Nonrespondenten" ist hingegen einer der Gründe dafür, daß ein Großteil der
      

1






Dies hat zu einer Forschungssituation geführt, in der ein großer Teil der Veröffentlichungen
        
          
Instituts für Demoskopie bei einer Stichprobe von 12.000 Personen die Ausschöpfungsquote
       so hoch wie möglich
           
taktiert. Die Ausschöpfung konnte "unter winterlichen Bedingungen nicht über 70 Prozent,
unter sommerlichen Bedingungen nicht über 74 Prozent hinaus gesteigert werden
         
         
Dominanz der Signifikanztests gegenüber der Schätzung von Parametern in Regressions



berichtet. Zusammen mit den im nächsten Kapitel ausführlich dargestellten
      
         
      






     

        
Problem, daß Nonrespondenten gerade darüber de niert werden, daß für sie
weniger Daten vorliegen als für den Rest der untersuchten Population. Non      
designs, um dennoch zu Informationen über die Nonrespondenten zu gelan           
schiedenen Formen von Nonresponse diskriminieren können. Ein Teil der
widersprüchlichen Ergebnisse zu den Korrelaten von Nonresponse ist dadurch
          
tion der Ergebnisse nicht adäquat berücksichtigt werden   
Literaturübersichten zum Nonresponse-Problem gehen die Begrenzungen der
Forschungsdesigns dann endgültig verloren. Daher werden nun zunächst die
         
 

     
  


-

      
     
auf dem Vergleich mit Daten, die über den Sampling Frame zur Verfügung stehen,

4

Allgemein gibt Kish (1987) eine einzigartige Übersicht über die statistischen Eigenschaften
          
Zufallsauswahl noch eine Randomisierung möglich ist, vgl. Rosenbaum (1995).
       





        
 
         

 
auf angegebenen Verweigerungsgründen,
     

          
        
die die Durchführung von Nonresponse-Studien insbesondere in der Bundesrepublik beeinträchtigen. Hierzu gehört die zum Teil sehr restriktive Daten        
         
      
      
       
eine öffentliche Diskussion der Probleme der Feldarbeit. Nicht zuletzt muß
        
Kontrolle über die Art der Durchführung der Feldarbeit ihrer freien Mit 
     
         
        
             
       
          
    
       
         
häu g nicht überein. Gilt dies schon auf der Ebene der intendierten Grund        
für die faktischen Grundgesamtheiten    

6


Beispiele für solche Analysen sind die Arbeiten von Hartmann (1990) und Hartmann/
Schimpl-Neimanns (1992); eine eigentümliche Kritik findet sich bei Pötter/Rendtel (1993).
       



die sich auf die faktische Grundgesamtheit allgemeiner Bevölkerungsstichproben bezieht, dürfte äußerst schwierig werden. Darüber hinaus sind auch
        
          
desrepublik fast vollständig ignoriert wird). Weiterhin müssen Vergleiche die
Gültigkeit der Aggregatdaten voraussetzen. Ebenso wird bei solchen Vergleichen häu g übersehen, daß die Stichprobenschätzungen mit Zufallsfehlern
          
         
Schätzern auf der Basis komplexer Stichproben sehr viel größer sind als bei
          
fraglich, ob die strenge Interpretation eines Signi kanztests, zur Prüfung der
        
      
         
        
Aggregatdaten müssen auf sehr wenige Variablen beschränkt sein, da Aggregatstatistiken fast immer nur für wenige Variablen vorliegen. Der Gegen       
sozio-demographische Variablen. Werden nur solche Variablen für den Ver-

8



vgl. hierzu als Ausgangspunkt die Diskussion zwischen Rendtel/Pötter (1993) und Hartmann/Schimpl-Neimanns (1993). Ein zentraler Einwand bei Rendtel/Pötter (1993) bezieht
     ²-Maßes zur Beurteilung der Abweichung zwischen der
        
weist darauf hin, daß selbst falls man die Einwände von Rendtel/Pötter (1993) akzeptiert,
 ²-Maß als deskriptives Distanzmaß verwenden kann. Darüber hinaus kann die inter          
zwischen der (angenommenen) Grundgesamtheit und der realisierten Stichprobe größer als
daß sie allein durch Zufallsprozesse erklärt werden können? Wenn man nicht glaubt, daß
   ² einer theoretischen Verteilung folgt, läßt sich diese Frage
      
        
Manly 1991 und Good 1994). Die entscheidende Frage wird dadurch aber nicht berührt:
           
        
           
              
           
           
einer Spezifikation dessen, was eine "wesentliche" Veränderung der Parameter sein könnte,
         
        

gleich herangezogen, dann muß jeder Versuch einer Aussage über Nonrespon      
       
          
      
    
werden) wird aus der Abwesenheit größerer Abweichungen in den Randvertei       
         
         
        
      
       
      
       
            
         
         
        
 . Für alle "metrischen" Variablen des ALLBUS 1980
wurde Eta² für die Kombination der Gewichtungsvariablen Alter, Geschlecht
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nicht quotierten Merkmalen, dann sei dies ein Beweis für die "Repräsentativität" der Stich       
         
   " Und Kaplitza (1982:161) schreibt über Quotie Für die drei Kontrollmerkmale Geschlecht, Alter und soziale Schicht ist
          
bewirken für die Antworten auf sehr viele Fragen den größten Anteil der Variation 
Aussagen sind empirisch schlicht falsch: Der größte Anteil der Variation bleibt durch
 
Eine ausführliche Darstellung dieser Untersuchung findet man bei Schnell (1993).
             
            
            
            
                
            
  



          
        
       
schen Variablen liegen die erklärten Varianzen höher, bleiben aber auch hier
         
größten Anteil der Variation        
      
        

         
        
          
       
         
        
response zurückzuführen sind. Zur Aufdeckung der Korrelate von Nonrespon      

Tabelle 4.1: Erklärte Varianz (Eta²) durch ALTER * GESCHLECHT * BUNDES       

    



















































     
        
      
        
die sich auf die Schätzung anderer, nicht überprüfter Merkmale, auswirken
können.
        
       
        
          
      
Erhebungsdetails, andere "nonsampling errors") zurückgehen  
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Quotenmerkmal verwendet. Das Institut für Demoskopie quotiert z.B. Gemeindegröße (6
          
Erklärungen für solche Differenzen finden sich bei Martin (1983) und Turner (1984).

Wesentlich größere Aussagekraft besitzen Studien, bei denen Survey-Zielper       
Beispiele für solche Studien sind in Großbritannien die Census-Match-Studien
          
   . Bei diesen Studien können in der Regel 95-97%
der Zielpersonen mit ihren Zensus-Angaben zusammengeführt werden 
          
sammenführung ist aufgrund der Nichteindeutigkeit der Match-Schlüssel nicht
möglich. Obwohl beide Mechanismen häu g mit inhaltlich interessierenden
        
           
        
           
fügung stehende Variablenkatalog auf die meist spärlichen Zensusangaben
       
         
        
        
rende Statistiken anderer, nicht überprüfbarer Variablen durch Nonresponse
   





         
     
          
          
         
Slattery (1986:27) und Simpson/Daniel (1994); für die deutschen Volkszählungen vgl.
Schnell (1991b). Insgesamt kann für sorgfältig durchgeführte Zensuserhebungen in west         



         
können aus Gründen des Datenschutzes solche Studien nur von amtlichen
Statistikern innerhalb der Zensusbehörden durchgeführt werden  
       
bleiben insbesondere die frühen Studien dieses Typs häu g auf univariate
       
    
         
Vergleichszwecken zur Verfügung. Solche Studien werden allgemein als
         
          
bestimmtes Merkmal gemeinsam ist. Hierzu gehören Strafregister, Einwohnermeldedateien, Gesundheitsakten, Eigentümerlisten, Unterlagen von Strom    
        
        
wahlverfahrens und der Validierung der Durchführung der Datenerhebung
          
   
          
stichprobe aus der allgemeinen Bevölkerung dar, sondern hoch selektive und
        
andere Studien häu g unmöglich, da die Listenpopulationen häu g auf beson          
       
akten). Steht die folgende Untersuchung in für die Zielperson erkennbar
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Survey-Ergebnissen aus Gründen des Datenschutzes nicht realisierbar. In einigen Ländern
(z.B. den USA und Großbritannien) sind solche Analysen nur möglich, wenn die Analysen
von den Zensus-Behörden durchgeführt werden und die dabei entstehenden Datensätze
nicht öffentlich verfügbar sind.
           

Beispiele für solche Studien sind die Arbeiten von Schaeffer/Seltzer/Klawitter (1991) auf
             
   
          
        

thematischem Zusammenhang mit ihren besonderen Merkmalen (oder befür          
  
        
Variablen sowie meist sehr spezielle andere Daten, die dem ursprünglichen
Zweck der Datei dienen, zur Verfügung. Damit können auch diese Studien
kaum zur Vorhersage von Nonresponsetendenzen oder als Garantie für die
       
 
Obwohl die seltene Gelegenheit, über nahezu vollständige Daten der
Nonrespondenten zu verfügen, häu g dazu führt, auf dieser Grundlage eine
eigene Nonresponse-Studie zu veröffentlichen, muß beachtet werden, daß
auch die Aussagen solcher Studien nicht über die jeweils untersuchte Population und die jeweils untersuchte Variablenmenge hinausgehen können.
    
        
          
einer späteren Befragung ausfallen. Hierzu gehören vor allem die Unter        
        
         
geführt wird. Schließlich fallen hierunter Ausfälle aus Screening-Surveys, bei
denen in einer größeren Stichprobe nach seltenen Populationen für andere
  
         
          
   . Falls das Interesse jedoch nicht ausdrücklich
         
bei einem Panel auf Ausfälle bei Ersterhebungen verallgemeinerbar ist. Mög      
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353). Eine knappe Übersicht über diese und andere Techniken zur Auswahl seltener
     
Ein schönes Beispiel für solche Studien ist die Arbeit von Hoag (1981).



      
      
          
stadt, Haushaltsgröße, Wohnumfeld und Abspaltung des Haushalts von einem
anderen Untersuchungshaushalt verwendet. Für die Ausfälle durch Antwort        
        
        
und Vermögensvariablen sowie die Tatsache der Verweigerung dieser Angaben in früheren Wellen verwendet. Nimmt man an, daß die genannten
      
            
bungstechnischen Variablen bzw. Proxy-Variablen für erhebungstechnische
 
         
der Feldarbeit ab. Hierzu gehört z.B. der Versuch, die Zielpersonen immer
         
          
         
        
         
technischen Variablen nicht zur Verfügung, dürfte die tatsächliche individuel     
Damit ergibt sich auch für die Untersuchung von Panel-drop-offs das
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klärung für Ausfälle bei Panelerhebungen findet sich schon bei Hoag (1981).
            
lichen Vorhersagekraft dieser Modelle erlauben würden. Zu den Methoden zur Beurteilung
der Güte solcher Modelle vgl. Collett (1991:120-187) und Schnell (1994:250-260).
           
             
          
           
Angaben über die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Modelle zur Vorhersage des Verbleibs
            
möglichkeiten kaum befriedigende Resultate erzielen, wäre es überraschend, wenn hier die
       
          
     

        
     
           
       
         
          
Rußmöglichkeit auf die Erreichbarkeit der Befragten bei Panelerhebungen
größer. Die Zielperson ist namentlich bekannt, was beim ADM-Design bei
Erstbefragungen nicht der Fall ist. Die ursprüngliche Adresse und Telefonnummer der Zielperson sind ebenfalls bekannt, möglicherweise auch der
Name und die Adresse einer Person, die stets darüber informiert ist, wo die
 . Zusammen mit Informationen aus den früheren Wellen
(z.B. bisherige Kontaktzeiten) sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Kontaktaufnahme bei Panelerhebungen in späteren Wellen eher höher als bei
         
         
 
          
         
kann das Kalkül für eine Entscheidung zur Teilnahme bei Panelteilnehmern
           
Zielpersonen den Interviewer bereits kennen, dürften unklare Viktimisierungs           
scheidung über Teilnahme und Verweigerung bei Erstbefragungen häu g
         
Entscheidung zur Teilnahme an späteren Panelwellen dürfte es sich hingegen
          
        
        
       
      
Wellen auf Erstbefragung in höchstem Maße fraglich.





           
       
         
 
         
         



        
       
führt. Entweder erfolgt diese Befragung im Beisein des Interviewers oder der
Fragebogen wird vom Interviewer zurückgelassen und der Befragte um späte    
           
Grund dafür liegt darin, daß diese Art des Drop-offs von den meisten Befrag       
wird. Abbrüche nach Beginn eines Interviews kommen in der Praxis kaum
            
views zurückzuführen. Die wenigen zusätzlichen Ausfälle beim Wechsel zur
        
dürfte sich meist um ideosynkratische Gründe (wie z.B. akuter Zeitmangel,
       
    
auf Ausfälle bei Erstbefragungen erscheinen daher kaum möglich.
           
         
senheit des Interviewers erzeugte Motivation (HöRichkeits- und Hilfsbereitschaftsnormen, Abwechslung usw.). Verbleibende VerpRichtungsgefühle kön            
        
Darüber hinaus werden die Kosten der erneuten Teilnahme durch die
schriftliche Befragung höher. So müssen die Antworten eigenhändig schrift           
funktionellen Analphabetismus auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt
          
und den vorherigen Besuch des Interviewers Befürchtungen über eine nach       
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Ein Beispiel für die erste Variante ist der ISSP-Teil des ALLBUS, ein Beispiel für die
      
            
    
Einzelheiten zur Schätzung der Größe des Anteils funktioneller Analphabeten finden sich
  
Systematische Untersuchungen, ob solche Befürchtungen bei schriftlichen Befragungen
höher sind als bei mündlichen, scheint es nicht zu geben. Allerdings kann die Tatsache, daß
Personen bei Befragungen vor dem Leisten ihrer Unterschrift zurückschrecken (vgl. die
        

          
vom Verlauf der mündlichen Befragung abhängen: Wurde diese als belastend
        
         
         
Off-Untersuchungen auf Erstbefragungen in höchstem fraglich erscheinen.
Die gleichen Argumente gelten für Screening-Interviews. Wenn die
         
face-Interviews üblich - erst     
dürfte die erklärte Teilnahmebereitschaft stark vom Verlauf des vorherigen
Interviews abhängen. Um diesen Zusammenhang zu prüfen, bedürfte es einer
Reihe erhebungstechnischer Variablen über den Verlauf des Interviews und
vor allem über die wahrgenommene Belastung durch die vorherige Befragung. Da solche Daten selten zur Verfügung stehen, können die großen Unter      
     
          
          
Befragten in sieben Bevölkerungsumfragen um ihre Mitarbeit bei einer Schei       
       
          
           
        
  
Darüber hinaus muß bedacht werden, daß die erklärte Teilnahmebereitschaft nichts über die tatsächliche Teilnahmebereitschaft zu einem späteren
Zeitpunkt sagen muß. Man könnte argumentieren, daß die Erklärung einer
      
über die Teilnahme auf den späteren Zeitpunkt bedeutet. Beschränkt sich die
         
die Analyse einer hypothetischen Frage. Die Entscheidung für die Teilnahme
ist - da das Einverständnis zum Erklärungszeitpunkt für den Befragten im
        
Konsequenz ist - für den Befragten in diesem Fall eine gänzlich andere als

34

Für diese Hypothese spricht der Zusammenhang mit der Größe der Studie: je mehr Perso         
 



       
         
        
        
         
      
          
         
      
Schon aus dem Bedürfnis konsistent zu erscheinen, kann dies zu einem
anderen Kalkül bei der Entscheidung für eine tatsächliche Teilnahme füh
          
sagen über Nonrespondenten bei Erstbefragungen zu treffen. Die Ergebnisse
      
view) können kaum auf andere Studien mit anderen Designvarianten oder gar
   
        
Eine der naheliegendsten Hypothesen über die Mechanismen, die zu Nonresponse führen, besteht darin, zu vermuten, daß Zielpersonen, bei denen die
Durchführung eines Interviews nur durch größere Bemühungen möglich war,
       
los für ein Interview zur Verfügung standen.







       
          
           
allen möglicherweise handlungsrelevanten Umständen nichts ändert. Selbst wenn die
          
     
        
231) ableitbare Bedürfnis, in ähnlichen Situationen gleich zu handeln, wird von Cialdini
           
die sie ursprünglich nicht intendierten. Dies stellt die theoretische Basis für die Versuche
         
          
          
Studium von Nonresponse, da dann wirkliche Unterschiede im Kalkül zwischen Personen,
         

Als Indikator für die "Schwierigkeit" des Interviews wird meist die An        
rigkeit des Interviews wird entweder für eine Trend-Extrapolation genutzt
         
vorgenommen und diese Klassi kation für eine Gewichtung verwendet
        
      
Verfahren der Trendextrapolation basieren auf der Gültigkeit der Hypo            
           
          
        
       
          
Eigenschaften von Verweigerern durch die Korrelate der Nicht-Verfügbarkeit

       
        
der Zielpersonen, da diese Methoden gegenüber systematischen Meßfehlern
höchst emp ndlich reagieren      
zesse, die zum Erreichen der Zielperson führen, häu g jedoch unklar, so daß
die Anzahl der Anschreiben durchaus kein fehlerfreier Indikator für das
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Interviewer angegebene Dauer, die für die Gewinnung der Zielperson für das Interview
         
     
          
       
Das jüngste Beispiel einer solchen Studie, die ausschließlich diese Technik verwendet,
        
           
alt. Ellis/Endo/Armer (1970:104) führen sie auf eine Arbeit von Pace (1939) zurück; danach
            
Armer (1970:104) geben eine Übersicht über diese Wiederentdeckungen.
           
 
       
      
     



interviews für die Ermittlung der Erreichbarkeit auf die Angaben der Zielpersonen zurückgegriffen, ist mit großen Erinnerungs- und Berichtsfehlern zu
        
sondere bei face-to-face-Befragungen - zum Teil überhöhte Angaben zu
 
Die Annahme eines "continuums of resistance" führt zur Konfundierung
       
Um begründbare Aussagen über Nonrespondenten machen zu können, müssen
     
        
tion basieren. Hierbei wird in der Regel berücksichtigt, daß Verweigerungen
möglicherweise andere Prozesse zugrundeliegen als der Erreichbarkeit. Die
      
      
werden könnten, bleiben die zentralen Annahmen dieses Designs fraglich:




        
sie den endgültig nichterreichten Zielpersonen;
         
ähnlicher sind sie den endgültig nichtkooperativen Zielpersonen;
      
 

Die Gültigkeit dieser Annahmen ist keineswegs offensichtlich. Im Gegenteil:
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Neben den empirischen Ergebnissen von Ward/Russick/Rudelius (1985) spricht hierfür die
            
       
Auf Grund des Fehlens dieser Unterscheidung führt dies zu einer Kritik an allen Formen
    
   
             
         
  

       
        
        
     : Von fünf empiri         
       
           
Lebendgeburten" (bei norwegischen Frauen). Für eine weitreichende Anwen          
         
         
für die Extrapolation der vorhandenen Daten auf Nonrespondenten zu bieten.




       
          
           
           
         
          
zeigen zu können. Allerdings steht als externes Kriterium lediglich das Alter der Zielperson
zur Verfügung. Fitzgerald/Fuller (1982:16) fassen ihren Vergleich zwischen den Schätzun          
nen Bevölkerung mit den Interviewerschätzungen als Validierungskriterium folgendermaßen
          
             
            
         
            
           
           
          
          
der Respondenten und Nonrespondenten verglichen werden. Für die zentrale Variable ihrer
Untersuchung (Unterstützungszahlung) erklärte die Anzahl der Rückrufe je nach Subpopulation maximal 1.3% der Varianz. Weiterhin prüften sie die Möglichkeit, die Zielpersonen in
disjunkte Klassen in Hinsicht auf ihre Kooperationsbereitschaft einzuteilen (endgültige
        
          
       
wurden die Anteile einiger dieser Klassen zusammen mit den Mittelwerten der Unterstützungszahlung zur Schätzung der Unterstützungszahlung verwendet. Diese Schätzung wurde
         
          
              
         



 
Interviewerschätzungen müssen ebenfalls auf wenige, "offensichtliche" Varia        
        
           
        
        
        
matische empirische Studien zur Gültigkeit von Interviewerschätzungen nicht
        
jedoch als Hinweis auf die vermutlich noch geringere Gültigkeit der Inter  . Darüber hinaus erbringen Inter        
Umständen keine Schätzungen vornehmen können. So berichtet Smith (1983:
388) von einem Anteil von fast 25% fehlender Schätzungen für "race" im
       
zungen für 36.4% der Nonrespondenten. Interviewerschätzungen sind also
kaum als generelle Datenquelle über Nonrespondenten tauglich.
4.1.1.7 Angegebene Verweigerungs- und Teilnahmegründe
Eine weitere Datenquelle über die Ursachen von Ausfällen stellen Angaben
der Interviewer über die Gründe dar, die Zielpersonen bei einer Verweigerung
  . Damit wird natürlich nur eine Teilmenge aller Aus         
haltliche Analysen gefährden kann. Bei der tatsächlichen Durchführung solcher Studien liegen Angaben aber immer nur für eine Teilmenge der Verwei        
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Für den 1993 erhobenen britischen "Family Expenditure Survey" berichtet Cheesbrough
(1993:17), daß es gelang, für 62% der Verweigerer doch noch Informationen zu beschaffen.
           
  
         
          
niedrigeren Validität) durchaus positiv, aber die auch dort genannte Bedingung, daß für
          
notwendig ist, wird bei Interviewerratings nicht erfüllt.
Ein Beispiel stellt die Untersuchung von 985 Nonresponse-Fragebögen im Rahmen des
        

        
gerer keinerlei Gründe an.
Bei den berichteten Ausfallgründen ist häu g nicht zu klären, ob die ver         
solche Angaben nur für eine möglicherweise selektive Subgruppe der Verweigerer vorliegen, dürfte das größere Problem dieser Untersuchungen in der
Validität der Angaben begründet liegen.
          
      
           
        
         
         
als Folge der Bemühung der Interviewer die eigene Moral aufrecht zu erhal
         
viewer und Zielperson für die Zielperson eine strategische Interaktion ist: Mit
          
rung von HöRichkeitsnormen dem Befragungsversuch entziehen? Naheliegend
          
Fast ebenso oft wird die Verweigerung durch "kein Interesse" begründet.
Beide Argumente sind - für die Zielperson erfahrungsgemäß - bei anderen
Interaktionen überaus erfolgreich, wenn es um die Abwendung unerwünschter
 
        
die subjektiv wahren Gründe für ihre Nichtteilnahme zu nennen, stellt sich
die Frage, ob die Zielperson dazu überhaupt in der Lage ist. Die kognitions     
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Lievesley (1986:5) berichtet für einen SCPR-Survey, daß die Mehrheit konvertierter Ver           
           
das Verhalten der Ziel- bzw. Kontaktperson zurückgeht: Die Deklaration einer schwerer       
ersparen. Damit dürften sich hinter einem Teil der Verweigerungen eine spezielle Art der
Interviewfälschung verbergen. Költringer (1992a:66) gibt für die von ihm untersuchten
          



          
Verweigerung aus ideologischen Gründen oder aufgrund extremen Zeitmangels erfolgt, dürften die Gründe für die Nichtteilnahme den Zielpersonen
   
In noch stärkerem Maße gilt dies für die Motivation zur Teilnahme: Hier
wird bis auf die wenigen Fälle akuter Neugier oder persönlichem Interesse
          
Befragten kaum klar sein. Für diesen Punkt spricht auch, daß die theoretische
Literatur keineswegs über klare Hypothesen verfügt, warum eine Person an
          
wältigenden Problems der Introspektion dürften Befragungen von Personen
darüber, warum sie an einer wiederholten Befragung teilgenommen haben,
        
kommen natürlich in besonderem Umfang die Mechanismen sozialer Wünschbarkeit und des Impression-Managements gegenüber dem Interviewer
        
       
       
         
         
        
       
           
   
          
        
und Antworten dieser konvertierten Verweigerer werden gelegentlich für
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Dafür sprechen auch die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung bei Verweigerern von
Bergman/Hanve/Rapp (1978), die eine Vielzahl ideosynkratischer Begründungen für Ver    
Eine solche Studie wurde von Porst/Briel (1995) veröffentlicht.
             

      
diese Technik nur auf einen Teil des Nonresponse bezieht, liegen natürlich
nur Angaben für die konvertierten Verweigerer vor. Man muß also annehmen,
daß die konvertierten Verweigerer den endgültigen Verweigerern ähnlich sind.
Diese Annahme läßt sich nur selten prüfen. Sollte es tatsächlich eine Sub         
          
         
Verweigerer erfolgreich versuchten, für diese Hypothese keine Unterstützung
           
      
          
         
weigerern und verbleibenden Verweigerern erst deutlich über der 50%-Grenze
          
           
        
können.

     
          
          
           



         
        
lationen und nicht auf Zufallsstichproben aus der allgemeinen Bevölke         
deshalb problematisch, weil in vielen Studien besondere Ursachen für die
Teilnahme oder Nichtteilnahme mit der Zugehörigkeit zu der jeweils
untersuchten speziellen Population und dem Befragungsthema verknüpft
sind. Dies gilt z.B. für deviante Subgruppen, Mitgliederbefragungen, eine
Vielzahl von medizinischen Untersuchungen sowie auch für räumlich




      
            
 



       
vertrauenswürdigen Interviewer vermieden werden. Darüber hinaus
       
mit der Situation konfrontiert, daß ein Interviewer vor der Tür steht, der
ein Interview sofort realisieren möchte und andernfalls sein Wiedererscheinen ankündigt. Die Zielperson muß ihre Teilnahmeentscheidung
        
Reihe verschiedener EinRüsse zu seinen Gunsten geltend machen kann.
Bei einer schriftlichen Befragung können die Zielpersonen hingegen
       
        
genannte spätest mögliche Rücksendedatum überschritten ist oder eine
 
       
         
lichen und mündlichen Befragungen die gleichen Ursachen besitzen,
       
         
     
müßte hingegen unter anderem explizit gezeigt werden,

      
         
allgemeinen Bevölkerungsumfragen verallgemeinert. Die wesentliche
        
       
       
           
        
populationen auftreten (z.B. erhöhte Verweigerungen bei jungen Frauen
in Großstädten bei persönlichen Interviews und männlichen Intervie         
fragter natürlich kaum festzustellen.








        
wiesen werden, daß die Prozesse, die zu einer Teilnahme führen - zu      
views und Telefoninterviews andererseits - nicht identisch sind; mögli        
      
      
  
         
       
        
       
        
          
         
          
          
       
        
         
Ankündigungsschreiben verwendet wurden, muß der Anschein eines Ver       
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Studien überschauen zu können, wurden zwei Formen der quantitativen Analyse dieser
          
Regressionsmodelle zur Vorhersage der erwarteten Rücklaufquote anhand der veröffentlich         
        
          
         
       
rungszusicherung, Nennen des Sponsors), der Belohnung (Höhe, Art, Zeitpunkt), Art des
        
sowie der Art der Kontaktierung (Ankündigung, Anzahl und Zeitpunkt sowie Art der
          
sitärer Sponsor, eine schriftliche Ankündigung, eine Postkartenerinnerung, die (grüne) Farbe
des Fragebogens und eine Frankierung des Rückumschlags mit Briefmarken einen positiven
Effekt zu besitzen. Von diesen und anderen Maßnahmen zur Verbesserung des Rücklaufs
sind nur wenige auf die Situation bei einer face-to-face-Befragung zu übertragen: Sponsor,
Ankündigung sowie - mit Einschränkungen - die Zahl der erneuten Kontakte.
Eine Erörterung, auf welchen Stufen bei der Beantwortung einer schriftlichen Befragung
Einflußmöglichkeiten durch das Design der Erhebung bestehen, findet sich bei Lockart




          
      
       
       
         
       
     
- daß die Tatsache, daß die Befragten selbst lesen und schreiben können
müssen, keine Rolle spielt;
       
     
           
 
      
       
   


        
       
response-Studien, die diese beiden Aspekte nicht trennen können, kon       
          
         
        
       
         
         
auf methodische Verbesserung zukünftiger Erhebungen nahezu vollstän 



           
         
die zunehmende Gewohnheit der Zielpersonen, einen Großteil ihrer Post nicht zu öffnen,
eine sinkende "Teilnahmebereitschaft" bei schriftlichen Befragungen vortäuschen könne.
      





     
         
         
        
schung (wie z.B. Interviewereffekte, Effekte sozialer Wünschbarkeit, Zustim    
        
       



70

           
 
         
     
In der Literatur wird die Verwendung von Rational-Choice-Modellen für die Erklärung der
            
zurückgeführt. Dies ist nicht ganz korrekt. In rudimentärer Form lassen sich bereits sehr
frühe Vorläufer finden. So schreiben z.B. Levine/Gerald (1958:569): "   
            
            
             
Henson (1974:311) unterscheiden bei der Motivation der Befragten zwischen Bedürfnissen
und damit verbundenen Zielen, Verhaltensweisen, die zu diesen Zielen führen und Barrieren, die der Ausführung dieser Verhaltensweisen im Wege stehen. Bei der Zustimmung zu
           
              
             
             
             
             
          
         
         
            
          
          
        
lander/Kneubühler (1975: 60) bereits wörtlich Nutzenerwägungen, schränken aber die
          
das Individuum die Sanktionen, die mit den vermuteten Normbündeln verknüpft sind,
           
         
tung zur ’Unterstützung von Wissenschaft’      
        
Darstellung einer expliziten Kosten-Nutzen-Theorie für das Teilnahmeverhalten findet sich
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werden müssen. Daher könne nur der "    Verhalten gegenüber
     " die Grundlage für die Reaktion liefern (Strobel 1983:186). Dies kann man als eine fast wörtliche Vorwegnahme der
        

          
         
 der die unter Differenzierung funktional spezifischen Bezüge integriert, keinen
          
         
        
Rücksichtnahme und Konsequenzenbefürchtungen befreit werden kann.
Beispiele dafür sind die Arbeiten von Singer (1978), Lievesley (1983), Bateson (1984),
        
       
     
            
         
            
     

      
        
Reaktionsmöglichkeit wählen, die ihnen subjektiv am besten geeignet erscheint, die Situation, die ihnen die jeweils stärkste Bedürfnisbefriedigung
 
      
etwas formaler darstellen: Jede Person verfügt über


-

         
    
      
 
eine Matrix subjektiver Wahrscheinlichkeiten, die für jedes Element des
      
 

       
der Ziele (deren erwartete Nützlichkeit) ergibt für jede Handlungsalternative
      
         
     
       
       
         
         
modells unüberwindliche Schwierigkeiten bei der Prognose von Handlungswahlen erzeugt: Man könnte glauben, daß für eine Verhaltensprognose die
          
         
prüfbar. Daß eine solche "Rational-Choice"-Handlungstheorie dennoch empirisch für Prognosen verwendbar ist, wird durch zwei Tatsachen möglich:




           
          
          
           
scheidungen treffen, in denen ihr persönlicher Nutzen maximiert wird. Man kann RC-Modelle als "as-if"-Modelle interpretieren (das dürfte unter Ökonomen die dominante Interpre           
   



         
         
         
   
      
geknüpft. Die Akteure sind zumindest bei wiederholten Entscheidungen nicht
völlig frei in ihren Handlungswahlen. Zumindest bei ressourcengebundenen
Verhaltensmöglichkeiten setzen bei wiederholten Entscheidungen die zur Verfügung stehenden Ressourcen klare, unüberschreitbare Grenzen  
den zur Verfügung stehenden Ressourcen verknüpften Handlungsoptionen und
       
lungsvektoren können als die Rational-Choice-Rekonstruktion des Begriffs
       
lungskalküle an strukturelle Handlungsbedingungen erlaubt die theoretische
Ableitung der Handlungskalküle aus den strukturellen Bedingungen. Für eine
         
Handlungsvektoren erforderlich, solange Handlungskalküle an stabile ("strukturelle") Handlungsoptionen anknüpfen
Die Typisierung der Handlungsvektoren hat für den Akteur den Vorteil,
        
prinzipiell zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen erfordert  
          
       
       
        
       
        
rung durchgeführt oder auf eine Heuristik zurückgegriffen wurde
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In Anlehnung an Stigler/Becker (1977) und Lindenberg (1989a,b) kann man für die
           
        
      
          
        
Weiterhin können eine Reihe von Anomalien, unter denen einige einfache Varianten von
          
            
       
Dies hatte Thorngate (1980) schon früh durch eine Computersimulation gezeigt; eine neuere
        

Bei der Verwendung habitualisierter Handlungsstrategien entstehen für
           
         
          
      
tatsächlich eine vollständige Optimierung über die vom Akteur in der aktuell
gegebenen Situation verfolgten Ziele und die möglich erscheinenden Hand : Wird die Handlungssituation als wichtig für die
        
der Handlungswahl überschaubar, so ist mit bewußten Entscheidungsprozes       
Wenn jedoch die Situation in keiner Weise als relevant für die Zielerreichung betrachtet wird, lohnt sich für den Akteur der Aufwand einer bewußten
rationalen Handlungswahl nicht, bei der alle Konsequenzen aller möglichen
       
       
Details können die Handlungsentscheidung beeinRussen. Verhalten in Low        
     
Dasselbe gilt für Situationen, die zwar als subjektiv wichtig wahrgenommen werden, die aber keine klare Abschätzung der möglichen Konsequenzen
erlauben. Kann der Akteur trotz seiner Bemühungen nicht die möglichen Fol         
falsche Handlungsentscheidung bedeutsame Konsequenzen für die Erreichung
           
        
     

         
Gesellschaften über das Einverständnis mit an sie gestellten Verhaltensanforderungen fällen müssen, erscheint die individuelle Entwicklung heuristischer
Regeln für solche Entscheidungen plausibel. Solche Regeln sind mit Auslösern für "automatisches" Einwilligungs- bzw. Verweigerungsverhalten ge-





      
           
  



koppelt: Das Auftauchen eines entsprechenden Auslösers führt meist dazu,
daß nicht mehr alle verfügbaren Informationen verarbeitet werden, sondern
           
Verhalten führen (Cialdini 1987:181). Cialdini (1984, 1987) unterscheidet
      
     
          
          
        
25-Cent-Stücke oder Sonderbriefmarken, erklärt werden)  
prinzip bezieht sich auf die Tendenz eines Akteurs, über verschiedene Situa       
          
       
       
           
auch nur schwach positiven Gütern zu bringen, wenn diese knapp erscheinen.
       
       
      
(1992:483) auf die Loyalität gegenüber institutionellen Sponsoren bezogen.
        
nung eigener Ziele gegenüber vermuteten "Situationsanforderungen" inter       
       
      
       
  . Während deferentes Verhalten immer möglich ist,
      
    
Welche Interaktionsstrategien als erfolgreich erlebt wurden, hängt natür        
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Eine ausführliche Interpretation dieser Prinzipien auf dem Hintergrund der empirischen
       
Mit dem gleichen Prinzip glauben Groves/Cialdini/Couper (1992:481) erklären zu können,
warum Personen mit niedrigem sozio-ökonomischen Status seltener an Surveys teilnehmen:
diese Personen glauben, den durchführenden Institutionen nichts schuldig zu sein.
           
tion": Demonstration universeller Kompetenz), die aber hier kaum eine Rolle spielen dürfte.

zugehörigkeit") sowie den Opportunitäten des Akteurs ab. Verfügt der Akteur
z.B. über umfangreiche Erfahrungen mit Sekundärkontakten in Fußgängerzo             
Zeit eine hohe Zahl von unerwünschten Anfragen gerichtet wurden. Hierzu
     
      
          
        
Strategie zu Abwehr unerwünschter Begehrlichkeiten erwiesen haben und die
Vermeidung von Blickkontakten und Berührungen sowie die Ablehnung von
   
    
        
        
         
        
         
   
Ein Skript kann z.B. ein Bündel von Vermutungen über das mögliche
        
Bedingung für Skripthandeln nennt Abelson (1981:719) erstens, daß ein Indi        
zweitens daß dieses Skript durch etwas ausgelöst wird und drittens, daß
dieses Skript mit einer Verhaltensregel verknüpft sein muß. Solche Verhaltensregeln können auf einfachen Kriterien wie Zeitknappheit oder Aspekten
        
Möglichkeit besteht, sich zu blamieren) basieren.
Abelson (1981:719) betrachtet die Auslösung von Skripten durch subjektiv bedeutsame Symbole als die Ursache dafür, daß kleine oder scheinbar
       
rungen in der Wahrscheinlichkeit für Hilfeleistungsverhalten bedingen. Als
Beispiele für solche minimalen Veränderungen nennt Abelson z.B. die Ab         
         



         



         
           
        
        
        
         
        
gruppenspezi sche Parameter möglich: Die Zuordnung von Auslösesymbolen
         
          
        
         
experimentelle - Untersuchungen wären aber für eine technologisch optimale
      
   
           
          
           
zu erwerbendes Türschild)

         
        
        
Möglichkeit erhält, sich zu äußern, klassi zieren die Kontaktpersonen den
        
        







         
        
         
mit Klemmbrettern aus, deren Rückseiten (für die Kontaktpersonen auch mit Türspionen
         
          
             
         
           
       
        
sprachliche Klassifikationskriterien wie Dialekt und über den Sprachstil vermitteltete
  

als Symbole für die Aktivierung des korrekten Skripts für die Situation:
Handelt es sich um einen Besuch von kommerziellen oder religiösen Ver      
          
      
        
            
erwünschten Besuchers zu beschäftigen. Daher werden sie sich auf ihre
Heuristiken im Umgang mit vergleichbaren Situationen verlassen. Die übli         
können so als generalisierte Abwehrstrategie interpretiert werden. Entsprechend sind die ebenfalls üblichen Nachfragen ("Worum geht es?", "Was
         
          
     
       

      
Besäße man eine allgemeine Handlungstheorie, so bestünde ihr größter
         
       
       
         
          
       
       
         
        
Korrelation zwischen einer "strukturellen" Variablen (wie z.B. Ortsgröße) und
dem Explanandum (z.B. "Nonresponse") darauf zurückzuführen ist, daß die
"strukturellen" Variablen gleichartige Parameter für individuelle Handlungskalküle bedingen         
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Dies ist die Rolle sogenannter "Brückenannahmen", vgl. hierzu Lindenberg (1996).



          
möglichkeiten der Einzelhypothesen auf und erlaubt die neue Prognose von
        
   
In der öffentlichen Diskussionen um wissenschaftliche und amtliche Daten           
          
  
- durch die mögliche Verletzung der Privatsphäre,
- durch Befürchtungen über die Verwendung der erhobenen Daten,
    
"Verletzung der Privatsphäre" gehört zu den am häu gsten von Verweigerern
genannten Verweigerungsgründen       
       
         
    . Diese Begründung muß also
      
        
Wichtigkeit von "privacy" erklärt werden sollen, dann müßte sich die zuneh       
        
eher schwach und widersprüchlich bewertet. So erwähnen Katz/Tassone
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Meyers/Oliver (1978) berichten für eine Erhebung des Zensusbüros, daß 12% der Ver   " als Grund für ihre Verweigerung angaben; bei den von
Demaio (1980:230) berichteten Daten über die Verweigerer des CPS 1977 waren es 17%.
           
zur Erklärung der Ursachen für die Verweigerung ausführlich kritisiert.
          
            
          
         
            
         
             
            
       

           
größer ist, wenn "privacy" der einzige Gegenstand einer Frage ist und es sich
           
dieser Anteil dann höher zu liegen, wenn es sich um das dominante Thema
einer Befragung handelt. Beide Ergebnisse sprechen nicht dafür, daß es sich
          
 . Möglicherweise ist dies lediglich in einer kleinen Sub       
       
           
          
Konsequenzen subjektiv wichtige Ziele gefährden könnten. In der Folge liegt
         
Angaben einen positiven Effekt auf die Teilnahmebereitschaft besitzen könnte. Dies gilt natürlich nur dann, wenn die Verwendung der erhobenen Daten
         
          
   
       
ihrer Stichprobe nicht an die Vertraulichkeit der gegenüber der Zensusbehör       
für eine landesweite Befragung der US-Zensusbehörde des Jahres 1976, daß
39% der Befragten glaubten, die Angaben im Zensus seien öffentlich zugänglich; 51% der Befragten gaben an nichts darüber zu wissen. Nur 5% der
Befragten glaubten, daß die Angaben nicht öffentlich seien, nicht anderen
Regierungsbehörden zugänglich seien und auch nicht auf Drängen anderer
Behörden weitergegeben würden. Schleifer (1986:24) berichtet, daß nur 54%
         
nicht weitergegeben würden. Ein Großteil der Befragten scheint also nicht an
          
          
         
        
         




         
Ergebnisse der Volkszählungsbegleituntersuchung bei Scheuch/Gräf/Kühnel (1988:66-73)
 
     



traulichkeit und den resultierenden Ausschöpfungsquoten zu dem Ergebnis,
         
        
        
         
         
     
Wie schon die geringe Anzahl an Abbrüchen während des Interviews
           
            
tion. Hier gehört z.B. die vermutliche Dauer der Befragung zu den häu gsten
Nachfragen der Kontaktpersonen. Die Dauer der Befragung ist natürlich
        
dungsprozeß wird daher die Einschätzung der Länge zumindest für Personen
        
durch die empirischen Daten zum Teilnahmeverhalten gestützt. Der Effekt der
        
         
Fragebogen in schriftlichen Befragungen, desto geringer ist die Rücklaufquote
(Goyder 1987:46-48). Dies scheint tendenziell auch für face-to-face-Befragun    
         
          
Befragungen nicht nur über Interviewererwartungen (vgl. Kap. 4.2.2.8), Ankündigungsschreiben und Erfahrungen mit früheren Befragungen auf das Teilnahmeverhalten auswirken, sondern auch über subjektive Befürchtungen, die
sich zum Beispiel über indirekte Erfahrungen aus dem Netzwerk der Befrag-








            
            
rem Umfang bereit, irgend etwas zu unterschreiben (eine entsprechende Literaturübersicht
           
          
scheinlichkeit, daß die Angaben subjektiv wichtige Ziele gefährden könnten.
    
             
           
               
               
            
  

ten herausgebildet haben. Für eine Teilnahmeentscheidung spielen lediglich
           
           
beträchtlicher Anteil, der Fragen in Surveys als "zu persönlich" emp ndet
          
        
gunsten der Teilnahme zu verändern, so müßte dieser Anteil in der Population insgesamt höher liegen. Dies ist natürlich empirisch kaum prüfbar.
        
gegenüber Surveys durch die Teilnahme an Surveys entsprechend interpretie        
ser Befürchtungen in Hinsicht auf die Belastung durch Befragungen zu
führen          
    
      
         
        
            

99

So stimmten in der dritten Welle der VZ-Begleituntersuchung (Scheuch/Gräf/Kühnel 1988)
            
           
          
       
100 Das zugrundeliegende Problem aller "Surveys on Surveys" (Goyder 1986) sind mögliche
Selbstselektionseffekte. Wird ein solcher Survey aber in einer Weise durchgeführt, die
wissenschaftlichen Standards genügt, so sprechen zwei Punkte gegen ernsthafte Selbst          
            
4.2.2.7). Zweitens kann bezweifelt werden, daß es in der allgemeinen Bevölkerung tatsächlich stabile und vor allem verhaltensrelevante Einstellungen gegenüber verschiedenen
Formen von Datenerhebungen gibt (vgl. auch Költringer 1992b:6). Allerdings liegen zur
        
101 So berichten Leiblein/Klass (1990:262) ohne nähere Details für ihre Quota-Stichprobe, daß
der Anteil der Zustimmung zu Items, die Vorbehalte gegenüber Surveys ausdrücken, mit
        
           
            
     
            
ableiten: Vor dem Versuch einer Konvertierung durch andere Interviewer könnte den Verweigerern eine Kopie des Fragebogens zugesandt werden. Diese Maßnahme könnte gegebe          
Hinweise darauf gibt, daß es sich um eine so begründete Verweigerung handelt.



        
         
          
         
Hier ist vor allem an die wahrgenommene Nützlichkeit des Zwecks der
         
        
sich immer wieder zeigt, daß Versuchspersonen nahezu alle Mühen auf sich
         
dieses Resultat kaum überraschend      
Erhebung um so eher verstehen, je bedeutsamer das Erhebungsthema für sie
selbst ist (vgl. Kap. 4.2.2.5). In den meisten Fällen dürfte allerdings die
          
      
          
       
des Skript bei den Kontaktpersonen auslöst   
            
      
mitzuteilen, höher als die bekundete Bereitschaft dies in staatlichen Erhebun  
Damit die wahrgenommene Nützlichkeit wissenschaftlicher Erhebungen
für die Auslösung eines Skripts zur Einwilligung der Teilnahme an einer
"wissenschaftlichen" Erhebung genutzt werden kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: die deutliche Erkennbarkeit als "wissenschaftliche" Erhebung
        
       

              
           
    
      
           
Rückgangs der Ausschöpfung der "Detroit Area Studies", daß die Befragten häufig keinen
             
           
     
106 vgl. Scheuch/Gräf/Kühnel (1988:68). Zum Beispiel gaben in der dritten Welle der VZBegleituntersuchung 50% der Befragten an, auf keinen Fall statistischen Ämtern Auskünfte
über Erkrankungen geben zu wollen; bei wissenschaftlichen Umfragen lag der Anteil
      



Arbeit durch professionell durchgeführte Surveys gerade bei "wissenschaft     
        
         
70er Jahre stark zugenommen. Bartram (1989:614) gibt ohne Quelle für die
USA und das Jahr 1989 die Befragungserfahrung mit 73%, für Großbritan   . 1978 seien es erst 47% bzw. 39% gewesen. Költringer
(1992b:2) ermittelte 1990 in einer österreichischen Befragung, daß 37% der
Befragten persönlich und 11% telefonisch schon einmal befragt wurden.
       
Eine Emnid-Befragung von 1986 zeigte, daß jeder 2. Bundesbürger ab 15
          
         
          
         
          
views vergessen können oder auch falsch klassi zieren, sind solche Daten nur
mit Zurückhaltung zu interpretieren. Noch wichtiger in diesem Zusammen         
 
          
gesamt ca. 5.16 Millionen quantitative Interviews durchgeführt wurden
          
      
         
stant für die letzten 5, 10 bzw. 15 Jahre an, so müßten 41%, 65% bzw. 79%

           
Sinn der Untersuchung in Zukunft der wichtigste Anreiz für die Teilnahme sein wird. Aus
diesem Grund sei das öffentliche Image der Sozialforschung und der amtlichen Statistik
wichtig für die Teilnahmebereitschaft.
            
Research) gibt 1992 für die USA ebenfalls eine Befragungserfahrung von 73% an (Context

     
    
   
      
113 Bei dieser Berechnung bleiben alle nicht von Marktforschungsunternehmen durchgeführten
Interviews unberücksichtigt. Diese Zahl stellt somit eine erhebliche Unterschätzung der
 



der Bundesbürger über Interviewerfahrung verfügen    
           
ten Umfrageergebnisse über die Interviewteilnahme zu niedrig. Folglich
          
         
           
           
        
wesentlich größer, als bei einer Zufallsauswahl zu erwarten wäre 
Ursachen dafür dürften Befragungen, die nicht von kommerziellen Instituten
durchgeführt wurden, Klassi zierungsfehler der Befragten sowie die Ver       
Marktforschungsstudien auf einzelne, ökonomisch besonders wichtig erschei         
Kategorien deutliche erhöhte Befragungshäu gkeiten, so vor allem bei Landwirten, Selbständigen und FreiberuRern (Költringer 1992b:7).
         
        

       
115 In den USA scheint die Befragungshäufigkeit pro Jahr noch wesentlich höher zu liegen.
Honomichl (1980:445) berichtet für den Walker-Report 1986, daß von den im letzten Jahr
            

116 Dies zeigte sich auch schon bei einer frühen niederländischen Studie. Hart (1976:43) ver           
       

          
            
          
         
die Befragungshäufigkeit zwischen 21% und 27%. Bei einer 1990 durchgeführten Quota             
118 Platek (1977:357-359) konnte für kanadische Surveys durch Statistics Canada signifikante
Erhöhungen der Verweigerungsquoten zeigen, falls die Personen im selben Monat zweimal
interviewt wurden, gegenüber den Personen, die in aufeinander folgenden Monaten inter             
Wiederbefragbarkeit explizit thematisieren (Nederhof 1986, 1987; Költringer 1992b) bieten
für ihre weitgehenden Schlußfolgerungen kaum eine ausreichende empirische Basis: Költringer stützt sich auf eine einzige Einstellungsfrage, Nederhof (1986) auf eine schriftliche
            
siert auf dem Zeitpunkt der Rücksendung. Nederhof (1987:429) argumentiert auf der Basis



          
den. Im allgemeinen werden Befragungen von der überwiegenden Mehrheit
        
          
         
. Allein durch die Erhöhung der Zahl der Befragungen steigt damit
auch für jeden einzelnen Befragten die Chance, mit einer unangenehmen
       
   
         
dergleichen Person (vor allem in verschiedenen Surveys) das Gefühl der
Bedeutsamkeit jedes einzelnen Surveys senkt: Es dürfte schwierig sein, eine
         
           
       
Passantenbefragungen dürfte das Gefühl der vollständigen Beliebigkeit der
 
         
       
küls interpretiert werden können: "privacy" und "Vertraulichkeit" als Gefähr         
      
kosten. Die empirischen Ergebnisse legen es allerdings für alle drei Aspekte
          
lichen Handlungskalküle der Akteure handelt.

             
             
   
            
            
angenehm empfanden. Roper (1986:13) berichtet von einer im März 1985 durchgeführten
          
    
               
dauerte und 39%, daß es sich um eine ungünstige Zeit für das Interview handelte. Die
Fragen wurden von 28% als zu persönlich, von 26% als zu dumm oder unbeantwortbar und
     
            
        
             
           



 

4.2.2.3 Wohnortgröße und Kriminalitätsfurcht

       
         
     
         
     
           
       
vorteil, da für Low-cost-Hilfeleistungsverhalten die gleichen Auslösemechanismen gelten wie für Low-cost-Verhalten allgemein (vgl. Kapitel 4.2.2)
        
        
      
         
lichkeit einer Hilfeleistung erhöht      
        
        
        
       
zu einer Veränderung der fragilen Kosten-Nutzenbilanz führen kann. Zwei          
für Low-cost-Hilfeleistung geringer ist      
       


In vielen Surveys zeigt sich ein Anstieg der Ausfälle mit der Wohnortgröße.
Dies gilt auch für den Anteil der Verweigerer     
         
Hilfsbereitschaft und die höheren Kriminalitätsbelastungen in größeren Städten verwiesen. Wie in Kapitel 4.2.2.2 gezeigt wurde, scheint es in größeren
         
chaft bei Low-cost-Hilfeleistungen führt. Die Erklärung der höheren Ausfallraten in größeren Gemeinden durch die Kriminalitätsbelastung erscheint hingegen aus mehreren Gründen fraglich.
        
tätsbelastung in einem Gebiet ereignen, dann müßten sich in den gleichen
      
        
          
          
    
Der deutlichste Beleg für den geringen EinRuß objektiver Kriminalitäts         
    
anderem den EinRuß der Ortsgröße, der Bevölkerungsdichte, der objektiven
        
       
        

122 Als Beleg für die Möglichkeit, die Hilfeleistungverhaltenserwartung für die Erhöhung der
Teilnahmebereitschaft nutzen zu können, wird meist eine Studie von Mowen/Cialdini
            " eine Erhöhung der
             
Reaktion von 192 willkürlich ausgewählten Personen ("    
            
         
nicht "blind" gegenüber den experimentellen Faktoren. Es kann daher bezweifelt werden,
daß ein Effekt in dieser Größenordnung auch in anderen Untersuchungen beobachtbar ist.
123 Eine Übersicht über die entsprechenden Meta-Analysen findet sich bei Eisenberg (1991).
            
terhin glaubt Steblay (1987:351) einen kurvilinearen Zusammenhang zwischen Ortsgröße
und Hilfeleistungsverhalten feststellen zu können. Zumindest für Teilnahmeverhalten steht
         

        
        
(1987:88). Es muß betont werden, daß die veröffentlichte empirische Grundlage für diese
Aussage nicht so umfangreich ist, wie man erwarten würde. Für die Bundesrepublik sind
solche Aussagen - da die Datensätze keine Nonresponserecords enthalten - außer für Panelausfälle bislang nicht möglich; hierbei scheint sich die Wohnortgröße aber eher auf die
      
             
schiede über mehrere Jahre in Hinsicht auf den geschätzten Anteil der Personen, die nicht
in Großstädten leben fest und führt dies auf unterschiedliche Ausschöpfungen in Großstädten zurück; dies wäre ebenfalls ein Argument gegen die Determination der Ausschöp          
hin, daß Brehm zumindest für den GSS auf der Haushaltsebene falsche Gewichtungs           
          
        





auch der Bevölkerungsdichte zeigen. Berücksichtigt man aber darüber hinaus
      
        
der Kriminalitätsbelastung und der Bevölkerungsdichte auf ca. die Hälfte.
Berücksichtigt man alle Umgebungsvariablen und alle individuellen Merkma           
  
          
      
       
der Ortsgröße, allerdings kaum mit der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung
 
Wenn übersituational stabile Kriminalitätsfurcht als Erklärung für Verweigerungsverhalten verwendet werden soll, dann müßte sich zeigen lassen,
         
         
          
         
 . Dies gilt besonders für den Versuch, Kriminalitätsfurcht
        
Ortsgröße) zu erklären
Nimmt man an, daß die üblicherweise verwendeten Indikatoren tatsächlich "Kriminalitätsfurcht" messen, dann scheinen sich diese Befürchtungen
          

        
           
          

           
            
hood-Ratio-Chi²-Wert. Dieser ist aber kein Maß des Modellfits (vgl. Hosmer/Lemeshow
             
            
           für die
       
signifikant, der Anteil gegenüber der Randverteilung korrekt klassifizierter Fälle ist nahe
 
           
          
         
         



. Damit rückt auch die Erklärung von Kriminalitätsfurcht in unmittelbare Nähe zu handlungstheoretischen Konzepten: Die persönliche Risiko         
     
tisch ist es daher nicht erstaunlich, daß die persönliche Risiko-Einschätzung
        
         
besonders bedrohlich wahrgenommen wird; das gilt anscheinend sogar für
       
           
       
        
       
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß "Wohnortgröße" und
"Kriminalitätsbelastung" keine kausalen Faktoren für die Teilnahmebereit       
         
     
       
der Feldsituation (Ankündigungsschreiben, weibliche Interviewer, Körper      

131 Der theoretische Begriff "allgemeine Kriminalitätsfurcht" besitzt möglicherweise kaum
empirischen Gehalt. Personen handeln kaum aufgrund übersituational stabiler Dispositionen;
           
          
         
für Kriminalitätsfurcht, so zeigen sich nur schwache Interkorrelationen zwischen den
  
            
         
             
              
              
Warr stützt sich hierbei allerdings auf die Antworten auf nur eine Frage bei einer räumlich
   
           
Erreichbarkeit Hawkins (1977:107) für den "Detroit Area Survey" darauf hin, daß auch die
Kriminalitätsfurcht der Interviewer berücksichtigt werden muß. Diese führt zu signifikant
früheren Besuchen bei farbigen Zielpersonen als bei weißen Zielpersonen.
         
den Hinweisen zur Vermeidung von Verweigerungen, daß Interviewer die Türschwelle nur
nach expliziter Aufforderungen überschreiten sollten.



         
      
verhalten, Wohnortgröße und Kriminalitätsfurcht hindeuten
  
Ältere Personen (über 65 Jahre) gelten in der Survey-Literatur zwar als prinzipiell leichter erreichbar, dafür scheint aber der Anteil der Verweigerungen
           
quoten mit zunehmendem Alter zurück. Betrachtet man die Ursachen für
die Ausfälle jedoch genauer, müssen diese Ergebnisse relativiert werden.
         
        
          
der Interviewer wird bei "allgemeinen Bevölkerungsumfragen" das Interesse
          
         
         

             
          
Responsequote 68%, 1981 in Seattle erhoben) angaben, die Tür nicht geöffnet zu haben um
sich vor Verbrechen zu schützen. Die Antwort war in der Frage explizit vorgegeben; es
          
        
face-to-face-Interviews überlegen sein: Furchtsame Individuen seien in Surveys unter            
(1981:311) berichtet für seinen Survey, daß die Furchtsamkeit mit der Stadtgröße zunehme.
Für Fischers Äußerung "        
             
empirischen Beleg. Fischer verweist für die Details der Nonresponseanalyse auf den
           
          
        
über Furcht oder die Bereitschaft, Fremde in die Wohnung zu lassen. Die eigentliche
Nonresponseanalyse der Fischer-Studie wurde von Fitzgerald/Fuller (1982:8) veröffentlicht.
            
spielen könnte, aber dafür findet sich hier kein Beleg. Warrs Behauptung entbehrt jeder
 
          
394), Goyder (1987:85), Brehm (1993:29). Eine Übersicht über ältere Studien gibt Bungard
         

    



Problem: Die Befragung wird mit Verweis auf Krankheitsgründe oder auch
        
           
          
zurück. So wird das überraschende Ergebnis der Census-Match-Studie von
      
           
         
       
zeigt sich in allgemeinen Bevölkerungsumfragen, daß es eher Gesundheits          
Zielpersonen in ihrem Kosten-Nutzen-Kalkül die wahrgenommene Belastung
           
        
     
         
mendem Alter abnimmt. Interviews könnten daher als willkommene Unterbre        
         
der Anteil der Verweigerungen bei höheren Altersgruppen zurückgeht
        
das Kosten-Nutzen-Kalkül der Zielpersonen. Wird die Erhebung von staatlichen Stellen durchgeführt, so ist bei den üblichen unklaren Vorstellungen
über den "Sinn" von Erhebungen damit zu rechnen, daß das bei unklaren
Konsequenzenbefürchtungen routinisierte Vermeidungsverhalten gegen eine
        
gleichem objektiven Gesundheitszustand eine höhere Teilnahme erwartbar.
Dies wird von Groves/Couper (1992:104) anhand von fünf Surveys belegt,
         

          
        
Hierbei wirft die Konvertierung stellvertretender Verweigerungen größere Probleme auf als
      
    
          
        
 
          
Ausnahme der höchsten Altersgruppe) bei Jay/Liang/Liu/Sugisawa (1993:147).



Hier zeigt sich bei den Personen über 65 Jahren ein Rückgang der Ausschöp       
In Übereinstimmung mit der Veränderung des Kosten-Nutzen-Kalküls
         
         
sistent außerordentlich hohe Ausschöpfungen; dies gilt selbst für Befragte in
   . Die Literatur führt dies
fast immer auf die spezi schen Themen bei diesen Surveys zurück (vgl. Kap.
           
übersehen, daß auch die Details der Feldarbeit auf die Besonderheiten der
       
unter anderem in der Regel Ankündigungsschreiben, ältere weibliche Inter    
          
      
Älteren mit weiteren unklaren Konsequenzenbefüchtungen gerechnet werden.
          
Mißverständnisse über den Sinn der Erhebung entstehen und die resultierenden Konsequenzenbefürchtungen (wie z.B. die Verringerung von Wohlfahrts      
         
         
wollen. Dies wäre ein Beispiel für den seltenen Fall, daß auch Mechanismen
sozialer Wünschbarkeit zu Verweigerungen führen können. Diese und andere
Konsequenzenbefürchtungen der Teilnahme können aber durch das Design
        


142 Corder/Manton (1991:517) berichten für den "Nursing Home Survey" Ausschöpfungen von
           
(1992:63) geben 95% Ausschöpfung bei den Haushalten und 97% in Institutionen beim
            
         
Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly" lag die Ausschöpfung mit Proxyangaben bei 80-85%, bei Personen über 85 Jahre ohne Proxy-Angaben allerdings nur bei
60%. Ähnliche Ausschöpfungen berichtet Hoinville (1983:223-224) für Großbritannien.
    
         
145 Aufgrund der angesprochenen Besonderheiten älterer Befragter empfiehlt sich möglicherweise in stärkerem Maße als bei der allgemeinen Bevölkerung eine Kombination verschie    



         
den, daß es bei sorgfältig durchgeführten Surveys keine eindeutigen Belege
für eine Abnahme der Teilnahmewilligkeit mit zunehmendem Alter gibt. Mit
       
hohe Ausschöpfungen (und eine hohe Datenqualität) auch bei Befragungen
älterer Zielpersonen möglich. Voraussetzung dafür sind aber entsprechend
        
      
         
Aufwandes, den man für die Ergebnisse in Kauf nehmen möchte und keines   
4.2.2.5 Subjektive Bedeutsamkeit des Untersuchungsthemas für den Befragten
       
subjektiven Bedeutsamkeit des Untersuchungsthemas für den Befragten und
      
Analysen für schriftliche Befragungen meist eine Variable für "salience" 
          
       
        
       
Als Beispiel für eine solche Studie kann die von Esser 1987 im Auftrag
der SPD durchgeführte schriftliche Befragung aller 523 Funktionsträger einer
       
welle durchgeführt wurde, ergab sich eine Rücklaufquote von 75.9%. Da die
         
verhalten über eine Auszählung der angegebenen Funktionen bei den Antwor         
      

146 Zur Planung solcher Erhebungen, die unter anderem auf Hör- und Sehschwächen der
Befragten Rücksicht nehmen müssen, vgl. vor allem Herzog/Rodgers (1992:74-75).
       
148 Für die Überlassung dieser Daten danke ich Dr. Elke Esser.
            
          
Ausschöpfung von 72% erreichte. Hierbei zeigte sich ein starker Zusammenhang zwischen
dem Zeitpunkt der Rücksendung (sofort, nach der 1. Erinnerung, nach der 2. Erinnerung,
nach der 3. Erinnerung) und dem Ausüben innerparteilicher Ämter: Der Anteil von Amts-



Tabelle 4.2: Rücklaufquote bei Funktionsträgern
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Je höher die Stellung in der Funktionshierarchie, desto höher lag die Teil        
war hier also ein nahezu perfekter Prädiktor für die Teilnahmebereit
           
          
        
tion für die Erreichung der Ziele einer Zielperson ist (anders formuliert: je
         
          
          
         
also (ceteris paribus) die Teilnahmebereitschaft um so höher sein, je wichtiger

         
               
anderen Funktionen in der Partei ausüben darf. Die Revisoren werden nur einmal im Jahr
               
    



         
         
in der Organisation für die Erreichung der eigenen Ziele bedeutungslos oder
           
          
   
"Salience" eines Untersuchungsthemas wird aber nicht nur über die Mitgliedschaft in einer Organisation operationalisiert, sondern auch über das
         
    
Erstens kann die Gelegenheit, mit jemandem über ein Thema zu spre        
werden. Das Interesse an einem Thema dürfte - über einen Dissonanzreduk          
         
Thema können z.B. über die Demonstration von Kompetenz zur Erreichung
          
viewer überhaupt als relevante Quelle für soziale Anerkennung angesehen
wird. Dies dürfte eine Ursache dafür sein, daß Sachkompetenz des Interviewers für die Befragung einiger Eliten notwendige Voraussetzung ist
Zweitens kann die Zielperson möglicherweise erwarten, daß die Teil           
knüpften Ziele eher zu erreichen. Falls die von der Zielperson vermuteten
Ziele der Erhebung zu den eigenen Zielen gehören, ist mit hoher Teilnahme        
          
Teilnahme an der Befragung für nicht geeignet, diese Ziele zu erreichen oder
teilt die Person nicht die Ziele, die mit der Durchführung der Erhebung
         
erwarten. Auf diese Weise werden die Unterschiede in den Ausschöpfungs       
         
       
den. Bei einer mündlichen Befragung sind aber die Themen im Detail der
          


            
führung von Interviews mit Nobelpreisträgern berichtet.



- die eventuelle schriftliche Ankündigung,
     
    
einen entsprechenden Hinweis enthalten. Ankündigungsschreiben werden bei
       
zur Wirkung von Ankündigungsschreiben basieren überwiegend auf Unter   . Für nicht-sensitive Themen
scheint die schriftliche Ankündigung fast immer zu einer Verbesserung der
Ausschöpfung zu führen
Tabelle 4.3: Ausschöpfungsquote britischer Surveys in Abhängigkeit von der
Ankündigung





Ankündigung


Ankündigung

  







  







  







  







       
           
           
           
 
153 Goyder (1987:76-77) kommt in seiner Meta-Analyse für face-to-face-Erhebungen zu dem
Ergebnis, daß eine Ankündigung zu einer Verbesserung der Ausschöpfung führt. Morton          
            
    Ankündigungsschreiben zu einer Erhöhung der Ausschöpfung führt.
Interessant sind die Einschränkungen dieser Empfehlung: Bajos/Spira (1992) finden für eine
schriftliche Ankündigung eines sensitiven Themas für eine telefonische Befragung niedrigere Ausschöpfungen und Brunner/Carrol (1969:43) warnen explizit vor der Verwendung
telefonischer Ankündigungen bei face-to-face-Erhebungen, da so die Verweigerungen
            
          
           
bei einem face-to-face-Interview durch eine telefonische Ankündigung; hierbei handelt es
      



Man könnte vermuten, daß der Inhalt der Ankündigungsschreiben für das
          
       
       
Sponsor der Erhebung, den damit eventuell verknüpften Konsequenzenbefürch       
der Effekt der Ankündigung je nach Sponsor unterschiedlich ausfallen. So
berichtet Meier (1991:121) Unterschiede in den Effekten eines Ankündigungsschreibens auf die Ausschöpfungsquoten einer Reihe britischer Surveys
          
   
Man kann diese Daten als einen weiteren Beleg dafür ansehen, daß amtliche Erhebungen gegenüber kommerziellen einen Bonus bei den Befragten
. Die vorherige Ankündigung führt dann nur dazu, daß den Be         
          
          
Effekte der Ankündigungsschreiben zudem nicht vergessen werden, daß es
keineswegs sicher ist, daß das Anschreiben überhaupt gelesen wird

154 Zum Inhalt von Ankündigungsschreiben gibt es nur wenige Studien (Sobal 1984, Porst
1991, Luppes 1995b), zur Gestaltung existieren nur Ansätze. Es scheint Konsens darüber
zu bestehen, daß Ankündigungsschreiben eher kurz sein sollten und vor allem die Erwähnung aller Einzelheiten des Surveys, die Befürchtungen verursachen könnten (sensitive
       
(1995a) schlägt vor, die Ankündigungsschreiben durch "think-aloud"-Techniken zu überprüfen (zu dieser Technik vgl. Ericcson/Simon 1984 und Van Someren/Barnard/Sandberg

          
           
        

156 Eine Alternativhypothese zielt auf den höheren Bekanntheitsgrad nicht-kommerzieller
Sponsoren. Möglicherweise vermuten die Zielpersonen, daß der Einfluß ihrer Aussagen bei
          
           
Abwesenheit eines Unterschieds in der Ausschöpfung zwischen einem kommerziellen
          
den hohen Bekanntheitsgrad des kommerziellen Sponsors zurückführen.
         
            
gaben an, weder das Anschreiben noch eine Begleitbroschüre gelesen zu haben. Von den
          



          
         
        
weder über die Einleitung oder über die Erwartungshaltung des Intervie
Das Thema könnte in der Einleitung des Interviewers nur dann einen
Effekt besitzen, wenn die Kontakt- bzw. Zielperson die Einleitung überhaupt
          
    der Einführungstext verlesen werden konn. Aus unklaren Gründen      

             
sein sollte, müßte - sofern die Anschreiben einen positiven Effekt haben sollten - der Anteil
    
158 Alle drei Mechanismen könnten auch nur über die Interviewer wirken: In dem Experiment
         
Ankündigungsschreiben an die Haushalte berichtet. Die Ausschöpfungsquote bei diesen
Interviews war fast mit der der tatsächlich angekündigten Interviews identisch.
                
56% überein, die sich aus den Angaben bei Goldfield/Turner/Cowan (1977:227, Tabelle 1)
          
gen nach der Einführung des Interviewers, aber vor der ersten Frage ereigneten. Nimmt
           
dies ca. ein Viertel der Verweigerungen vor oder während der Einführung. Dies stimmt mit
          
         
überein. Collins/Sykes/Wilson/Blackshaw (1988:222) berichten für vier britische Surveys,
          
           
         
views scheint der Anteil der frühen Verweigerungen tendenziell höher zu liegen. Oksenberg/Coleman/Cannel (1986:98) berichten für Telefoninterviews, daß sich die Mehrzahl der
           
             
der Ausfälle in den ersten Sekunden, ein weiteres Drittel während der Einführung und der
           
ke/Lakner (1989:167) berichten für ihren Telefonsurvey, daß sich die Hälfte der Ver            
3.4.3.2 analysierten Daten der Telefonsurveys überein, bei denen im Mittel 45% der Ver    
160 Dies dürfte nicht zuletzt mit der Art der Protokollierung der Ausfälle zusammenhängen.
            
          
Verweigerungen, die auf die Zielpersonen zurückgehen, an allen Verweigerungen zwischen
             
            



dem Verlesen der Einführungstexte bzw. vor der Auswahl der Zielperson
zwischen 12% und 65% zu schwanken; die meisten Studien liegen über 25%.
          
kann daher nicht aus speziellen Gründen, die mit dem Untersuchungsthema
 
           
Vorstellungen über den Auftraggeber oder den Zweck einer Erhebung. Ein
      
Gesundheitssurvey der Zensusbehörde aus dem Jahr 1968. Die Befragung
wurde schriftlich angekündigt, die Interviewer erläuterten die Studie und über         
           
          
brachte die Zensusbehörde mit der Studie in Zusammenhang.
Weder ein Ankündigungsschreiben noch die Einleitung des Interviewers
           
          
       
natürlich bekannt. Je nach Thema (und Fragebogen) werden sich beim Interviewer Erwartungen über die "Machbarkeit" einer Erhebung ausbilden
Für die Interviewererwartungen über die Durchführbarkeit einer Erhebung
         
 
         
        
auch hier Interaktionseffekte (z.B. Sponsor/Anonymität/Ankündigung) ableit         
          
des Auftraggebers zurückgehen kann.
4.2.2.6 Materielle Anreize für die Befragten
          
         
        
       
angeboten oder in Aussicht gestellt. Der überwiegende Teil der Literatur

       



       
übereinstimmende Ergebnis fast aller solcher Experimente ist die positive
Wirkung materieller Anreize auf die Rücksendequote, wobei sich nahezu ausschließlich dem Anschreiben hinzugefügte monetäre Anreize bewähren
Hierbei zeigt sich, daß der Effekt des Anreizes mit seiner Größe steigt
         
           
     
          
 der Befragung auf die Ausschöpfungsquoten

           
Church (1993) kommt zu dem Ergebnis, daß ein dem Anschreiben beigefügter monetärer
Anreiz eine mittlere Erhöhung der Rücksendung um 19%, ein beigefügter nicht-monetärer
Anreiz hingegen nur eine Erhöhung um ca. 8% verursacht.
             
daß der Zusammenhang zwischen der Größe des Anreizes und der Responserate nicht linear

164 Z.B. berichten Chromy/Horvitz (1978:476) für einen 1969 erhobenen nationalen face-to         
            
vollständig randomisiert). Goetz/Tyler/Cook (1984:150) geben für einen Telefonsurvey in
Chicago eine Responserate von 75% mit Bezahlung gegenüber 60% ohne Bezahlung an. In
         
zuvor bezahlten 5$ 73% Ausschöpfung gegenüber 59% bei versprochener Bezahlung und
           
stichprobe aus der allgemeinen Bevölkerung zugrunde, bezieht sich auf eine Panelstudie
        
          
geführten face-to-face-Survey (n=2774) höhere Ausschöpfungen in den Bedingungen mit
höheren Entlohnungen (0$: 63.7%; 20$: 71%; 35$ 74.4%). Willimack/Sschuman/Pennell/
Lepkowski (1995:82) berichten für die "Detroit Area Study" 1991, daß die Versendung
          
mit dem Anschreiben zu einer fast 5% Erhöhung der Ausschöpfung führte; fast 4% gingen
dabei auf die Verringerung der Verweigerungen zurück.
165 Die einzige Studie, die zu keinem Unterschied in der Ausschöpfung zwischen bezahlten
           
            
Stichprobengröße n=163). Die Belohnung wurde in einem Ankündigungsschreiben erwähnt.
Dohrenwend berichtet nicht, ob die Interviewer über die Zuordnung zu den experimentellen
         
Survey mit 41.1% ungewöhnlich hoch. Die Ergebnisse erscheinen als Basis für Dohren         
            
  



         
         
         
          
Haushaltstagebücher führen sollten
       
das Kosten-Nutzen-Kalkül der Zielpersonen für eine Befragung beeinRussen
zu können. Wenn es nicht gelingt, den Befragten den Nutzen einer Teilnahme
          
        
lassen, dann könnten materielle Anreize das Mittel der Wahl darstellen
        
Nutzen-Kalküls dar. Man kann nicht erwarten, daß man durch ausreichend
hohe Bezahlung tatsächlich vollständige Ausschöpfung erreichen kann - dies
       
Die immer noch hohen Ausschöpfungsquoten bei sorgfältig durchgeführ        
        
       
       
         
       
         
verlangt wird, könnten zunehmend monetäre Anreize gleichfalls das einzige
Mittel darstellen, um akzeptable Ausschöpfungen zu erzielen.

          
        
schöpfenden Überblick über materielle Entlohnungen in medizinischen Surveys. Der Effekt
            
          
für die Beantwortung des Fragebogens geboten; einem anderem Teil der Nonrespondenten
175$ für die Beantwortung des Fragebogens und einer Blutentnahme geboten. Mehr als
   
           
           
         
            
         
Befragten zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Datenqualität führt, ist bislang
   
   



    
       
größten, wenn es eine Gruppe von Personen gäbe, die unter keinen Umständen an Erhebungen teilnähmen und die über deutlich andere Merkmale
als die Teilnehmer verfügten. In dieser sehr einfachen Konzeption von Teil        
      
"hard core" Personen verstanden, die über die gesamte Feldzeit abwesend
          
". Der "hard core" stelle somit eine durch höheren Erhebungsaufwand
       
            
          
geringste Hinweis auf einen bedeutsamen Anteil der Bevölkerung, der unter
        
        
 . Hierfür kann man vor allem drei Tatsachen als
Belege anführen: die Ergebnisse der Studien, bei denen die Daten der Ver        
          
   
Je nach Art des Konvertierungsversuchs können zwischen ca. 20% und
       . Damit dürfte

       
           
           
" sei. Interessanterweise stellt Scheuch (1974:62-63) auf der übernächsten Seite
         
          
Lindström (1983:75) faßt seine Übersicht über schwedische Arbeiten zum Nonresponse so
            
            
171 In der Telefon-Studie von O’Neil (1979:321) konnten 48% der ursprünglichen Verweigerer
doch noch zu einer Teilnahme bewegt werden. Smith (1983:399) gibt für den GSS 35%
Teilnahme bei Verweigerern an. Smith (1984a:483) gibt an, daß 35-50% aller ursprünglichen Verweigerer konvertiert werden können. Bei britischen Surveys des "Social and
         
ley 1986:5). Crespi (1988:48) berichtet für amerikanische Wahlstudien, daß 18-25% der
ursprünglichen Verweigerer konvertiert werden können. Bailar (1989:9) gibt an, daß ca.
          



           
          
        
        
versuch unternommen wird. Treibt man den Aufwand höher, lassen sich anscheinend auch höhere Konvertierungszahlen erzielen  
   
Ein Beispiel für eine Befragung von Verweigerern wird von Lievesley
          
           
         
se der berichteten Verweigerungsgründe legt die Vermutung nahe, daß die
          
gung versuchte, die Ursache der Verweigerung darstellt (ungünstiger Zeitpunkt etc.). Verweigerungshandeln scheint für einen großen Teil der Ver      
        
         
       
         
nierbare Subgruppe systematisch aus den Erhebungen ausfallen würde

172



174



doch noch an der Befragung teilnahmen. Reuband/Blasius (1995b:8) berichten für eine
1991-1992 in Köln erhobene face-to-face-Befragung eine Konvertierungsrate von 40%, bei
   
Die Fülle an Möglichkeiten wie z.B. Wechsel der Erhebungstechnik, der Einsatz spezieller
           
       
         
            
           
           
        
           
schöpfung von 95.2% erreichen, nur 4.8% der 924 Zielpersonen entzogen sich jeder
Befragung. Westerhoven (1978:246) betrachtet mindestens 80% der ursprünglichen Ver  
So berichtet Naples (1989:602) darüber hinaus, daß 87% derjenigen Befragten einer Studie
             
      
          
      



         
die Annahme, daß Verweigerungen zum größten Teil auf situationale Faktoren zurückzuführen sind       
Indizien für eine wie immer geartete Subgruppe der Bevölkerung gibt, die
      
           
unterschiedlichen Gründen schwerer zu einer Teilnahme zu bewegen sind als
         
 . Vom Umfang bedeutsamer dürfte eine Subgruppe habi  . Zu einem großen Teil dürften sich diese
         
kündigten) Kontaktversuche fremder Personen. In den meisten Fällen wird es
sich um eine gelernte Verhaltensregel (ein Skript) für nicht-de nierte Inter-

176 Die Heterogenität der Ursachen für Verweigerungen in Surveys läßt sich auch durch
        
           
           
    
           
             
          

178 Man muß aber davon ausgehen, daß nur bei einem sehr kleinen Anteil der Bevölkerung in
        
standardisierten Befragungen faktisch unmöglich ist (vgl.z.B. Schnell 1991:121-123). Geht
          
1% aus (Andreasen 1995:477), dann dürfte die Streckenprävalenz von schwereren Erkrankungen in Privathaushalten kaum über .1% liegen. Diese Fälle müßten als aufgrund
          
dürfte in der Mehrheit der Fälle aufgrund von Angaben anderer Haushaltsmitglieder auch
möglich sein. Dieser spezielle "hard core" wird sich daher in Standardsurveys auf einzelne
          
        
          
          
die Selbstmordhäufigkeit lag mit 3.8 gegenüber 2.2 Promille deutlich höher [eigene Berech       
          
       
         
           
   
              
         



 . Die Lerngeschichte für die Entstehung einer
solchen Verhaltensregel dürfte stark ideosynkratisch sein. Man könnte z.B.
         
       
       
        
Skripts, wie z.B. Ankündigungsschreiben, Interviewerausweise, Empfehlungs   
Problematischer wäre die Existenz einer Bevölkerungsgruppe, die aufgrund ihrer besonders negativen Einstellungen gegenüber Surveys in der
Regel nicht an Befragungen teilnimmt. Diese Gruppe müßte demographisch
         
vergleichen auf ihre Existenz geschlossen werden könnte. Allerdings sprechen
        
       
gruppe der Bevölkerung, die Surveys allgemein ablehnt  
es so, als ob nur ein kleiner Teil der Bevölkerung über ausgeprägte "Einstellungen" gegenüber Surveys verfügt    
"Einstellung" gegenüber Surveys dürfte die wahrgenommene Nützlichkeit der
         
zu, daß zumindest ein Teil der Befragten die Teilnahme an Surveys für Zeit-

      
             
der allgemeinen Bevölkerung, der solchen vermeintlichen Interviews ausgesetzt war.
        
         
         
sich für zu wichtig halten, um durch puren Zufall für einen Survey ausgewählt zu werden
              
       "). Für diese Personen sehen sie kaum eine

183 vgl. z.B. Költringer (1993:148); weiterhin Fay/Carter/Dowd (1991).
            
             
            
beiden letzten Aspekte dürften in der Bundesrepublik bislang keine wesentliche Rolle
          
         
Ausmaß, indem die Durchführung der Datenerhebung als geeignet angesehen wird, eigene
            
mene Nützlichkeit von Befragungen.



        
        
haben. Selbst falls überhaupt ausgesprochen negative "Einstellungen" gegenüber Surveys vorliegen sollten, kann also keineswegs davon ausgegangen
        
         
           
angewandten Statistik immer wieder neue Beschwörungen eines "hard core"
       
gewiesenermaßen falschen Hypothese erscheint erklärungsbedürftig. Die Be          
nahme, daß es ein Persönlichkeitsmerkmal gibt, das, ungeachtet situationaler
Umstände, für eine übersituational stabile Verhaltenskonsistenz verantwortlich
ist. Dies wäre nicht nur für die Survey-Forschung von größtem Interesse,
sondern auch für die Persönlichkeitspsychologie. Gerade der Persönlichkeitspsychologie scheint es nicht gelungen zu sein, irgendein Persönlichkeitsmerkmal zu identi zieren und zu messen, das ähnliche Prognosen für irgendein Verhalten erlauben würde    

            
Zensusbehörde des Jahres 1976, die Surveys als Zeitverschwendung betrachteten. Schleifer
          
nützlichen Zweck besäße. Qualitative Hinweise, daß es sich hierbei insbesondere um hoch
         
 
186 Die meisten Untersuchungen zu Einstellungen gegenüber Surveys diskutieren zwar kurz das
Selbstselektionsproblem, aber kaum die Möglichkeit, daß es sich hier um die Erhebung von
Non-Attitudes handeln könnte. Weder sehen die regelmäßigen Datenerhebungen durch
           
vor, noch werden Analysetechniken genutzt, die zumindest prinzipiell aufzeigen könnten,
         
        

187 vgl. Erbslöh/Koch (1988:39). Diese Konzeption zeigt sich in vielen Nonresponse-Kapiteln
statistischer Lehrbücher zu Auswahlverfahren. Hier findet sich häufig ein Modell wie das
           
  
188 Eine Übersicht über die Debatte um "personal consistency" gegen Ende der 60er/Anfang
        
Messungen eines Persönlichkeitsmerkmals und Verhalten würde die " " überschreiten (S.95). Die Autoren verwenden viel Raum für die Darstellung, welche statistischen Konsequenzen solche niedrigen Korrelationen für die Prognose individuellen Verhal  



Glauben an die Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen und Dispositionen,
          
      
". Sie zeigen, daß es in einer Vielzahl von Situationen für Beobachter
        
         
        
 
Zwischen Interviewern gibt es große Unterschiede in den erzielten Ausschöpfungsquoten. Gower (1977:49-50) berichtet z.B. für den kanadischen Labor
          
        
erbrachten die 13% der Interviewer mit mehr als 10% Ausfällen über 31%
       
        
Interviewern von 36% bis 92%. Solche deutlichen Unterschiede bedürfen
natürlich der Erklärung. Nun zeigt die Literatur zur Auswahl von Intervie          
würden, den Erfolg als Interviewer vorherzusagen (Fowler/Mangione 1990:
           
       
graphischer und/oder "Persönlichkeits"-Merkmale - sind erfolglos geblie. Dies gilt auch für Versuche, xe Interviewermerkmale zur Vorhersage der vom Interviewer erzielten Ausschöpfungsquoten zu verwenden

189 Offensichtlich betrachten die Autoren dies als eine der kognitiven Heuristiken, für die sie
       
190 Einige Autoren (z.B. Frey/Kunz/Lüschen 1990:185) rekurrieren bei der Interviewerrekrutie           
   ", auf den sich Projektleiter verlassen könnten.
          
keine Daten, die diese Kompetenzvermutung stützen könnten: Studien, die den Kriterien
eines Experiments auch nur annähernd genügen, liegen für das Problem der Interviewerre         
        
191 Eine (fast) vollständige Literaturübersicht findet sich bei Deckers (1993). Die methodischen
           
          
sich, daß die Ausschöpfungsquote der Interviewer mit ihrem Alter steigt und bei Frauen



         
          
     
          
         
         
         
        
        
           
        
erfahrene Interviewer höhere Responsequoten als unerfahrene Interviewer.
         
blen, die zu höheren Ausschöpfungen führten, gehört die Überzeugung des
Interviewers, hohe Ausschöpfungen erzielen zu können 

höher liegt als bei Männern (vgl. hierzu auch Kap. 5.2). Leider lag die Ausschöpfung der
ZUMA-Nonresponsestudie ungewöhnlich niedrig und die Zuordnung der Interviewer zu den
         
             
          
           
         
          
         
Studie ist die überlegene Performanz der weiblichen Interviewer; allerdings waren in dieser
Studie nur 9 der 57 Interviewer männlich. Als Ursache für den Effekt erwähnen die
Autoren (Fowler/Mangione 1986:303) die Möglichkeit einer Selbstselektion ungeeigneter
männlicher Interviewer aufgrund der schlechten Bezahlung. Schließlich muß für alle
          
        
            
         
           
rung. Hingegen konnte jedoch Platek (1977:360-361) für den kanadischen "Labor Force
         
              
       
        
           
können. Es scheint so, als ob Felderfahrungen zu einem Sinken dieser Zuversicht führt. Für
          
keine Erklärung; die Ursache könnte in einem Selbstselektionseffekt der Interviewer mit
  



       
         
wichtig für eine hohe Ausschöpfung gehalten wird. Damit stellt sich die
         
können.
      
gen können z.B. minimale Veränderungen in der Körpersprache, der Mimik
          
         
       
     
Stimmeigenschaften und Verweigerungsraten bis zu einem eta² von .3. Eine
       
       
        
       
wenn die Stimmeigenschaften als auslösende Symbole für Deferenzverhalten
      
      
und eine ruhige, entspannte Sprechweise zu den körperlichen Symbolen zum
Erwecken des Eindrucks von Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz
        
viewererfahrung". Diese wird fast ausschließlich entweder über die Zahl der
absolvierten Interviews oder über die Dauer der Tätigkeit als Interviewer
      
Erwerb und der raschen Einsatzmöglichkeit bewährter Handlungsstrategien in
      
         
         
Zusammenhang zwischen "Erfahrung" und "Ausschöpfung" zeigen

          
 
196 In Übereinstimmung damit steht, daß auch Interviewerhandbücher ein selbstbewußtes,
        
    
197 Natürlich müssen die Interviewer auch entsprechend motiviert sein: Gelingt es mit kleinem
Aufwand eine geringe Ausschöpfung zu erzielen, die keine unangenehmen Konsequenzen
           
Weise läßt sich der gelegentlich zu beobachtende Rückgang der Ausschöpfung nach langer



        
Effekt solcher Handlungsstrategien auf individuelle Ausschöpfungen zu unter        
Die Autoren stützen sich ausschließlich auf die Berichte von Interviewern
über ihr eigenes Verhalten, wobei die einzelnen Strategien jeweils nur über
   . Möglicherweise ließen sich durch beobachtete
Door-Step-Interaktionen deutlichere Belege für den Erfolg des Gebrauchs
       
daß Interviewer, die einen festgelegten Einführungstext verwenden, eine deutlich geringere Ausschöpfung (59%) gegenüber Interviewern erzielen, die ihre
Einführung bei jedem Interview selbst bestimmen (76%).
         
      
rekonstruieren lassen. Das gilt selbst für zunächst befremdlich anmutende
          
       
können, als Hinweis auf die Korrektheit der Interpretation des Teilnahme      
 
4.2.2.9 "Demographie der Ausfälle" als Beispiel für unvollständige

        
kommt man auf diesem Gebiet nicht weiter." Loriot (über Satire)

         
bereits beim Design explizit berücksichtigt und die Datenerhebung entsprechend durchgeführt. Die empirische Literatur zu den Ursachen von Nonresponse in face-to-face-Surveys stützt sich in den meisten Fällen auf Erhebungen, bei denen nachträglich Nonresponse-Analysen durchgeführt wurden.

Tätigkeit als Interviewer erklären: Das einzelne Interview spielt für den Interviewer dann
        
198 Für einige (berichtete) Verhaltensweisen scheinen aber positive Effekte nachweisbar zu
sein, so die Äußerung von Komplimenten über die Wohnung oder das Aussehen der
          
          
            
         
           
bloße Teilnahme an einem Survey kein anstrebenswertes Gut für die Zielpersonen darstellt.



          
werden, müssen sich die meisten Nonresponse-Studien deshalb auf die Unter        
für die Vergleichsdaten zur Verfügung stehen. Dies sind fast immer aus  
        
      
       
        
        
       
       
       
über eine Vielzahl verschiedener Mechanismen mit einer Vielzahl von Phäno        
scher Variablen Musterbeispiele für das methodologische Problem unvoll       
         
        
       
          
     
Solange die bloße Zugehörigkeit einer Person zu bestimmten Kategorien
demographischer Variablen garantierte, daß für Personen dieser Kategorie
       
      
      

199 Beispiele für Listen solcher Korrelate, bei denen häufig weder zwischen verschiedenen
       
        
(1987:56-57), Goyder (1987:80-93), Groves (1987:201-208), Költringer (1993:128-135) und
Brehm (1993:23-38). Es muß betont werden, daß sich die meisten Übersichten zum größten
Teil immer auf die gleichen, zum Teil sehr alten Arbeiten stützen, bei denen die Details der
   
200 vgl. z.B. Schnell/Hill/Esser (1995:68). Früh hat bereits Langenheder (1975:61) die Wir          
          
     
       



       
       
durch multiple Zugehörigkeiten der Akteure zu einer zunehmenden Individua         
cen-gebunden sind. Technischer ausgedrückt: Die Binnengruppenvarianz
        
Handeln steigt für nicht ressourcen-gebundene Verhaltensweisen 
       
    
          
      
     
          
         
       
    
Für eine tatsächliche Erklärung und die individuelle Prognose von Teilnahmeverhalten müssen die impliziten Annahmen und Gesetze bei der Ver       
lungstheoretische Erklärungen für die in der Regel schwachen Effekte demo          
       
für die Analyse von Ausfällen besteht daher in der theoretischen Herleitung
      
Subgruppen sind unterschiedliche Mechanismen wirksam. Beispiele hierfür
       
  
In vielen Surveys sind Männer gegenüber ihrem Bevölkerungsanteil unter. Die Literaturübersicht bei O’Rourke/Lakner (1989:166)

202 Zur Kritik vgl. früh schon Esser (1979:16).
          
schaftszugehörigkeit durch demographische Variablen wurde dies von Schnell/Kohler
(1995) für die Bundesrepublik auch empirisch nachgewiesen.
204 Eine ausführliche Diskussion dieser Punkte in Hinsicht auf Gewichtungsklassen und Re     
            
          
           
      



       
nahmslos auf Unterschiede in der Erreichbarkeit zurückgehen. Die Unter         
          
        
Telefonsurveys, daß der Anteil verheirateter Männer in Surveys (möglicher        
         
         
        
Geschlechtern nachgewiesen werden können, so sind diese als Effekte der
      
   
          
          
mäßig häu ger zu verweigern, allerdings waren die höheren Ausfälle bei
       
           
schwer erreichbar, aber sehr kooperativ sind; für Ältere wird hingegen in der
Literatur häu g von einer größeren Wahrscheinlichkeit der Verweigerung
. Zuvor wurde ausführlich gezeigt, daß den höheren Ausfäl        
           
Konzeption und Durchführung des Surveys ab (vgl. Kap. 4.2.2.4). Schließlich
          
sich viele verschiedene Mechanismen verbergen können. So muß bei der
Analyse von Ausfällen z.B. berücksichtigt werden, daß "Alter" sowohl mit
"Bildung" als auch über den Lebenszyklus mit "Haushaltsgröße" korreliert.
Bei älteren Zielpersonen nden sich seltener höhere Bildungsabschlüsse;
sollte eine höhere "Bildung" z.B. ein besseres Verständnis des "Sinns" der
Datenerhebung ermöglichen, so wäre eine Kooperationsbereitschaft bei Jünge         
che Haushaltsgröße sind nicht nur unterschiedliche Erreichbarkeiten erklärbar,
         

          
 
    
    



      
glieder dürfte sowohl bei sehr jungen als auch bei älteren Zielpersonen höher
         
       
          
jünger als 30 sind, eher kooperativ. Haushalte, in denen alle Mitglieder älter
           
         
eine erklärungskräftige Variable sondern ein immer weniger nützliches Surro  
Gleiches gilt für den sozio-ökonomischen Status als Prädiktor für das
        
          
         
       typisch für die
  " (Esser/Grohmann/Müller/Schäffer 1989:
133) angesehen. Betrachtet man die empirischen Belege für diese Behauptung
         
als Folge anderer Variablen als der Schichtzugehörigkeit erkennen lassen
       
Beleg für den angeblichen "    
       
           
          
        
        
         
         
   
         
Scheuch deutlich. Scheuch (1953:236) hatte für amerikanische Studien selbst
festgestellt, daß dort die Überrepräsentierung höherer Schichten vor allem auf
 überproportionale Ausfallrate    
" zurückzuführen ist. In der Bundesrepublik hingegen stünden beson-

            
          
         
      



ders diejenigen Kreise dem Interview ablehnend gegenüber, die selbst eine
       
ist besonders deshalb interessant, weil er für seine eigene Untersuchung
         
         
        
         
besonders günstig gestellten Gruppen stark abgeschwächt worden (Scheuch
         
           
        
ruRich besonders günstig gestellten Gruppen" Erreichbarkeitsprobleme oder
auch Verweigerungen aufgrund höherer Opportunitätskosten möglich.
           
dem derzeitigen Stand der Literatur überein. Goyder (1987:83) gibt in seiner
Literaturübersicht an, daß sozio-ökonomischer Status ("  
       
        
         
diesen positiven "SES"-Effekt nur für die Kooperationsbereitschaft belegt; der
"SES"-Effekt für die Erreichbarkeit sei hingegen negativ   

             
         
aus den damals erst kurz zurückliegenden Entnazifizierungsprogrammen resultiert 
unbegründet angesehen werden.
           
         
könnte der Anteil der Universitätsabsolventen nicht " " liegen. Die übliche Inter           
Daten zur tatsächlichen Teilnahme nicht belegt werden. Schließlich muß berücksichtigt
werden, daß dieses Ergebnis auf der Befragung von 300 Personen in einer Stadt (Köln)
        
    
213 In der Literatur lassen sich viele Belege dafür finden, daß   
              
            
           
            
(1994:233), der für den 1993 erhobenen britischen "National Readership Survey" eine Zu           
              
              



        

        
       
        
         
        
       
       
möglich. Die amerikanische Census-Match-Studie enthält aber leider keine
Angaben zu Bildung. In Hinsicht auf höhere Einkommensschichten zeigt die
        
sind, es aber keine größeren Unterschiede im Ausmaß der Kooperation gibt
     
zeigt für eine britische Census-Match-Studie zum "Family Expenditure
         
höhere Nonresponse-Tendenz besitzen
         
        
      
durch Verweigerungen aufgrund höherer Opportunitätskosten gerade bei zeit         

            
relation, so ergibt sich für den Anteil der Höchstgebildeten ein Zusammenhang von .82 mit
   
214 Foster/Bushnell (1993, Tabelle 6) belegen das gleiche Ergebnis für den "Labour-Force           
           
           
         
         
             
         
         
          
        
höher Gebildeter im GSS und den NES. Da Brehm nur Aggregatdaten vergleicht, kann
         
Couper (1994:432) darauf hin, daß Brehm zumindest für den GSS auf der Haushaltsebene
  
     



digen, FreiberuRern und Führungskräften zu erwarten sind 
     
       
Damit stellt sich die ebenso interessante wie selten erörterte Frage,
warum ein höheres Ausmaß an "Bildung" zu höherer Kooperationsbereitschaft
führt. Goyder (1985b:236) faßt die ältere Literatur dahingehend zusammen,
daß Personen mit höherem Status besser gebildet und daher mehr am Thema
        
            
rekrutierten Interviewern interagieren könnten sowie eher an Papier-undBleistift-Aufgaben gewöhnt seien. Das letzte Argument gilt sicherlich für
         
        
          
der Mittelschicht angehörenden Interviewern interagieren können, läßt sich
         
      
   
          
         
         
          
       
         
Literatur nicht thematisiert wird: Eine höhere Bildung erlaubt die (korrekte)
Einschätzung der völligen individuellen Konsequenzenlosigkeit einer SurveyTeilnahme. Dazu gehört auch, daß die Wahrscheinlichkeit einer korrekten
Skriptidenti kation bei der Interviewerkontaktaufnahme bei höher gebildeten
Zielpersonen größer ist.

            
          
durchaus akzeptable Ausschöpfungen erzielen können. Hoffmann-Lange/Kutteroff/Wolf
          
Terminvereinbarung zurückzugehen scheint.
217 Begründete Aussagen hierzu sind aber aufgrund des vollständigen Mangels an empirischen
           
        
Zufallszuweisungen von Interviewern und Befragten untersuchen, nicht möglich.



       
          
           
         
         
      
ren Konsequenzenbefürchtungen der Teilnahme. Die "Unterrepräsentierung"
der beiden Enden der Schichtskala geht eher auf das diskussionswürdige
Stichprobendesign des völlig unklaren Konzepts "Allgemeiner Bevölkerungsumfragen" zurück als auf die willentliche Verweigerung der Betroffenen
      
         
        
         
Effekte für Subgruppen herleiten.
          
chen" oder "staatlichen" Sponsors auf die Ausschöpfung einer Erhebung
        
daß auch bei Kontrolle anderer Designvariablen amtliche Surveys höhere
Ausschöpfungsraten als andere Befragungen besitzen   
Ursache für diesen Effekt das Deferenzverhalten großer Bevölkerungsgruppen
          
sequenzenbefürchtungen gesehen     
        
        
des Auftraggebers nicht mit ihren eigenen Zielen übereinstimmen.
          
zen durch ihre Teilnahme befürchten oder denen die Konsequenzen ihrer Teil           
gen. Hier wurde die Untererfassung für die gesamte Wohnbevölkerung auf

218 Schließlich sollte betont werden, daß "Allgemeine Bevölkerungsumfragen" über ihr Design
vollständige Bevölkerungsgruppen ausschließen (eine Übersicht über die Art dieser Gruppen sowie Schätzungen deren Größe finden sich bei Schnell 1991b). Für eine Untersuchung
individueller sozialer Mobilitätsprozesse dürften z.B. die beachtlich große Zahl an Obdach      
zen für den tatsächlichen Test einer Theorie besitzen als minimale Parameterveränderungen
       
       
           



       
   
Weiterhin läßt die vor allem in der Bundesrepublik geführte Diskussion
über staatliche Erhebungen und insbesondere Volkszählungen in einigen kleinen Subgruppen der Bevölkerung einen umgekehrten Effekt zwischen Teil       
        
    
          
präsentanten des politischen Systems und den Exekutivbehörden unzureichen        
          
       
     
       
        
       

221 Statistisches Bundesamt (1978:39). Selbst das sonst zurückhaltende Statistische Bundesamt
führt dies - wohlgemerkt für die Volkszählung 1970 - "   
stände in diesem Bevölkerungsbereich" zurück.
           
          
euch/Gräf/Kühnel (1989:80) einen Block von "ideologischen Variablen" (Links-Rechts,
Postmaterialismus, Nähe zu alternativen Bewegungen, Systemunterstützung) die indirekt
über "Datenschutzbefürchtungen" auf die VZ-Akzeptanz wirken.
         
         
             
           
           
           
            
          
regierung und der Bereitschaft, Angaben gegenüber statistischen Ämtern zu machen lag bei
           
          
                
ve Personen enthält, so dürften diese Zusammenhänge durch die Selektivität der Stichprobe
  
            
25). Für amtliche Erhebungen vgl. weiterhin Gower (1979:53), Lindström (1983:30-33) und
 



mens muß zwei verschiedene Mechanismen berücksichtigen. Einerseits
emp ehlt es sich für einen Teil der Zielpersonen, an Erhebungen nicht teil          
lust des Unterstützungsanspruchs durch eigene Auskünfte möglich erscheint.
          
quali zierten Langzeitarbeitslosen - von einem Loyalitätsverlust gegenüber
den Repräsentanten des politischen Systems und den Exekutivbehörden aus           
          
       
        
 
Für die demographischen Variablen Geschlecht, Alter, "Schicht", Bildung
und Arbeitslosigkeit sowie für die Variable "Wohnortgröße" (vgl. Kap.
          
       
       
bedürfen deshalb einer handlungstheoretischen Explikation der verschiedenen
Wirkungsmechanismen, die zu erhöhten Ausfällen aufgrund von Nichterreichbarkeit bzw. Teilnahmeverweigerung führen. Erst das Verständnis der ver      
     
Schließlich können erst auf dem Hintergrund einer Handlungstheorie
mögliche Konsequenzen der Ausfälle inhaltlich beurteilt werden 

226 Dies dürfte auch nur durch den Nachweis unterschiedlicher Kooperationsbereitschaft
zwischen gleich qualifizierten Personen möglich sein. Beschränkt sich das Design z.B.
ohnehin nur auf Langzeitarbeitslose, so könnte z.B. der Eindruck, daß es sich um eine
           
höheren Kooperation (und niedrigerer Datenqualität) führen. So kann z.B. das Ergebnis
einer im Juli 1992 von INFAS für das Institut für Arbeit und Beruf durchgeführten Studie
unter Langzeitarbeitslosen interpretiert werden, bei der eine Ausschöpfung von 63.3%
erzielt wurde (Bogai/Hess/Schröder/Smid 1994:76). Dieses Ergebnis liegt über dem des
         
227 Für eine Reihe anderer demographischer Variablen wie z.B. "Familienstand", "ethnicity"
oder "race" sind ebenfalls gelegentlich "Effekte" in Hinsicht auf erhöhte Nonresponsewahr       
         
        
             
      
     



         
           
         
            
        
des "Mittelschichtsbias" und anderer demographischer Variablen müssen vor
        
       
  

      

        
menschlichen Handlungen erklären zu können. Die einzigen Theorien, die
diesem Anspruch auch empirisch weitgehend genügen, sind Varianten der
        
   
          
        
       
        
           
  
       
       
anderer Handlungsprinzipien bedienen. Das populärste Beispiel für solche
Erweiterungen sind Versuche, über emotional gesteuertes Verhalten ein
      
         
       
        

              
daß die Bevölkerung insgesamt weniger interessiert und zufrieden ist, als Umfragedaten
  ". Lindström (1983:81) stellt entsprechend fest, daß Surveys häufig zu
     " führen.
   



Entsprechende Kritiken an Rational-Choice-Theorien übersehen fast immer,
         
        
nen können als evolutionär erfolgreiche, rationale Handlungsheuristiken inter       
          
Entsprechend müssen auch andere Arbeiten, die zusätzliche Mechanismen
zur subjektiv rationalen Handlungswahl annehmen, oder Motivbündel erwäh           
  . Das bekannteste Beispiel für eine Theorie, die sich
mühelos als Spezialfall von RC-Theorien interpretieren läßt, ist das sogenann     
        
         
          
         
          
        
Utility"-Variante der Rational-Choice-Theorien; weder begründet das Modell
       
  
        
         
       
daher lediglich, daß die Kosten für die Nichtbeachtung der Verhaltenserwartung höher sind als der Nutzen der Nichtbeachtung. Ein anderes Handlungs          

          
       
            
          
ständiges Motiv erwähnt. Die Entstehung von "Selbstvertrauen" ist über eine erfolgreiche
Lerngeschichte leicht als Veränderung des Katalogs möglicher Handlungsvektoren und der
zugeordneten subjektiven Wahrscheinlichkeiten möglich. "Vertrauen" zu anderen bedeutet
in diesem Kontext vor allem die Abwesenheit von Konsequenzenbefürchtungen.
233 vgl. die jüngsten Darstellungen bei Ajzen (1988, 1989).
          
sind die Theorien hingegen formal nicht identisch, vgl. Kühnel (1993).
           
Existenz von Normen nicht erklären könnten, vgl. z.B. Coleman (1990:241-299).



         
       
         
         
       
         
          
       
     
      
          
übereinstimmen
Damit lassen sich die üblicherweise vorgeschlagenen, theoretischen
Erweiterungen der RC-Theorien um weitere Handlungsprinzipien als unnötig
         
der Handlungstheorien auf ein Handlungsprinzip zurückführen. Welche der
vielen möglichen Spezi kationen tatsächlich notwendig ist, ist eine empiri        
gelöst werden muß.

      
 
        
      " für die Teil   
Bei einer Befragungen im Raum Köln erwähnten sie in jedem zweiten
Ankündigungsanschreiben, daß es bei der Befragung auch um Maßnahmen
 (...) die in jüngster Zeit von der Stadt zur Verringerung des Abfallaufkommens eingeleitet wurden und mehr oder minder alle Kölner Bürger
         
        

           
der Nichtteilnahme; allerdings wird dies aus verständlichen Gründen nur selten allgemein
         
vor allem Kühnel (1993).
         
         



variiert. Damit ist eine notwendige Bedingung für Experimente nicht gegeben.
Darüber hinaus scheint das Ergebnis, daß sich zwar nicht die Ausschöpfungs        
            
        
          
           
          
      
 für        
           
        
         

         
        
Kalküle für die Kooperation im Interview von zentraler Bedeutung (...) 
          
anderen Version 84% Ausschöpfung erreicht. Daher folgern Blasius/Reuband
       
chung für die Teilnahmebereitschaft insgesamt ohne nennenswerte Aussage           
            
von 26. Insgesamt wird damit mit der Version A eine Ausschöpfung von
93% erreicht, mit der Version B 89%. Obwohl die Autoren für die Gesamtgruppe weder einen Signi kanztest noch die Daten berichten, die für einen
       
 
     
          
          
eine Bestätigung der ’Rational Choice’ Annahme abgeleitet werden könnte.
      
       
         
    
       
           
wegs sicher, daß das Anschreiben überhaupt gelesen wird. Damit kann der
Stimulus möglicherweise zumindest bei einem Teil der Probanden überhaupt
            
         
  mehr oder minder alle Kölner Bürger betreffen  
irgend etwas, für den Probanden subjektiv Wichtiges anzusprechen. Alle RC        
         
die unabhängige Variable (subjektive Kosten-Nutzen-Kalküle) überhaupt

      

           
kant nach den üblichen Kriterien. Der beste verallgemeinerte Test für dieses Problem ist
Fishers exakter Test für 2*2 Tabellen (zur Begründung vgl. Good 1994:78-82). Angemessen in diesem Zusammenhang ist ein einseitiger Test. Das Ergebnis für die angegebenen
      

            
durchaus vernünftig anzunehmen, daß der beobachtete signifikante Unterschied zufällig ist.
              
wahl für alle bekannten Lebewesen.



         
       
(vgl. Kap.1, Annahme 3). Die Erörterungen dieses Kapitels zeigen jedoch,
          
        
der Befragten zurückgeht. Insbesondere gibt es keine Hinweise darauf, daß es
          
        
Ergebnisse insgesamt dafür, daß Verweigerer keine homogene Gruppe dar        
        
       
Rational-Choice-Theorie rekonstruierbar. Die Entscheidung über die Teil         
        



         
          
       
        
nahmeverhaltens benötigt, so muß diese auf die individuellen Kosten-NutzenKalküle rekurrieren, da Verweigerungen eine Vielzahl verschiedener Ursa 
Dabei geht der größte Teil der Verweigerungen auf vorübergehende situationale EinRüsse zurück. Der ohnehin kleine Anteil habitueller Verweigerun      
vermeidbar zu sein. Voraussetzung hierfür ist der Einsatz Rexibler, arbeitsauf         
kündigungen, erneuter Kontakt durch andere Interviewer, der Erhebungs        
             
       
          
   
          
        
nicht nur von der Höhe der Ausfälle ab, sondern auch davon, in welchem
      
kann sich während der Durchführung der Erhebung selbst innerhalb einer
Untersuchung nach der zu einem Zeitpunkt gegebenen Ausschöpfung (z.B.
          
    
       
         
verhalten rationales Handeln ist, müssen sich systematische Zusammenhänge
     
         
        
        

ob die Art der Ausfallursachen Konsequenzen für die jeweils interessierenden
    
       können 
dene Ausfallursachen über einen der vielen beschriebenen Mechanismen wirksam werden. Entsprechend sind für verschiedene Surveys nicht nur höchst
     
zerrungen" durch Ausfälle aufgrund von Verweigerungen möglich.
          
für "Standardsurveys" relativ stabile Cluster von Ausfallursachen in bestimm        
       
       
sind aber keineswegs in Hinsicht auf alle anderen möglicherweise interessie          
demographischen Variablen - empirische Cluster von Kosten-Nutzen-Kalkülen, die an bestimmten Handlungsbedingungen anknüpfen. Da diese Anknüp         
       
         
        
        
           
     
          
        
Extremfall ist es möglich, daß sich durch unterschiedliche erhebungstechni      
     
   
Dies hat für die Frage, ob die Art der Ausfälle Konsequenzen für die
       
        
nachgegangen (vgl. Kap. 4.1.1.1). Hierbei erfolgt die Prüfung, ob Ausfälle

            
        
          
       
            
blen (auch für die Nonrespondenten voraus), vgl. hierzu Kapitel 7.

243 Versuche, Responsequoten für face-to-face-Surveys auf die gleiche Weise vorherzusagen
wie bei Mail-Surveys üblich (vgl. vor allem Goyder 1987:36-60), sind als spezielle Form
der Meta-Analyse nützlich, tragen daher aber zur Lösung des Kernproblems von Non          
    





systematisch erfolgen, über die Beurteilung der Abweichung der Randvertei       
        
die Mechanismen, die das Kosten-Nutzen-Kalkül bei einer Verweigerungen
         
abweichender Randverteilungen weder notwendig noch hinreichend dafür, daß
die Ausfälle Konsequenzen für die inhaltlich interessierenden Modelle besitzen. Ebenso ist der Nachweis übereinstimmender Randverteilungen kein Beweis für die Konsequenzenlosigkeit der Ausfälle.
Um die Frage, ob Ausfälle Konsequenzen für die inhaltlich interessierenden Modelle besitzen oder nicht, tatsächlich zu klären, müssen die Mechanis        
ziert werden. Diese explizierten Hypothesen können dann entweder selbst
empirisch (im Rahmen von speziellen Nonresponsefolgestudien) überprüft
oder die Mechanismen müssen in ihren Auswirkungen simuliert werden (vgl.
 
Diese Beurteilung muß für jeden Survey abhängig von seinem Thema,
seinem Design und den Details der Feldprozeduren jeweils neu durchgeführt
werden. Eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung der Auswirkun           
       
keit führen (vgl. Kapitel 5) unterschieden werden.

    


        
der allgemeinen Bevölkerung der Bundesrepublik darauf zurück, daß die Zielpersonen nicht erreicht werden können (vgl. Kap. 3.5). Bei der Diskussion
         
        
verzichtbar ist. Dies gilt insbesondere in Hinsicht auf verschiedene mögliche
       
         
        
        
      
         
         
      
         
       
          
    

    
Bei der Gruppe schwer erreichbarer Zielpersonen müssen vier Teilmengen
 






        
   
          

           
 




       


          
schung und dürfte sehr klein sein. Personen, die sich zwar in ihrer Wohnung
       
       
oder schriftliche Vorankündigungen könnten Angehörige dieser Gruppe aber
         
berücksichtigt, kann es trotz der geringen Größe dieser Gruppe zumindest bei
    
   
         
        
mit ihrem Wohnsitz übereinstimmt, gehören z.B. ernsthaft Erkrankte, Strafge      

Personen, die sich aufgrund ihres Lebensstils selten oder zu ungewöhnli         
Gruppe dar. Hierzu gehören z.B. Personen mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten
       
      
        
   
Für beide Gruppen sind bislang keine Größenschätzungen (in Abhängigkeit von den Details der Feldarbeit) veröffentlicht worden  
für beide Gruppen Zusammenhänge mit soziodemographischen Variablen er         

1

2



Cottler/Zipp/Robins/Spitznagel (1987) berichten für einen psychiatrischen Survey in den
         
schaft) unter Alkoholikern in der allgemeinen Bevölkerung auf die entsprechenden Präva
Dabei sollte beachtet werden, daß der Anteil von Schwererreichbaren in Surveys möglicherweise unterschätzt wird, da bei Schwererreichbaren die Versuchung für die Interviewer zu
einer Fälschung größer ist. So weist z.B. Case (1971:43) darauf hin, daß bei Kontrollanrufen zur Überprüfung, ob Interviews tatsächlich stattfanden, ein Zusammenhang zwi          
             
Fälschungen bei 2.9%, bei den Zielpersonen, für die mehr als vier Anrufe notwendig waren,
    

       
         
zwischen diesen Gruppen unterscheiden können, wird die Mischung der Sub      
           
       

     
Westerhoven (1978) erwähnt als Bestimmungsgründe für die Erreichbarkeit
"life cycle factors". Hierzu gehören z.B. Berufstätigkeit und die Anzahl der
        
         
als schwer zu erreichen. Mütter mit Kindern und Personen über 65 sind
         
         
über 18 Jahre im Haushalt, Haustyp sowie Ortstyp eingehen  
         
sten u.a. Indikatoren für Umzug, Großstadt, Haushaltsgröße und Wohnumfeld
  
         
Variablen eine individuelle Prognose der Schwierigkeit des Erreichens möglich ist. Die Güte dieser Prognose ist aber von entscheidender Wichtigkeit für
     
Um die Güte dieser Prognosen beurteilen zu können, wurden Erreichbarkeitsmodelle für eine Teilmenge der Media-Analyse 1995  
       

3
4
5

Codiert wird bei Familienstand 1=ledig und verwitwet, bei Anzahl der Personen über 18
Jahre im Haushalt 1=eine Person, bei Haustyp 1=mehr als fünf Parteien im Haus sowie bei
        
Hierbei wurden stets die unter 18jährigen sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörig    
Der öffentlich zugängliche Teil des ALLBUS 1994 enthält nicht die Zahl der Kontakte bis
zum Interview. Die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellten Daten (der Responden           
wendet. Die Media-Analyse 1995 enthält wie fast alle Surveys keine Angaben über Nonres-



      
        
          
           
für die Variable Telefonbesitz: Personen ohne Telefon werden offensichtlich
       
       
        
           
           
klärt aber nur 0.25% der Varianz (Datenbasis: Media-Analyse 95). Möglicher         
          
werden. Rechnet man das oben erwähnte Modell für die Media-Analyse 1995,
so ergibt sich bei einem n von 32367 ein r² von nur 0.009 (p < .001) 
        
          
       



7



           
            
           
laubt keine Zuordnung der Zahl der Kontakte zu einem Interviewer. Für alle Nonrespondenten liegen aufgrund eines Matchfehlers in der Methodendatei keine Angaben über die
Sampling-Points vor. Damit liegt bis heute für die BRD kein methodisch wirklich brauchbarer Datensatz für die Analyse des Kontaktverhaltens der Interviewer vor.
             
          
         
        
           
       
         
           
         
       
verfügbaren Software vgl. Steinberg/Colla 1992 und Venables/Ripley 1994 ferner Magidson
           
Die Variablen sind Dummy-Variablen für die Altersgruppen 18-28 (=1), 29-38 (=2) usw.
(in der Referenzkategorie befinden sich die Personen über 89 Jahren) sowie für Telefonbe               
         
        

 

        























































































































































         
         
prüfen. Erweitert man das Modell I um sieben Dummy-Variablen für das Erhebungsinstitut, steigt das r² auf 0.195. Alle Institutseffekte sind "hochsignikant". Die Größe der einzelnen Effekte der Erhebungsinstitute ist fast immer
           
     

8

In der Referenzkategorie befindet sich das Institut mit dem höchsten Mittelwert der Zahl
 



 

        































































































































































































































          
Zuweisung der Sampling-Points zu den Instituten zurückzuführen ist. Dies
scheint aber zumindest für die Media-Analyse falsch zu sein: Alle Institute
         
        
         
Variablen für die Sampling-Points auf, so verbessert sich das r² des Modells
          
   . Die absolute Höhe dieser Verbesserung ist nur in
         
Die Koeffizienten des Modells II bleiben durch die Einführung der Sampling       
       
Damit muß für die Media-Analyse festgehalten werden, daß der EinRuß
der Erhebungsinstitute auf die berichtete Erreichbarkeit der Befragten größer
         
          
      

9
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Die Einführung einer hohen Zahl von Dummy-Variablen wird häufig mit dem naheliegen            
           
            
          
          
Reihe von eigens durchgeführten Monte-Carlo-Simulationen zu diesem Problem, daß die
            
variablen kaum zufällig möglich ist.
Dies zeigt sich natürlich auch bei der Berechnung der Designeffekte: Deft erreicht für die
              
0.022 einen Wert von 1.49 (berechnet als "Random Groups" mit VPLX und über das
          
        



     

        
         
        
und Költringer (1992a) einige Ergebnisse vorgelegt. Költringer (1992a:99106) berichtet die Ergebnisse einer Interviewerbefragung unter österreichi          
berichteten individuellen Ausschöpfungsraten durch eine Reihe von Variablen
      
sche Ankündigung, Terminvereinbarung, Erkundigung in der Nachbarschaft)
         
        
           
viewer arbeiten, höhere Ausschöpfungsquoten erzielen als Interviewer mit
       
   

11
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Für die Überlassung dieser Daten bin ich Dr. Richard Költringer zu Dank verpflichtet.
Költringer (1992a:104) verwendet dabei allerdings in seinem Modell unter anderem die
wahrgenommene Schwierigkeit, Personen zum Interview zu überreden als Prädiktor.
           
Variablen für hohe Bildung, so zeigt sich, daß die einzigen erklärungskräftigen Prädiktoren
            
ländliche Regionen positiv gegenüber Kleinstädten), 2. die Zahl der Stunden, die pro Monat
             
mündlichen Interviewerschulung. Der letzte Effekt verschwindet sofort, falls man die
  
Dieser Effekt könnte zumindest teilweise durch eine Selbstselektion bedingt sein: Nur für
         
         
für Ausfälle. Betrachtet man die Interviewer als Erhebungseinheiten (n=520), dann sind
Poisson-Regressionen für diese Analyse angemessen. Verwendet man hierfür fast alle
         
           
             
gearbeitet wird), so zeigt sich für die Zahl der Nichterreichten keine einzige Variable als er         
abhängiger Variable erklären knapp 2% der Varianz. Für die Zahl der Verweigerer zeigt
           
           

       
          
        
getrennt werden können (vgl. Kap. 3.3). Für eine Trennung der Effekte benö          
solche Trennung können Effekte wie z.B. der Umfang der Tätigkeit als Inter          
      
       
        
         
       
dürften in einem solchen Design keine Schwankungen zwischen den Inter         
       
        
ihrer Fähigkeit, Personen kontaktieren zu können. Dies scheint aber nicht an
           
         
        
Interviewtätigkeit nachgehen, über niedrigere Noncontact-Raten verfügen.
       
arbeiten (und einen größeren räumlichen Bereich bearbeiten), höhere Kontak       
          
      
      
Zielpersonen erreicht werden können     
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für die Interviewerrekrutierung anhand dieser Daten kaum zu begründen.
     
Reuband/Blasius (1995) konnten in einer Kölner Studie 2 von 469 Personen einer telefoni        
         
               



          
         
Daher wäre die Bestimmung sowohl "optimaler" Zeiten für einen Erstkontakt,
       
          
sätze vorliegen, die für Respondenten und Nonrespondenten die vollständigen
      
von "optimalen" Kontaktstrategien bislang nicht möglich  
       
für die USA und Großbritannien berichteten Studien erbringen untereinander
      
         
         
         
den Abendstunden und am Wochenende als beste Zeiten gelten können
        
          
             
       
          
Unterschied bewirkt, wohl aber die Uhrzeit. Als beste Zeit für einen ersten
          
BRD übertragen lassen, ist bislang ungeklärt. Man kann aber einige Hinweise
aus zu anderen Zwecken erhobenen Daten entnehmen. Beispielsweise können
Zeitbudget-Daten herangezogen werden, da die günstigste Zeit für ein Interview sich natürlich nach der Anwesenheit der Zielpersonen im Haushalt und
   . Für die Bundesrepublik scheinen die gün-









        
Strategien vgl. Greenberg/Stokes (1990). Solche Strategien können in CATI-Programmen
so implementiert werden, daß das System zu den bestmöglichen Zeitpunkten anruft.
          
        
   
   
          
         
               
            
              
              

          
erwachsenen Bevölkerung

stigsten Zeiten für ein Interview an Wochentagen zwischen 17 Uhr und 19.30
            
          
           
           
(1978) ein "index of wakeful occupancy" berechnen, der als Indikator für
       
für die Bundesrepublik zeigt die Abbildung 5.1. Auffällig sind die beiden
          
          
        





                
              

            
          
     
  
             
bimodalen Verlauf mit diesen Daten gut überein. Allerdings zeigt sich schon bei diesen
älteren Daten, daß der Anteil der Personen, die tagsüber schlafen, in den USA höher liegt
als in der Bundesrepublik. Auch hier könnte eine Ursache für geringere Erreichbarkeit bei
    



 

     

Zumindest für Telefonsurveys scheint hier die Möglichkeit zu einer ersten
        
         
             
realisierten Interviews (vgl. Abb. 5.2 für den ALLBUS 1994): Ca. 40% der
Interviews werden zwischen 16 Uhr und 20 Uhr durchgeführt. Bei der Reise           
           
Regel nur wenige Interviews durchgeführt. So wurden z.B. im ALLBUS 1988
          
       

     
        
          
Bundesrepublik werden für Erhebungen der "allgemeinen Bevölkerung" fast
ausschließlich Stichproben nach dem ADM-Design durchgeführt. Dieses
Design lag auch der "Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissen        
einsatzes und des Kontaktverhaltens der Interviewer veröffentlicht wurden,
          
   
        
         
matische Ausfälle". Insgesamt wurden 3070 Interviews durchgeführt, davon
         
         
          
          
BUS 1986 12 Wochen). Die lange Dauer dieser Feldphasen könnte den Eindruck entstehen lassen, daß die Interviewer tatsächlich versuchen, über die
         
      









             
Nichterreichbarkeit der Anteil der Interviews zwischen 17-20 Uhr höher liegt. So ergab sich
sowohl für die Media-Analyse 1990 als auch für den ALLBUS 1994 für diesen Zeitraum
             
            
sie möglicherweise lediglich die Interviews für diesen Zeitpunkt vereinbaren.
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zusammen, das Daten über die Stimmbezirke der Bundesrepublik und West-Berlins enthält.
         
        
        
            
der Primäreinheiten auffassen. Für den ALLBUS 1988 wurden drei Netze verwendet, also
630 Primäreinheiten ("Sampling-Points"). Auf der zweiten Stufe wurden für jede der 630
         
          
           
        
         
Die folgende Analyse muß sich auf die tatsächlich Befragten beschränken, da auch für
        
           
        



         
          
         
             
         
          
           
             
          
          
bearbeitet wird, ist auch für die Sampling-Points mit ähnlichen Ergebnissen
           
          
           
         
          
          
          
           
der Points (69.1%) sind an fünf Tagen erledigt, 92.5% in 14 Tagen. 96.2%
der Points benötigen drei Wochen, 98% vier Wochen. Maximal liegen 47
       
       
       
aus. Tatsächlich dürfte die Zahl der Interviewer darüber liegen: Bei 6 Inter       
              
         
        
        
         
Im Mittel führten sie 9.4 Interviews (Median: 6) Interviews durch.

Im Durchschnitt führten die Interviewer 2 Interviews (Median 2.0, Mean 2.4)
             
         
          
           
          
      
          
            
          
        
            
Points, wobei ca. 78% der Interviewer in höchstens 2 Sample Points arbeite           
           
         
an einem Tag arbeiteten. Die Arbeit der Interviewer führte zu einer Ausschöpfung von 0-8 Interviews pro Sampling-Point. In 19 der 630 Sampling        
           
In den verbleibenden 611 Sampling-Points konnten im Durchschnitt fünf
  
Interessanter für die Analyse des tatsächlichen Interviewerverhaltens sind
        
            
      
          
Feldarbeit erlauben. In der Bundesrepublik scheinen bislang lediglich für den
ALLBUS 1980 Kontaktprotokolle verfügbar zu sein. Aus den Kontaktproto         
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Aggregationen und verschiedene Dateizusammenführungen ausschließlich aus dem ZA  
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Insgesamt schwankt die Zahl der Interviews, die pro Tag der Feldphase durchgeführt
              
               
Die meisten solcher Ausfälle sind auf den Totalausfall eines Interviewers zurückzuführen
         
         
         
       



         
  

              
           
            
einmal am nächsten Tag, in weiteren 16% am übernächsten Tag. Dieses
          
          
             
          
           
         
        
         
  
         
Durchführung mehr als ein Interview erforderlich war und berechnet die
Differenz zwischen frühester und spätester Uhrzeit des Besuchs des Inter           
ca. 9% der Fälle zwischen dem frühesten und dem spätesten Besuch höchstens 30 Minuten lagen. Bei jeweils ca. 18% lag zwischen frühestem und
          





           
     

        

             
            
Berechnet man die Differenz zwischen frühester und spätester Uhrzeit
        
          . Berücksich         
führten, so liegt der Median bei 7.5 Stunden. Bei immerhin 1/5 der Interviewer liegen zwischen frühestem und spätestem Besuch nie mehr als vier
          
Zusammenhang zwischen der Zahl der durchgeführten Interviews und der
       
.43 ist natürlich in keiner Richtung kausal interpretierbar. Bemerkenswert ist
          
          
        
          
schen frühestem und spätestem Kontaktversuch weniger als 8 Stunden. Er-

35
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Es handelte sich hierbei nicht um die Differenz zwischen frühestem Besuch und spätestem
Besuch bei einer Zielperson, sondern um die maximale Differenz zwischen frühesten und
        
werden auch die nicht erfolgreichen Kontaktversuche berücksichtigt; allerdings nur bei den
      
Die Kategorie "12" umfaßt alle 65 Interviewer, die 12 und mehr Interviews durchführten.
        



  Differenz der Uhrzeit zwischen frühestem und spätestem Besuch
       

  Differenz der Uhrzeit zwischen frühestem und spätestem Besuch
       

staunlicherweise ergibt sich zwischen der maximalen Zeitdifferenz über alle
       
Zusammenhang, auch nicht mit der für Interviews zur Verfügung stehenden
Zeit oder dem Berufsstatus des Interviewers. Dies gilt ebenso für den jeweils
frühesten bzw. spätesten Besuch
          
Bundesrepublik möglichen Analysen der Feldarbeit stark begrenzt sind:

mationen über die Datenerhebung deuten auf eine Reihe von Problemen hin:


-

        
republik liegen bislang keine ausreichenden Daten vor. In den verfüg      
Das größte Hindernis für alle Analysen der Feldarbeit ist aber die Ab  





Trotzdem erlauben die durchgeführten Analysen einige vorläu ge Schluß       
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Lediglich die nichterwerbstätigen Hausfrauen unterscheiden sich in Hinsicht auf den frü        
            
         
            
1990, daß mehr Interviewer pro Point eingesetzt wurden und die Besuchstage stärker über
         




Die Überprüfung der Interviewdauer pro Tag deutet auf Berichtsfehler
      
         
wer die Interviews durchführte
        
Sampling-Points für die mangelnde Rückkopplung der Interviewer an das

         
        
           
        
           
in den Kontaktzeiten auch zu höheren Ausschöpfungen führt.

             
als Frau für verschiedene Institute arbeitete. Weiterhin deutet Dorroch (1994:36) an, daß die
Angaben der Interviewer, für wieviele Institute sie arbeiten, in vielen Fällen falsch sind.
           
bei ungenügender Kontrolle der Feldarbeit und schlechten Arbeitsbedingungen (z.B. einer
Bezahlung von 15 DM pro Interview Anfang der 90er Jahre) verhalten müssen.
      
          



Das wichtigste Ergebnis dieser Analysen ist aber die gegenüber den Angaben
        
   

Kategorie mit einem bis fünf Ausfällen zu rechnen. Bei großzügiger Rech         

 

5.5 Größenordnung schwer erreichbarer Subgruppen
Die Tatsache deutlich verkürzter faktischer Feldzeiten ist für die Größenordnung der Ausfälle durch Nicht-Erreichbarkeit von größter Bedeutung. Die
       
      



         
      
         
aufhalten, werden eher durch eine Erhöhung der Kontaktversuche in   

        
        
besondere für die Untersuchung der Zusammensetzung der zweiten Gruppe
          
keine ausreichenden Daten für die Bundesrepublik vor  
einer relativ geringen Zahl von Kontakten läßt sich allerdings durch überproportional viele Ausfälle einzelner Berufsgruppen in allgemeinen Bevölkerungs        
          
Größe einzelner Subgruppen läßt sich aber recht präzise schätzen. So kann
man z.B. die Zahl der Strafgefangenen und Flüchtigen, der Langzeitpatienten
      
       
(Schnell 1991b). Für die genannten Gruppen und einer angenommenen
         
         





             
vermutlich eine höhere Telefondichte bestehen wird, als in der Bundesrepublik allgemein.

Als wichtigster Grund für eine langfristige Nichterreichbarkeit wird häu g ein
         
Urlaubern beurteilen zu können, wäre die Zahl der an einem Stichtag in
      
den aber anscheinend bislang nicht veröffentlicht. Versucht man eine solche
Schätzung, so benötigt man aus einer Zufallsstichprobe der Bevölkerung
Angaben über die Zahl der Reisen, deren Antrittszeitpunkt und deren Dauer.
           
immer noch beste verfügbare Datenquelle wurde daher auf die Daten der
"Reiseanalyse 1986" zurückgegriffen      
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Für die Genehmigung diese Daten zu verwenden, danke ich dem Studienkreis Tourismus.
               
folgenden berichteten Analysen wurde bereits 1990 durchgeführt (für die technische Durchführung eines Teils dieser Analysen im Juni 1990 danke ich meinem damaligen Mitarbeiter
Frank Kalter). Da sich die derzeit jüngste verfügbare Reiseanalyse auf das Jahr 1990
          
          
 
             
           
probe von 6026 Personen enthält der Datensatz die Angaben für 5805 Personen, die
mindestens 18 Jahre alt waren. Für die hier berichteten Schätzungen wurden nur die Daten
dieser 5805 Personen des ungewichteten Zentralarchiv-Datensatzes (Nr. 1429) berücksich            
             
wurden alle Reisen berücksichtigt, wobei die insgesamt 4482 Kurzreisen (für die kein
Datum vorlag) zufällig über das Jahr gestreut wurden. Die Dauer der Kurzreisen wurde mit
3 Tagen angenommen. Für die Analyse wurde von der (mit Sicherheit falschen, aber
unkritischen) Annahme ausgegangen, daß der Tag des Reiseantritts zufällig über den Monat
des Reiseantritts streut. Für die erste Reise lag die Angabe vor, ob der Reiseantritt in der
          
nen Zufallszuweisung zu Antrittstagen berücksichtigt.



       

           
lichen Erreichbarkeit benötigt man weitere Angaben, vor allem über die ungleichmäßig verteilte Reisedauer. Berücksichtigt man die meist geringe
             
         
lich nicht erreicht werden können, erstaunlich niedrig   
           
          
         
             

           
           
        
teten Ausfälle durch Urlaub wesentlich höher. So elen bei den ALLBUS-
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Die Angaben beruhen auf berechneten Monatsmitteln. Da die Urlaube im Mittel kürzer als
            
         
         
der Ausfälle führt zu einer deutlichen Überschätzung der Ausfälle durch Urlaube, da hierbei
         
           
          
verteilt und die Abwesenheit der Personen in einer jeweils vier- bzw. sechswöchigen
 

          
  

          
       
           
Ausfälle durch Urlaub ausgewiesenen Ausfälle, für die getrennte Angaben nur
für den ALLBUS 1982 vorliegen, ergeben sich 48 Ausfälle  
effektiven angenommenen Feldzeit von sechs Wochen wären höchstens drei
          
         

         
             
bis 31.5.1982. Sollten sich keine größeren Veränderungen des Reiseverhaltens
            
           
ALLBUS 1982 verfügte über eine bereinigte Bruttostichprobe von 4292

47

Dabei muß berücksichtigt werden, daß die Antreffenswahrscheinlichkeit für den Interviewer
bei wiederholten Kontaktversuchen natürlich durch Auskünfte von verbliebenden Haushaltsmitgliedern erhöht werden kann. Nahezu vollständige Angaben für die Zahl mitreisender
Haushaltsmitglieder existieren leider nur für die erste Hauptreise. Bei dieser reisen 72%
aller Reisenden mit allen Mitgliedern des Haushaltes, zu denen sie gehören - sei es, weil
           
alle Haushaltsmitglieder mitreisen. Zumindest für die Hauptreise gilt also, daß mit einer
          
     



Fällen. Dies würde durchschnittlich 47 Ausfälle an einem Stichtag im März
            
stimmen damit gut überein. Vergleicht man die Ergebnisse dieser Schätzun           
           
Kategorie mit 1.4% gut mit der Stichtagsschätzung überein.
           
        
beschreibung für die gesamte Dauer der Feldphase verwendet wird. Dies wäre
bei geringer Feldkontrolle auch diejenige Strategie der Interviewer, die für
    

 
        
durch einen Krankenhausaufenthalt; auch für die Zahl der Personen, die sich
vorübergehend in Krankenhäusern be nden, scheinen aber bislang keine
Schätzungen veröffentlicht worden zu sein.
           
der Bevölkerung ausgehen, die sich an einem Stichtag im Krankenhaus be n. Diese Zahl dürfte tendenziell eine leichte Unterschätzung darstellen,
da die DHP-Studie Personen über 69 Jahre nicht mehr berücksichtigt und die
       
          

Geht man für 1986 von 844.000 Krankenhausbetten aus und berück         
       
        







          
Ausfälle durch Urlaubsreisen stützt das Argument mangelnder Feldkontrolle auch dadurch,
daß dieses Institut auch bei anderen Indikatoren für das Ausmaß der Feldkontrolle ungewöhnliche Werte aufweist.
     
des Datensatzes für die 1. Stufe, Bonn, April 1989, eigene Berechnungen auf der Grundlage
          
ohne Anstaltsbevölkerung. Die Berechnung basiert auf der Zufallsverteilung der letzten drei
vom Befragten berichteten Krankenhausaufenthalte auf das Jahr. Für jeden Tag wurde die
             

Stichtagsbestand von ca. 644.000 Patienten. Bei einer geschätzten Bevölke       
Für eine Schätzung der Ausfälle aufgrund von Krankenhausaufenthalten
muß darüber hinaus die Dauer der Aufenthalte berücksichtigt werden. Anhand
der DHP-Studie läßt sich für die letzten drei Krankenhausaufenthalte der
           
  . Berücksichtigt man die Dauer der Feldphase,
             
              
        
erreicht werden könnten. Auch diese Zahlen werden aufgrund des Ausschlusses der Personen über 69 Jahre aus der Grundgesamtheit der DHP-Studie eher
         
Monat dürften aber Ausfälle von mehr als 0.1% der Bruttostichprobe durch
Krankenhausaufenthalte kaum möglich sein.
          
        
            
          
       
        
eher mit Ausfällen in der Größenordnung des Stichtagsbestandes zu rechnen.
Da aber die Interviewer für die Klassi kation einer Person als Krankenhaus        
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Da in der Bevölkerungszahl hier die Anstaltsbevölkerung enthalten ist und sich die Berechnung der Bettenauslastung natürlich nicht auf die gleiche Grundgesamtheit stützt wie
allgemeine Bevölkerungsumfragen ist diese Schätzung mit größeren Unsicherheiten behaf            
Gesundheitswesens" (Bundesminister für Gesundheit 1995:225).
            
            
            



          
   

5.6 Möglichkeiten der Mikrosimulation der Feldarbeit
       
Effekte unterschiedlicher Ausschöpfungen durch verschiedene Arten von Aus        
       

-



So könnte z.B. der Effekt eines Wechsels des Kontaktmodus von face-to    
         
sammensetzung der Ausfälle könnte analysiert werden.
Darüber hinaus wäre die Untersuchung des Effektes der Ausfälle aus
unterschiedlichen Gründen auf inhaltlich interessierende Modelle mög
        
Variation auch solcher Kenngrößen der Feldarbeit, wie z.B. des Anteils
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tionen verwenden aber keine empirischen Informationen über das Feldgeschehen; es handelt
        

vgl. Kreutzer (1986). Eine praktische Einführung einschließlich einer Programmbibliothek
findet sich bei Davies/O’Keefe (1989). Ansonsten gibt es für Discrete-Event-Simulationen
          

         
       
      
      
     . Die Haushalts-Records können
       
ses etc.) enthalten. Unverzichtbares Merkmal ist hierbei die Zugehörigkeit zu
einem Sampling-Point. Diese Daten können in großem Umfang der MediaAnalyse und dem Sozio-ökonomischen Panel entnommen werden.
Daneben benötigt man Interviewer-Records, die vor allem das Aktivitäts      
       
      
       
        
       
          
durchführen. Vorstudien legen es nahe, daß die einfachste Art darin besteht,
        
       
        
        
         
gien sprungweise geändert). Je nach dem Untersuchungsziel sind höchst
  
       
wenigen Minuten durchführbar ist. Ein solches Simulationsprogramm würde
weder vom Programmieraufwand noch von der Durchführung besondere
Probleme aufwerfen. Die notwendigen Daten für die Parametrisierung eines
       
-

So sind Daten über den Tagesablauf der Bevölkerung in der Bundesrepublik bislang nur durch die Media-Analyse verfügbar

55

Es empfiehlt sich, für jedes Zielpersonen-Record zwei Arrays der Länge 365 zu bilden und
für jeden betroffenen Tag das entsprechende Bit zu setzen.
Dies ist auch der Grund dafür, daß sich Standard-Simulationsprogramme für diese Art des
  
        
die Daten des Tagesablaufs bislang nur für die Media-Analysen 1990 und 1991 aufbereitet.
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Diese Probleme ließen sich zwar teilweise über die Zusammenführung der
    ; kritisch für die Durchführung einer solchen Simulation sind aber die fehlenden Angaben über das
         
Feldgeschehens zwar möglich, aber wenig sinnvoll.

6 Zur Möglichkeit der Korrektur von Nonresponse

            
           
          
      
erhöht hat, nden sich kaum Anwendungen in der Forschungspraxis  
      
      
beiden üblichen Klassen von Korrekturverfahren sowie eine der neueren
  

 
     
        
     
         
      
        
      

1

2
3
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Hierzu sind aber starke Annahmen über die Homogenität in Hinsicht auf die zusammenzuführenden Variablen innerhalb der Klassen, die durch die Match-Variablen gebildet
 



Das gilt selbst für einfache, praktisch orientierte Methoden wie z.B. die Basic-Question         
einige zentrale Fragen zu stellen, deren Ergebnisse dann für die Korrektur der Stichprobe
 
Eine Übersicht über neuere Modelle findet sich bei Little/Schenker (1995). Die beste
praktisch ausgerichtete Einführung geben Little/Rubin (1990).
vgl. hierzu Schnell (1993:17). Für die amtliche Statistik gilt ähnliches: Israels (1993:58-59)
            
        
ausschließlich wird dabei auf Gewichtungsverfahren zurückgegriffen.
        
     



gionale Merkmale sowie Ortsgröße, Geschlecht, Alter, Familienstand, Haushaltsgröße, Einkommen, sozio-ökonomischer Status (und in den USA und den
         
immer auf der Basis von Erfahrung und Verfügbarkeit
Damit Gewichtungsverfahren effektiv für die Korrektur von Nonresponse
eingesetzt werden können, müssen aber einige inhaltliche Annahmen gemacht
           
       
         
       
          
        
          
         
Erklärungskraft demographischer Variablen für nahezu beliebige andere
         
         
       
      
        
     
        
die Einbeziehung anderer Variablen zu verbessern. Hierzu gehören Versuche,
       
          

  . Keines dieser Verfahren hat größere Verbrei       
        
          
          
      
über die Verteilung anderer Variablen

 
         
        
       
überschreitet. Verschiedene Sample-Selection-Modelle unterscheiden sich in
den Annahmen über die Form der Selektionsgleichung und die Art der Schät            
       
        
        

10



7

9



  
   
Darüber hinaus nimmt die Erklärungskraft solcher Variablen in der Folge gesellschaftlicher
      
       
Hierzu gehört auch die Erreichbarkeitsgewichtung nach Politz/Simmons (1949), vgl. z.B.
Költringer (1993:168-169) und Kurz (1987:24-28). Die wenigen empirischen Studien legen
          
       
       
         
   

11
12

13

Eine Ausnahme findet sich bei Költringer (1993:181-188). Es schlug die Verwendung eines
"Nonresponse-Index" vor. In diesen Index geht die benötigte "’ 
Interview multipliziert mit der Anzahl der Kontaktversuche ein (Költringer 1993:137). Man
             

z.B. bei Költringer (1993:185).
Dies gilt natürlich auch für den Fall, daß demographische Variablen, die nicht Bestandteil
          
         
            
ausschließlich für demographische Variablen, dann bleibt auch bei perfekt reproduzierten
Randverteilungen demographischer Variablen die Möglichkeit bestehen, daß systematische
Ausfälle inhaltliche Modelle gefährden können. Einen empirischen Nachweis liefert die
   
Elementare Einführungen in solche Modelle finden sich z.B. bei Little/Rubin (1987:223       
Eine Übersicht über neuere Entwicklungen geben Winship/Mare (1992).



vielen neueren Statistik-Programmen direkt möglich. In jüngster Zeit ist
       
   
        
keit täuschen zunehmend über ihre fundamentalen Probleme hinweg 
        
        
     
      
        
         
müssen als die unkorrigierten Schätzungen. Stolzenberg/Relles (1990:406)
         
inhaltliche Theorie für beide Gleichungen vorliegt   
         
   
         
       
Modelle erscheint sinnlos. Falls Nonresponse in Bevölkerungsumfragen durch
          
müßte ein Selektionsmodell diese verschiedenen Mechanismen beschreiben.
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den Regressionsprogramm durchgeführt werden. Ausführliche Beispiele finden sich bei
     
       
        
Heckman-Modell zur Korrektur der Stichproben in der Familienforschung für brauchbar.
         
        
Die Begeisterung für diese Modelle führt gelegentlich zur Verkennung der Voraussetzung
         
      " benötige.
            
        
        
  
         
           
         
        

Ob dies durch einfache Selektionsmodelle möglich ist, erscheint in höchstem
 . Sample-Selection-Modelle müssen wie jedes andere theore          
    

 
      
liegt die Annahme zugrunde, daß es für Zielpersonen eine prinzipiell angeb         
       
          
        
       
wahrscheinlichkeit, so können geeignet erscheinende Kovariate zur Vorhersa    
       
       
       
zungen lassen sich natürlich auch mit anderen Modelltypen, wie z.B. Spline     
Die statistischen Details solcher Schätzungen berühren aber nicht das
         
sewahrscheinlichkeit müssen die Daten tten. Wenn mit den gegebenen
Kovariaten keine erfolgreichen Prognosen des Teilnahmeverhaltens möglich
sind, dann können auch die Gewichtungsverfahren auf der Basis individueller
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Beispiele für solche einfachen Selektionsmodelle finden sich bei Brehm (1993:128-133).
          
       
        
          
          
mit S-Plus oder XPlore möglich.
           
         



        
 . Sie eröffnen vor allem die Möglichkeit, verschiedene Mechanismen für unterschiedliche Subgruppen explizit zu modellieren und empi  

   
      
Verringerung eines "Nonresponse-Bias" in allgemeinen Bevölkerungsumfragen dar. Sample-Selection-Modelle benötigen stärkere inhaltliche Theorien
         
senschaften zur Verfügung stehen. Am aussichtsreichsten erscheinen derzeit
        
        
werden. Diese Modelle sind für allgemeine Bevölkerungsumfragen noch weit
von der Anwendungsmöglichkeit entfernt. Notwendige Voraussetzung für die
       
sind aber sofortige Veränderungen der Durchführung von Standardsurveys:
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Dies gilt auch für "Multiple Imputation" (Rubin 1987, 1996). Hierbei wird es durch Mehrfachersetzungen möglich, die Unsicherheit aufgrund von Ausfällen auf der Basis inhaltlicher Modelle zu quantifizieren. Dies stellt häufig die einzige Möglichkeit dar, redlich mit
         
         
 
Solche Forderungen dürften bei der Organisation der Feldarbeit in der Bundesrepublik auf
          
weder Nonresponse-Forschung noch eine ernsthafte Korrektur von Ausfällen möglich.

7 Empfehlungen für die Durchführung von Erhebungen

          
von Empfehlungen nahe, die entweder zu einer Erhöhung der Ausschöpfungsquote beitragen können oder zumindest begründetere Aussagen über die Ausfälle erlauben, als es bisher möglich ist
          
einem willkürlich herausgegriffenen (oder ökonomisch günstig scheinenden)
         
die gleichzeitige Durchführung vieler einzelner Maßnahmen erreicht werden
kann. Jede einzelne Maßnahme dürfte nur wenige Prozentsatzpunkte an
verbesserter Ausschöpfung erbringen; allerdings sind die Maßnahmen kaum
       
        
       
können den Effekt jeder einzelnen sonstige Maßnahme zunichte machen.
         
"Total Design Method" die Ausschöpfung schriftlicher Umfragen tatsächlich
       
Annahmen über die Wirkung winziger Veränderungen, die dem Befragten
          
          
Überlegung liegt den hier ausgeführten Empfehlungen zugrunde. Die Sozial         
         
den Befragten zu demonstrieren, daß sich die Teilnahme für sie entweder
     



           
  



   
Für große Teile der Bevölkerung genießt Wissenschaft als soziale Institution
         
werden soll, dann müssen wissenschaftliche Erhebungen gewisse Minimalstandards erfüllen. Es muß durch die Art der Durchführung für die Befragten
erkennbar sein, daß es sich um ernsthafte Forschungsbemühungen handelt.
Dies ist vor allem durch den Einsatz gründlich geschulter und kontrollierter
        
die Inhalte der Erhebungsinstrumente (siehe weiter unten) müssen professionellen Ansprüchen genügen, sondern auch ihre äußere Form
Eine Konsequenz aus diesen Empfehlungen ist zumindest für die Zielpopulation "allgemeine Bevölkerung" der Verzicht auf unzureichend durchgeführte Lehrforschungsprojekte. Dies bezieht sich z.B. auf schriftliche Befra       
       
tigte Folge einer großen Zahl von unzureichend durchgeführten Erhebungen
könnte vor allem in universitätsnahen Gebieten "Oversurveying" mit dem
    

2





Hierzu finden sich ausführliche Hinweise bei Dillman (1978:122).
   
           
weiten Erhebungen der allgemeinen Bevölkerung mit den bislang vorliegenden Datensätzen
nicht möglich. Bedenkt man, daß Lehrforschungsprojekte, bei denen Untersuchungen der
"allgemeinen Bevölkerung" erfolgen, nicht nur von Soziologen, sondern unter anderem auch
       
Volkswirten durchgeführt werden, so zeigen überschlägige Berechnungen rasch die Größe
             
views durchführt und berücksichtigt man nur ein einziges Interview pro Tag zusätzlich für
           
           
erwachsenen Einwohnern ergibt dies für echte Zufallsstichproben eine Auswahlwahr              
fünf Jahre erinnern, so ergibt die Binomialverteilung eine Wahrscheinlichkeit von 0.049,
           
mit Mitgliedern ihres sozialen Netzwerks über den Forschungskontakt gesprochen haben,
erhöht sich die Zahl der durch einen Forschungskontakt Betroffenenen entsprechend.

    

         
       
       
      
nungsumfragen" dürfte den Zielpersonen leichter fallen, wenn nicht die gleichen Institute die Erhebungen durchführen.
Weiterhin sind die organisatorischen Rahmenbedingungen für methodisch
      
ungünstig. Die Datenerhebung für bundesweite Studien erfolgt in der Bundes      
      
        
       
        
nicht den akademischen Forschern überlassen, die Bearbeitung im Institut ist
         
         
       
        
        
       
Umsätze der Meinungsforschungsinstitute um 10% selbst in ökonomischen
Krisenzeiten, angesichts der Tatsache, daß Interviewen für fast alle kommer        



7

          
           
         
              
          
       
Angaben zum Umfang der Interviewertätigkeit finden sich bei Költringer (1992a:24) sowie
im ALLBUS 1980. Költringer identifiziert ein Profi-Cluster (21% der Interviewer), die im
Mittel 62 Stunden pro Monat als Interviewer arbeiten. Für fast 2/3 der Interviewer liegt die
              
75% der Interviewer im Jahr 1979 weniger als 150 Interviews durchgeführt.



          
         
           
quelle für viele sozialwissenschaftlich relevante Themen ausfällt, dürfte eine
      
       

Darüber hinaus dürfte die Durchführung von Einthemen-Befragungen die
          
          
Studien zur Ausschöpfung darin überein, daß eine geringe Fragebogenlänge
wünschbar ist (vgl. ausführlich Kapitel 4.2.2.1). Die derzeit dominante Erhe      
     
wandelt werden. Die Befragungsdauer sollte 30 Minuten nicht überschreiten.

   
Sowohl für die Durchführung einer Studie als auch für die langfristige Wirkung einer Befragung auf den Befragten (und damit sowohl für seine Wiederbefragbarkeit als auch für die seines unmittelbaren sozialen Umfeldes) ist es
wichtig, daß das Thema der Untersuchung für den Befragten erkennbar und
der Sinn der Studie für die Befragten einsehbar ist. Das ist jedoch z.B. bei
Mehrthemenbefragungen zu gänzlich verschiedenen Themen kaum möglich.
           
dürfte das Thema dem Befragten deutlich werden und der Sinn der Studie










         
gleichsweise geringen Mitteln realisierbar, wie die jüngste Neugründung eines solchen
  ") belegt. Der Aufbau einer Feldorganisation für Face-to-Face         
        
    
        
und die Führung des Amtes als Behörde und nicht als Forschungsinstitut hat gravierende
Konsequenzen für die Entwicklung der angewandten Statistik in der Bundesrepublik.
            
Statistics" führend. Es finden sich fast keine Publikationen des Statistischen Bundesamtes
        
Statistik der Bundesrepublik kaum statt. Eine öffentliche Diskussion von Datenerhebungsproblemen gibt es nicht. Ein Beleg für die Verschärfung dieser Entwicklung liefert ein Vergleich des Erhebungsberichts für die Volkszählung 1970 mit dem Erhebungsbericht zur
            
        
          
legen diesen Schluß allerdings nahe: Dorroch (1994) führt aus, daß Mehrthemenumfragen
     

    
         
deren sozialer Umgebung gehört auch die Verbesserung der Erhebungsinstru        
welche die Befragten noch niemals gedacht haben und Fragen, die unmögli        
den Eindruck hinterlassen, daß es sich um ein ernsthaftes Bemühen handelt,
etwas von ihnen zu lernen oder etwas über sie zu erfahren. Dies bedeutet
          
Fragebögen mehreren gründlichen Pretests unterworfen werden müssen
Andererseits wird eine gerade für die traditionelle Sozialforschung
         
          
        
gen zu nennen. Die Reduktion des Anteils von Einstellungsmessungen dürfte
       
"Meinungsumfragen" für die Befragten deutlicher werden lassen

11


Zur Durchführung von echten Pretests im Vergleich zur gängigen Praxis vgl. Converse/
      
            
           
bei Einstellungsmessungen typisch sind) zu den Aspekten des Fragebogendesign gehören,
die beim Interviewen Schwierigkeiten verursachen (Költringer 1992a:72). Die Vermeidung
von Einstellungsfragen läßt sich aber auch unter theoretischen Aspekten stützen: Außer als
wissenssoziologisch relevante abhängige Variable spielen Meinungen und Attitüden zu          



        
          
schränkung ihrer Verwendung wünschenswert erscheint. Hierzu gehören
Fragen nach den subjektiv wahrgenommenen Gründen für das eigene Verhal   . Darüber hinaus zeigt die Literatur zu Re       
        
Häu gkeitsangaben für häu ge oder subjektiv unwichtige Verhaltensweisen
       
. Falls Retrospektivfragen nicht vermieden werden können,
       
          
          
       

     
Qualitative (Maat 1991) und quantitative Studien (Költringer 1992a:35) belegen für die Bundesrepublik und Österreich den schlechten Ausbildungsstand
 . Költringer (1992a:41) berichtet, daß 41% der Interviewer
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ist der Nutzen von Einstellungen für die Prognose von Verhalten auch nach mehr als 50
      
    
      
          
          
            
sen. Eine Einführung findet sich bei Groves (1989:449-477).
        
          
      
Für die BRD liegt bislang kein öffentlich zugängliches Interviewermanual wie z.B. das des
          
          
         
          

       
        
         
      
Der Effekt der Schulungsmaßnahmen dürfte jedoch sehr schnell verloren
        
keit der Interviewer eng überwacht wird. Bei den meisten Erhebungsinstituten
          
        
Interviewern zu Supervisoren eher bei 25:1 als bei den für die USA empfoh   . Aufgrund der üblichen Feldorganisation in der BRD
          
Beides zusammen spricht dafür, daß in der BRD die Institute nur eine grobe
Übersicht über das tatsächliche Verhalten ihrer Interviewer besitzen
Ein Qualitätskontrollsystem für Interviewer scheinen nur wenige Institute
         
die Einhaltung von Terminen, die Ausschöpfung, erkannte Fälschungen und
         
viewregeln kann durch diese Kontrollen kaum überwacht werden.
         
     
dest eines Teils der Interviews bei Standardsurveys möglich  
       
im gebotenen Umfang möglich. Deshalb stellt der Übergang zu Einwohner        
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In unveröffentlichten Interviewerbefragungen in der Bundesrepublik geben ca. 1/5 der Inter          
           
verfügbarkeit eines Interviewers kaum zu erklären. Auch der Bericht von Dorroch (1994)
           
          
          
nung des Interviews ablehnten. Für die Bundesrepublik liegen bislang keine Vergleichszahlen vor. Eine ausführliche Diskussion weiterer Konsequenzen der Aufzeichnung findet
    



       
meldeämtern kaum zum Standardauswahlverfahren werden können.
       
über mehrere Surveys hinweg in weit größerem Umfang möglich, als es bisher bei den Instituten üblich ist. Statistische Kontrollen der von einem Inter      
      
viewdauer im Laufe der Zeit usw.) sind z.B. relativ leicht durchführbar,
        
        
          
aber bisher noch nicht für die Überwachung von Interviewern als Produzenten
     
Da die Institute über Jahre hinweg Merkmale in Sampling Points erheben, wäre es darüber hinaus denkbar, daß aggregierte Sampling-Point-Merkmale bei der Kontrolle von Interviewereffekten als Kovariate für "RandomCoefficient-Models" (Longford 1995) verwendet werden. Weiterhin könnten
      
          
        
Designs vgl. Bailar u.a. 1977). Schließlich können die Angaben mit Merkma         
  
Schließlich sollte ein effektives Rückkoppelungsystem für die Ergebnisse
          
nach Abschluß einer Erhebung über die Ergebnisse der Kontrollen unter        
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Ein Beispiel für die nachträgliche Entdeckung dreier Fälschungen im ALLBUS 1980 durch
      
              
derholende Analysen mit identischer Datenstruktur handelt, könnten diese statistischen
       
realisiert werden. Nach der Implementierung dürfte ein solches System daher im wesentli   
Allgemein scheint sich die Idee der Qualitätskontrolle für alle Aspekte regelmäßiger Daten        
für staatliche Erhebungen, allerdings nicht für die Qualität der Arbeit einzelner Interviewer.

          
wenn der Pool potentieller Interviewer größer wird    
       

   
Wesentlich für fast alle praktischen Details der Durchführung der Erhebung
           
eine enge Zusammenarbeit zwischen Supervisoren und den Interviewern möglich. Die Rückmeldungen von den Interviewern an die Supervisoren über die
Ergebnisse der Feldarbeit sollten so schnell wie möglich erfolgen. Am günstigsten erscheint eine tägliche Rückmeldung für jeden Tag tatsächlicher Feldarbeit (Morton-Williams 1993:67). Nur eine so straff geführte Feldorganisation erlaubt den Rexiblen Einsatz der im folgenden erörterten Maßnahmen zur
Erhöhung der Ausschöpfungsquoten, die durch die Literaturübersicht und die
      

 
Eine der einfachsten Maßnahmen zur Erhöhung der Ausschöpfungsquoten
dürfte ein wenige Tage vor dem Kontaktversuch des Interviewers zugestelltes
kurzes Ankündigungsschreiben des Instituts sein. Das Ankündigungsschreiben
       
Auswahlverfahren enthalten, dafür aber den Namen des Interviewer (vgl. Kapitel 4.2.2.5). Technisch ist es mittlerweile problemlos, in das Ankündigungs       
       
der während der gesamten Feldzeit kostenfrei für den Anrufer nähere Auskünfte eingeholt werden können (Survey-Hotline)    
dest bei amtlichen Erhebungen in den USA und in England üblich, daß sich
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Ein Nebeneffekt einer ständig verfügbaren Survey-Hotline ist die Verbesserung der Anbin         



          
. Alle diese Maßnahmen dürften geeignet sein, die Ausfälle aufgrund von Viktimisierungsbefürchtungen zu verringern. Experimentelle Arbei     
Zu den Maßnahmen, die die unklaren Befürchtungen der Zielpersonen
verringern können, gehört weiterhin die Information der Zielpersonen über
          
        
         
          
            
    . Bei allgemeinen Bevölkerungs         
gen mit sehr hohen Fallzahlen möglich     
      
         
         
        
       
Hinweis auf die Unterstützung der Erhebung durch diese Personen kann die
fragile Kosten/Nutzenbilanz bei der Entscheidung für eine Teilnahme positiv

Ob schon im Anschreiben ein - nur für den Zielhaushalt - unverbindlicher erster Besuchstermin genannt werden sollte oder nicht, müßte ebenfalls
noch durch kontrollierte Experimente geprüft werden.
         
        
         
zeiten (mehr als 3 Monate) Kontaktversuche kontinuierlich über den gesamten
           
        
erfolglosen Kontaktversuchen, also z.B. der Übergang von persönlichen
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vgl. z.B. Converse/Schuman (1974:55) und ausführlich zur tatsächlichen Durchführung
 
Angesichts des schwachen Zusammenhangs zwischen Einstellungen und Verhalten dürften
hingegen die z.B. von Költringer (1992a:112-114) erwähnten Maßnahmen zur Verbesserung
        
  

          
         
diese wenigen Studien auch noch zu widersprüchlichen Ergebnissen kom       
        
         
der Einsatz überwiegend weiblicher Interviewer nahezu selbstverständlich ist,
bestehen die Interviewerstäbe in der Bundesrepublik zum überwiegenden Teil
aus Männern. Dies kann vor allem bei Frauen und bei älteren Personen über
Viktimisierungsbefürchtungen die prekäre Kosten/Nutzenbilanz bei der Kon        
          
zuziehen scheinen, würde auch dieser minimale Anreiz (für ein Gespräch mit
einer Fremden) möglicherweise zumindest für einen Teil der Befragten die
    
In den USA scheint es sich darüber hinaus zumindest bei einigen Surveys
          
Art "Gastgeschenk" überreicht (z.B. eine große Kaffeetasse mit dem Emblem
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z.B. Dillman/Gallegos/Frey (1976), Nealon (1983) und Groves/Fultz (1985) für Telefon        
      
         
oder auch die Erhöhung des Anteils von Frauen in den Interviewerstäben Effekte auf das
Antwortverhalten besitzen könnte. Da aber in der Bundesrepublik die Interviewerstäbe
derzeit zum größten Teil aus Männern bestehen, würden sich eventuelle Effekte auch bei
          
         
des Interviewers für die meisten Faktenfragen kaum einen solchen Effekt nahe (vgl. z.B.
         
          
Wünschbarkeit durchaus möglich. In der bisherigen Praxis in der Bundesrepublik werden
solche Effekte schon deshalb kaum untersucht, weil für die meisten durchgeführten Surveys
keinerlei Angaben über den Interviewer vorliegen. So enthält der Datenbestandskatalog des
ZAs nur bei 50 von 1023 Studien der allgemeinen Bevölkerung einen entsprechenden Ein           
zugewiesen werden können, sind Untersuchungen von Interviewereffekten bei solchen
Surveys mit statistischen Problemen behaftet und Korrekturen dieser Effekte kaum möglich.
Falls solche Effekte tatsächlich für eine bestimmte inhaltliche Fragestellung nachweisbar
wären, so kann die Lösung des Problems nur in einer Veränderung der Ergebungsinstru            
view von einem Interviewer geführt wird, der Kontaktversuch aber von einer Interviewerin




der durchführenden Forschungseinrichtung)     
der Bundesrepublik positive Effekte für die Ausschöpfung besitzen, sollte
    

   
         
         
           
        
Kontaktprotokolle in jedem Einzelfall über das weitere Vorgehen entschieden
werden. Bei einer solchen Rexiblen Nachbearbeitung könnte nach einem
         
       
gegenüber verschiedenen Interviewerinnen eine Verweigerung unausweichlich
         
      
         
       
großzügiger nanzieller Anreiz in Aussicht gestellt werden. Man könnte
diesen staffeln, so z.B. 50 DM für das volle Interview (30 Minuten) oder 20
DM für die Basic-Questions (5 Minuten). Gegebenenfalls könnte von diesem
        
 

   
Um die Ursachen für die Ausfälle und Möglichkeiten der Vermeidung abschätzen zu können, werden vollständige Kontaktprotokolle über den gesam        
benötigt. Am einfachsten ist dies durch Markierung innerhalb eines im Kon-

taktprotokoll abgedruckten Flußdiagramms möglich. Neben Datum, Uhrzeit
und Art der Kontaktaufnahme sollten darüber hinaus Einzelheiten des jeweili        
        
für jeden Fall der unbereinigten Brutto-Ausgangsstichprobe sind für alle Non        
   
      
       
Kosten für die Erstellung solcher Datensätze deutlich höher als für normale
        
Ursachen und der Korrekturmöglichkeiten von Nonresponse erst möglich

     
Bei Nichterreichen des Haushaltes sollten möglichst viele relevante Variablen
           
          
        
        
gültigen Ausfall aufgrund einer Verweigerung vor erfolgter Bestimmung der
Zielperson sollten Angaben über Wohnumgebung, Haustyp, Zustand des Hauses und Zugangsprobleme (Gegensprechanlagen, Pförtnerzugänge etc.) sowie
gegebenenfalls Haushaltsgröße und Beziehung der verweigernden Person zu
          
         
        
sammen mit den angegebenen Gründen für die Verweigerung von der Inter        
       
 . Bei einer Verweigerung der endgültig ausgewählten Zielper-
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- wird eine Verpflichtung gegenüber dem Schenkenden induziert. Cialdini illustriert dies
         
nächst eine Blume überreichen.
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Bemerkenswerterweise gibt es für die Bundesrepublik nur einen einzigen Datensatz, der
zumindest einen Teil der genannten Kriterien erfüllt: die ALLBUS-Nonresponsestudie 1986.
Wichtig hierbei ist, daß die Legitimität dieser Erkundigungen gegenüber den Auskunftspersonen deutlich gemacht wird. Es muß für die Auskunftspersonen deutlich sein, daß es
        
         
  



         
der Zielperson sowie die Haushaltsgröße und die Stellung der Zielperson im
  

 
         
          
der Kontaktaufnahme für ein Interview mit der Situation nach den hier vor     
          
unangekündigten Besuch eines unbekannten Mannes mittleren oder höheren
       
durchführt, wobei er im Regelfall nicht sagen darf für wen die Ergebnisse
letztlich bestimmt sind und nur unklare Äußerungen über Sinn und Länge der
Befragung macht. Die genaue Art seines Anliegens dürfte dabei im Regelfall
unklar bleiben und eher Anlaß zu diffusen Befürchtungen geben. Von der Ge          
der Entlastung von der Nichtbeachtung unerfüllter HöRichkeitsnormen).
Im Gegensatz dazu wird eine höRiche, neutral gekleidete Interviewerin
mittleren Alters, deren Erscheinen schriftlich angekündigt wurde, deren Photo
im Ankündigungsschreiben enthalten ist, die einen Ausweis mit dem gleichen
          
kann, bei der man sich über die Legitimität ihres Anliegens erkundigen kann
          
tenen Fällen Anlaß zu Viktimisierungsbefürchtungen geben. Wenn sie darüber
hinaus bei der Begrüßung ein "Gastgeschenk" überreicht, sich auf Terminwünsche der Zielperson einläßt und eine maximal 30 minütige Befragung in
Aussicht stellt, dürften Kooperationsprobleme erheblich seltener auftreten.
Die nach der Veränderung der Feldprozeduren zur Verfügung stehenden
      
      
Nichterreichten und Verweigerern. Durch diese Daten würden nicht nur
systematische Untersuchungen zu den Ursachen von Nonresponse möglich,
       
          
Ausfälle möglich. Die bisherige Datenerhebungspraxis erlaubt hingegen weder
        
      


     
Um auch Aussagen über die Entwicklung der Ausschöpfungsraten und Maßnahmen zu ihrer Verbesserung machen zu können, werden Angaben über
jeden einzelnen durchgeführten Survey benötigt. In der Datenerhebungspraxis
in der Bundesrepublik ist es bislang jedoch nicht üblich, daß für jede Erhe         
         
suchungsschrittes von jedem Fachkundigen in jedem Detail nachgeprüft werden können. Für die Sozialwissenschaften im weitesten Sinn wird diese ele        
          
wissenschaftlichen Standards genügt.
         
          
BRD das Zentralarchiv für empirische Sozialforschung) eine unverzichtbare
      
Anspruch. Zur Erhebungsdokumentation gehört vor allem die De nition aller
       
Weiterhin gibt es in der Bundesrepublik keine öffentliche Diskussion der
           
republik kein Vergleich der Feldarbeit verschiedener Institute veröffentlicht.
        
        
       
Diskussion der Feldarbeit zurückzuweichen
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Dies gilt nicht nur für Markt-, Meinungs- und Sozialforschung, sondern auch für die
 
           
            
arbeit und der Interviewregeln verschiedener Erhebungsinstitute außergewöhnlich selten.
Beispiele für sozialwissenschaftliche Erhebungen bieten die Arbeiten von Smith (1978,
1982) sowie Voss/Gelman/Ling (1995). Ein ungewöhnlich umfangreicher Vergleich auf der
       
      
           
       
und kleinräumliche Identifikationen vor der Übergabe an das ZA fast immer gelöscht.



Wünschenswert für eine Verbesserung der Situation der Feldarbeit in der
       
    
geführte empirische Untersuchungen der Feldarbeit sowie die öffentliche
        
       
     
sichtsreicher, wenn man in absehbarer Zeit über Daten verfügen will, die
    

 
Die lange Liste von Verbesserungsmöglichkeiten sollte gezeigt haben, daß
     
 . Allerdings ist sicherlich der Preis für die Durchführung von
           
            
die Verringerung der Stichprobengröße und die Verkleinerung des Fragebogenprogramms genügend Mittel für Bemühungen zur Senkung des Nonresponse frei würden
Die Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, daß Nonresponse ein
Problem ist, um das man sich schon beim Design einer Studie kümmern muß:
          
        
           
Praxis betrieben wird. Wie Fowler/Mangione (1990:144) über die Qualität
           
          







    
   
           
               
  " Solange sich die Abnehmer in den seltensten Fällen dafür
           



   






  



  



   



    



  



Zielpopulation: Allgemeine Bevölkerung?



Sex-Subset: Angehörige beider Geschlechter befragt?



       



 



 



 



  











 











      













  



  



  



   







   



   











 



  



   



  







    



  







  







 



  



Ausfälle durch Screening (Haushalt gehört nicht zur




    



   



  



    



     



    

        
         
De nition verschiedener Subsets. Der Datensatz wurde dem Zentralarchiv für
empirische Sozialforschung in Köln übergeben.








          
          
        

5

         
          
            

Hier wurde im Zweifelsfall die dokumentierte Fallzahl gegenüber der Fallzahl im Datensatz




   
 
   
   
   
• Institutszugehörigkeit
   
• Auftraggeber oder fördernde Institution
• interne Nummer des Projekts beim Auftraggeber oder der fördernden

    
 
    
      
    
       
 
     
     
      
 
       

      
Sekundäreinheiten, eventuelle Schichtungsvariablen, Klumpengröße

   
• angestrebte Stichprobengröße

       
      
 
   
durch Personen die nicht zur Grundgesamtheit gehören
 
   
   
   
   
   
    
 
 
   
      
       
 
• Informationen über Art der Datenerfassung
    
• Kopie eventueller maschineller Prüf- und Bereinigungsregeln
      
 
• Codeplan für den Datensatz
     
• Angaben über die Zugänglichkeit des Datensatzes (Zentralarchiv, In  

 
   
     
   
     





    

       

Tabelle C-1: Intraklassenkorrelation und deff für Interviewer bei demographischen


           
        
Befragten geachtet. Ebenso wird fast nie berücksichtigt, daß die Interviewer
   

      
        
von Stichprobenerhebungen. Als jüngstes Beispiel in der Bundesrepublik kann
der ALLBUS 1994 dienen. Für die Bestimmung der Zahl der Sampling        
führt (Koch/Gabler/Braun 1994:58-62). Hierbei wurde der Effekt der Zahl
       
        
       
der Daten der VZ87. Diese Simulation berücksichtigt zwar die Homogenität
         
       
Sampling-Point nur ein Interviewer zugewiesen wird, führt die größere
        
         
Weiterhin berücksichtigt die Simulation gezwungenermaßen nur diejenigen
        
Sollten andere Variablen räumlich homogener verteilt sein oder größere
Interviewereffekte in Hinsicht auf größere Interviewerintraklassenkorrelations        
 
Für eine Prüfung dieser Hypothesen wäre eine Schätzung der Designeffekte für den ALLBUS 94 hilfreich. Diese stößt aber auf zwei Probleme:
         
        
          
          
         

 








 



















 






































































        
faktisch nur bei CATI-Stichproben möglich. Für eine Abschätzung der gerin        
       
Berechnet man die Intraklassenkorrelation für die Interviewer, so fällt die
geringe Höhe von roh für vier der neun in der Simulation berücksichtigten
 . Eine dramatische Höhe erreicht roh nur beim Katholikenanteil; hier zeigt sich die Unmöglichkeit der Trennung von Sampling-Point        








          
         
      
          
      



     
ergab für 110 Gemeinden eine Spannweite des Katholikenanteils um ca. 7%
      
         
ist also ca. 1.75 mal größer als das theoretische SRS-Kon denzintervall. Das
entspricht einem deff von 3.06. Der über Jackkni ng ermittelte deff stimmt
mit 3.02 hiermit sehr gut überein. Für alle anderen Variablen ist diese Über        
immer größer als aufgrund der Stichproben-Simulation. Die Ursache hierfür
könnten Interviewereffekte oder - wahrscheinlicher - selektive Ausfälle sein.
         
könnte die Hypothese geäußert werden, daß Interviewer- oder Samplingpoint           
these zu prüfen, emp ehlt sich ein Vergleich der Größe der Intraklassenkorrelationskoeffizienten bei den demographischen Variablen gegenüber den
         
weitgehend zu eliminieren, wurden für diese Überprüfung Variablen aus dem
         
         
        
sowohl Effekte der sozialen Wünschbarkeit als auch Homogenisierungen der
      
          
          
         
          
         
      
      
          
Arbeitsplatz. Die Intraklassenkorrelationen für diese Variablen zeigt die Ta 
Auffällig ist hier, daß die Intraklassenkorrelation schon für die am geringsten betroffene Variable höher ist als die Koeffizienten für sieben der

neun demographischen Variablen. Fünf der sechs sensitiven Fragen zeigen
Tabelle C-2: Intraklassenkorrelation und deff für sensitive Fragen



             
über 70). Die Simulationsergebnisse hätten für mehrere Variablen Designeffekte deutlich
unter 1.0 erwarten lassen, z.B. für die Variable "Volksschule" (vgl. die Daten bei Koch/
   



 





 











  





 





 





größere Homogenität der Antworten für die Interviewerklumpen als bei den
        
ner. Das belegt die größere Homogenität "sozialwissenschaftlicher" Variablen
gegenüber den meisten demographischen Variablen in den Clustern: weder
          
beeinRußt wie die inhaltlichen Antworten auf sensitive Fragen. Berücksichtigt
         
        
blen unterschätzt. Ob dies tatsächlich durch größere räumliche Homogenität
          
ALLBUS-Daten aufgrund der Unmöglichkeit der Trennung von Interviewer      
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Die deff wurde für durch Interviewernummer definierte Cluster berechnet. Aufgrund der
         
         
 
            
         
und "Ortsgrößenklasse" findet sich bei Schnell 1991b), sind kleinräumliche Homogenitäts            
z.B. Hausbesitz oder Kirchgangshäufigkeit mit sinkender Größe der räumlichen Einheiten
zu. Im ALLBUS 1980 steigt z.B. roh für die Kirchgangshäufigkeit von 0.15 bei der



   
       
den Befragten die Möglichkeit der Abschätzungen der Designeffekte über das
      
        
         
sich die unterschiedlichen Emp ndlichkeiten einzelner Variablen gegenüber
   
          
tur zu Telefoninterviews. Da der Grund für die Interviewereffekte in face-toface-Befragungen vor allem in der geringen Kontrolle über das tatsächliche
        
weit größere Überwachungsmöglichkeiten der Interviewer erlauben, werden
CATI-Systeme häu g als Garant dafür interpretiert, daß Interviewereffekte in
          
systematisch empirisch geprüft worden    
effekten auf die größere Homogenität der Interviews wird dadurch besonders
         
wesentlich höher ist als bei face-to-face-Interviews   
         
         
höhere Zahl der Interviews pro Interviewer mehr als ausgeglichen.
      
blen gegenüber Interviewereffekten erfolgt hier auf der Basis eines zwischen
Mai bis August 1993 von Infratest durchgeführten CATI-Surveys des DFG       
Bundesländern führten 110 Interviewer insgesamt 5550 Screening-Interviews
            







Kombination von Regierungsbezirk und Boustedtzone auf 0.25 für die kleinräumlichere
Kombination von Samplingpointnummer mit Netznummer. Für "Wohnen im eigenen Haus"
             
 
          
            
 
            
bei 8.4 Interviews pro Interviewer; 54 der 435 Interviewer führten mehr als 15 Interviews


Mittelwert lag bei 14.25 Interviews. 14 Interviewer führten dabei mehr als
          
durchführten. Bei der anschließenden tatsächlichen Befragung von 1400
        
Interviewer befragten mehr als 40 Personen; diese neun Interviewer führten
    
In der Literatur nden sich zwei Hypothesen über den unterschiedlichen
         
        
auf Faktenfragen gegenüber dem EinRuß auf Einstellungsfragen eher gering
          
sensitiven Fragen besonders groß ist. Für beide Hypothesen gibt es bislang
    
         
viewereffekte bei Faktenfragen kaum auftreten, daß schon für "Alter" ein deff
           
         
dann tendenziell größere Homogenitätseffekte zu erwarten, falls entweder die
Frage Interpretationsspielraum für den Interviewer läßt   
Interviewers Bezug zu Mechanismen sozialer Wünschbarkeit haben
         
der Frage und der Höhe des Intraklassenkorrelationskoeffienten ist, zeigt sich,
        
          
          
           
          
         
             
             
       
Merkmale des Interviewers keinen Bezug zu Mechanismen sozialer Wünsch-




16

            
         
          
          

        
Vgl. hierzu ausführlich Esser (1986b).



       

um den Faktor 1.3 größer.

    
         


 



















  























 







Anzahl der bisherigen Umzüge







    







  







   







   







  

So liegt hier für "Geschlecht" roh bei 0.000, für eine Frage nach der Zahl der
bisherigen Umzüge bei 0.009 (vgl. Tabelle C.3)   
          
        
korrelationen möglich sind       
scheinbar xen Größe wie dem Alter des Befragten durch Homogenität der
Interviews eines Interviewers eine Reduktion der effektiven Stichprobengröße
auf ca. 60% möglich ist. Die entsprechenden Kon denzintervalle werden ca.
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Diese Variable ist ein Beispiel dafür, daß sich die Berechnung von deff ausgezeichnet für
           
einzigen extremen Fall mit 35 Umzügen aus, so reduziert sich deff von 1.22 auf 1.03.
          
             



 











 







Angebot an Vergnügungen















 







  







   

Betrachtet man als Beispiel für Interviewereffekte bei Nicht-Faktenfragen
           
          
anfällig für Mechanismen sozialer Wünschbarkeit gelten können: Ausmaß und
Güte eigener Sozialkontakte sowie die Zufriedenheit mit der nanziellen
          
innerhalb der Interviews eines Interviewers ist bei zwei Fragen höher als bei
           
       
          
  
Für die Untersuchung von Designeffekten in CATI-Surveys muß festgehalten werden, daß sich sowohl bei Fragen, die Mechanismen sozialer Wünschbarkeit unterliegen oder die einen Interpretationsspielraum ermöglichen
(gleichgültig, ob es sich um Faktenfragen oder um Einstellungsfragen han       
lassen, daß Designeffekte (deff) von fast 2 möglich werden. Dies entspricht
einer Reduktion der effektiven Stichprobengröße auf die Hälfte, die Kon    2 größer.



        


C.4 Modelle zur Schätzung von Interviewereffekten für
  

Es soll noch auf einen weiteren Aspekt der größeren Homogenität der Inter        
für das Nonresponseproblem ist. In vielen Surveys wird am Ende der Befra        
         
     
üblich. Bei der Einwilligung zu solchen Zusatzbefragungen zeigen sich
      
       
           
         
       
           
         
           
          
           
         
die erneute Befragung zu erklären. Trotz der außergewöhnlich unsymmetri         
      
          
             
          
über die Interaktion zwischen dem Interviewer und dem Befragten und auch
keine Angaben über Merkmale der Interviewer vorliegen, ist eine eindeutige
Klärung der Ursache für diesen Effekt hier nicht möglich. Allerdings ist zu
         
 

         
        
        
       
          
       
verursachen können.
Zur Schätzung von Interviewereffekten für dichotome abhängige Varia        
eventuell z.B. Arcus-Sinus-transformierten Anteile können weitgehend pro       
       
        
leren Bereich von Anteilswerten löst zwar weitgehend die Probleme der An        
        
        
          
Kostengründen bei face-to-face-Interviews nicht realisierbar. Aufgrund der
       
         
    
         
     
       
für kategoriale oder dichotome abhängige Variablen entwickelt. Solche
         
      
        
       










         
Aufsatz, der andere Erklärungen weder prüft noch thematisiert.
           
views geführt. Bemerkenswerterweise waren bei 25 Interviewern alle Befragten zu einer
erneuten Befragung bereit. Zwei dieser Interviewer führten mehr als 60 Interviews durch.

      
         
teilung nicht konstant über die Einheiten ist, sondern selbst einer Beta-Verteilung folgt. So
            
           



       
         
       
rung solcher Designs ist aus Kostengründen im Regelfall nur bei Telefon 
         
       
      
         
z.B. die Bootstrap-Studie von Stokes/Hill (1985:346-347) überraschend die
Überlegenheit des naiven ANOVA-Schätzers gegenüber dem Maximum-Like  
Eine andere Möglichkeit zur Analyse von Interviewereffekten in Standard-Surveys stellen explizite Varianz-Komponenten-Modelle dar. Für lineare
       
       
        
       
ten erfassen können (anders gesagt: die Modelle setzen die bedingte Unab        
Hierarchische Modelle für binäre Daten wurden aufgrund der überaus
  anscheinend kaum für die Schätzung von
      
Aitkin (1985) basiert auf einer gewichteteten Logit-Regression für Kovariate
          
          
         
(1988) für "interpenetrated samples" und Kovariate auf der Unit-Ebene ist

kaum weniger aufwendig. Für keines dieser Modelle existiert Standardsoftware; die Parameter der jeweiligen Likelihood-Gleichungen müssen mit einem
     
       
       
bit-Regressionen zu berechnen; hierfür existiert zunehmend verfügbare Soft          
       
      
      
Modells für Interviewer- und Samplingpointeffekte zeigte überraschende
      
wesentlich höher als die der ANOVA-Schätzungen. Die resultierenden Korrekturfaktoren für die Kon denzintervalle liegen gegenüber dem ANOVAModell nochmals um den Faktor 1.1 bis 1.4 höher. So große Abweichungen
      
lationsstudie von Rodriguez/Goldman (1995:87) legt es darüber hinaus nahe,
daß Multi-Level-Logitmodelle bei kleinen Clustergrößen und/oder großen
Random-Effects zu Parameterschätzungen führen, die sich von Standardlogit         
Interviewereffekten in Surveys vorliegen. Die außerordentliche Größe der
     
        
  











           
 
           
Teilstichprobe unabhängig voneinander die gleichen Feldprozeduren durchgeführt werden
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unüberwindliche numerische Probleme stößt. Die meisten "realen" Datensätze in der empirischen Sozialforschung lassen sich mit keinem derzeit verfügbaren Programm bearbeiten.
Die Entwicklung der Schätzalgorithmen für solche Modelle ist bisher keineswegs abge   
           
         
der zulässigen Dummyvariablen zeigten, mußte auf andere Schätzalgorithmen zurückge       
Sampling-Point-Kovariate für die Interviewereffekte konnten nicht verwendet werden, da
aufgrund eines File-Merge-Fehlers in der ZUMA-Nonresponse-Studie alle Angaben für die
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Level-Logitmodellen kaum als generelle Möglichkeit zur Schätzung von
        
barer Weg bei zukünftigen Erhebungen vorläu g neben der vollständigen Zu      
   
        
       
Vergleiche nden sich in der Literatur kaum; dies gilt besonders für dichoto           
        
die Designeffekte mit Hilfe von fünf Methoden geschätzt: dem ANOVA      
        
        
        
       
Die geschätzten Designeffekte (deff) lagen jeweils bei 2.26 für die Verweigerungen bzw. bei 1.68 für die Nichterreichten bei der Verwendung der
          
       
        
mal 0.001. Für den hier verfolgten Zweck ist es gleichgültig, ob die Schätzung der Varianz über das Kish-Modell, Jackkni ng, Bootstrapping, Taylor      
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