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1 Der Kreislauf sozialer Interaktion, politischer Einstellungen
und Verhaltens: Einführung

Gegenstand dieser Arbeit sind individuelle politische Einstellungen und Partizipation. Beides
sind Säulen funktionierender Demokratien, da faire politische Entscheidungen und Prozesse nur

1 zu den relevanten Inhalten eine Meinung bilden und

dann möglich sind, wenn sich die Bürger

durch ihre Teilhabe zur Entscheidungsndung beitragen. Einstellungen und Partizipationsbereitschaft haben damit eine direkte Auswirkung auf die Stabilität eines politischen Systems und
Veränderungen in persönlichen Einstellungen und Verhaltensweisen können den Ausgang politischer Entscheidungen beeinussen. Beispiele sind die deutsche Anti-AKW-Bewegung, die Ende
der 1970er Jahre begann, die Mobilisierung der Menschen zum Aufstand gegen das Groÿbauprojekt Stuttgart 21 und die teilweise erfolgreichen Widerstände von Studierenden an mehreren
Universitäten in verschiedenen Bundesländern gegen die Einführung bzw. für die Abschaung
der Studiengebühren.
Diese Beispiele zeigen, dass sich Individualmerkmale wie Einstellungen und Partizipationsverhalten durch die Einbettung in einen dynamischen und interaktiven Prozess mit anderen Menschen
verändern, wie es auch Krassa (1990, 100) beschreibt. Ein Kreislauf zwischen sozialer Interaktion
und persönlicher Veränderung kann wie folgt beobachtet werden: Menschen sehen sich in ihrem
sozialen Umfeld oder in Diskussionen mit anderen Meinungen konfrontiert, überdenken ihre Position, ergreifen Partei oder nden Gegenargumente. Die in einem sozialen Prozess geformten
individuellen Einstellungen werden mit Bekannten und Freunden diskutiert und so beeinussen
sich Menschen gegenseitig. Doch durch die in den Diskussionen entdeckten Konikte oder Gemeinsamkeiten, lösen sich auch Freundschaften auf bzw. neue entstehen. Dadurch ergeben sich
neue Konfrontationen mit sozialen Problemen. Das Engagement von Menschen im sozialen Umfeld ermutigt dazu, selbst politisch aktiv zu werden. So lernt man wiederum andere Personen
kennen und der Kreislauf beginnt von vorn.
Doch wie genau dieser Kreislauf funktioniert, welche Mechanismen in welchem Ausmaÿ unter
welchen Bedingungen wirken, ist nicht vollständig geklärt. Es gibt zahlreiche Erklärungsansätze
und theoretische Vermutungen, die auch detailliert in Kapitel 2 dieser Arbeit vorgestellt werden. Doch die Ansätze erklären jeweils nur einen kleinen Ausschnitt dieses Kreislaufs, nicht das
gesamte Bild. Auch fehlen oft empirische Überprüfungen bzw. den Versuchen dieser mangelt
es an einem methodisch sinnvollen und ganzheitlichen Forschungsdesign, welches den gesamten
Prozess berücksichtigt. Letzteres ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass insbesondere die
statistischen Methoden noch nicht so weit entwickelt waren, als Theorien zur Bedeutung des
Sozialen für das Politische in den 1940er Jahren erstmals diskutiert wurden. Die Theorien ge-

1

Die verwendete männliche Form bezieht selbstverständlich die weibliche Form mit ein. Auf die Verwendung
beider Geschlechtsformen bei Personenbezeichnungen wird mit Blick auf die bessere Lesbarkeit verzichtet.
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1 Einführung
rieten darüber hinaus in Vergessenheit und erleben nun in den letzten Jahren eine Renaissance.
Insbesondere die verbesserte Datenlage sowie die Möglichkeit rechenintensive statistische Analysen mit Computern durchzuführen, haben hierzu einen besonderen Beitrag geleistet (Zuckerman,
2005, 11-16).
An genau diesen Punkt knüpft die vorliegende Arbeit an. Ihr Ziel ist es, die gesellschaftlichen
Phänomene des Meinungswandels und der politischen Partizipation zu erklären. Dazu werden
theoretische Klassiker der politischen Soziologie, welche die Bedeutung der sozialen Interaktion
in den Mittelpunkt stellen, mit Ansätzen aus anderen Disziplinen unterfüttert und mit einer
modernen methodischen Herangehensweise kombiniert.
Mit den theoretischen Klassikern sind insbesondere die Schriften der Mitglieder der

Columbia

school gemeint. Als Columbia school wird die Forschergruppe um Lazarsfeld bezeichnet, die vor

allem in den 1940er und 1950er Jahren ihre wichtigen Forschungsergebnisse publizierte (vgl. u.a.
Lazarsfeld et al., 1948; Katz, 1957; Berelson et al., 1968). Diese Arbeiten sind es unter anderen,
die den Beginn der empirischen Sozialforschung markieren, denn dort wurden erstmals auf Basis
systematischer Beobachtungen theoretische Überlegungen entwickelt. Untersucht wurden Meinungsbildungsprozesse und die Mobilisierung zur politischen Partizipation in US-amerikanischen
Kleinstädten vor, während und nach verschiedenen Wahlen. Der zentrale Befund der Arbeiten
war, dass soziale Gröÿen und die Interaktion mit Dritten die Meinungen und das Verhalten
der Personen in relevanter Weise prägen. So wurde gezeigt, dass viele Personen und gerade die,
welche in ihrer Wahlentscheidung unsicher waren, von Diskussionspartnern Meinungen einholten und sich beeinussen lieÿen. Zudem wurden Meinungsführer identiziert, die in besonderem
Maÿe auf viele Menschen Einuss ausüben konnten (Lazarsfeld et al., 1948; Katz, 1957). Eine
weitere Erkenntnis war, dass Homogenität unter Bekannten und Freunden nicht nur auf gegenseitige Beeinussung, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass sich Menschen diejenigen als
Freunde auswählen, die ihnen gleichen (Lazarsfeld und Merton, 1954).
Als Analysemethode werden stochastische akteursbasierte Modelle verwendet, wie sie von Snijders (2001, 2005) vorgeschlagen werden. Diese Auswertungsmethode berücksichtigt Besonderheiten bei der Analyse von Netzwerkdaten über Zeit. Einerseits ermöglicht sie die Betrachtung
des Netzwerks über einen längeren Zeitraum hinweg. Dies hat den besonderen Vorteil, dass Endogenitätsprobleme, die in früheren Analysen vermutet werden müssen, gelöst werden können.
Anderseits sind die Beobachtungen von Netzwerkdaten nicht voneinander unabhängig, wie das
in der konventionellen Statistik angenommen wird.
Nur die Verknüpfung der auf Klassikern basierenden theoretischen Überlegungen mit der innovativen Methode kann der Komplexität der interdependenten Zusammenhänge des oben beschriebenen Kreislaufs gerecht werden. In dieser Arbeit werden Menschen daher nicht als alleinstehende
und isolierte Individuen betrachtet, sondern als Verknüpfungspunkte, eingebettet in ein Netz aus
sozialen Beziehungen und Interaktionen (Borgatti et al., 2009, 892). Denn nur so kann ein realistisches Verständnis von politischen Prozessen gewonnen werden, wie es Verba (1961, 4) auf den
Punkt bringt: If we are to understand the political process, greater consideration must be given
to the role of face-to-face contacts.
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Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind daher politische Einstellungen und politische Partizipation in sozialen Netzwerken. Dabei werden unter sozialen Netzwerken nicht Web-2.0-Anwendungen wie

facebook

verstanden, sondern reale soziale Verbindungen zwischen Menschen.

Unter dem Begri soziales Netzwerk werden grundsätzlich alle Formen von sozialen Beziehungen zusammengefasst. Die vorliegende Arbeit legt ihren Fokus auf freundschaftliche Beziehungen
zwischen Studierenden. Ohne Zweifel sind Freundschaftsbeziehungen zwischen Studierenden und
deren Einstellungen und Partizipationsverhalten nicht mit denen der Gesamtbevölkerung vergleichbar. Allerdings ist es auch nicht Ziel der Dissertation allgemeingültige Aussagen zu treen.
Vielmehr soll durch die innovative methodische Herangehensweise in diesem Forschungsgebiet
ein Verständnis dafür entwickelt werden, welche sozialen Prozesse bei der politischen Meinungsbildung und der Veränderung des politischen Partizipationsverhaltens in sozialen Netzwerken
eine Rolle spielen. Dazu überprüft diese Arbeit eine Vielzahl einzelner Hypothesen, um darauf
aufbauend Aussagen treen zu können, welche Prozesse in dem komplexen Kreislauf relevant
sind.
Damit ist die Arbeit sowohl der politischen Soziologie als auch dem Forschungsfeld der sozialen
Netzwerkanalyse zuzuordnen. Vor allem letzteres ist oft von einer Terminologie geprägt, die
nicht jedem Leser bekannt sein dürfte. Auÿerdem werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit
manche Umschreibungen in der Arbeit abgekürzt. Bevor der Aufbau der Arbeit vorgestellt wird,
werden deshalb nachfolgend einige Begrie erklärt, die im weiteren Verlauf häug auftauchen und
möglicherweise nicht jedem Leser bekannt sind. Davon zu unterscheiden sind die Denitionen der
relevanten Konzepte, die sich in Kapitel 2 nden.

Knoten/Kanten:

Soziale Netzwerke setzen sich aus Personen und deren Beziehungen zueinander

zusammen. Da die Netzwerkanalyse ein interdisziplinäres Forschungsfeld ist, bedient sie
sich zur Beschreibung des Netzwerks an Begrien aus anderen Bereichen wie z.B. der
Mathematik oder Informatik. Personen werden daher auch oft als Knoten und Beziehungen
als Kanten beschrieben. Dafür ebenfalls häug verwendete Synonyme sind die Begrie
Akteure und Verbindungen, die vor allem bei der in Kapitel 3 vorgestellten Methode der
stochastischen akteursbasierten Simulation genutzt werden. In dieser Arbeit werden Knoten
und Akteure sowie Kanten, Beziehungen und Verbindungen synonym verwendet.

Ego/Alter:

Wenn zwei Personen in sozialen Netzwerken durch eine Beziehung verbunden sind,

dann wird häug zwischen Ego und Alter unterschieden. Ego ist dabei die Person, aus
deren Perspektive das Netzwerk betrachtet wird, Alter sind die anderen Personen, die sich
um Ego herum im Netzwerk aufhalten.

Politische Einstellungen und politische Partizipation:

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit

sind politische Einstellungen und politische Partizipation. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird an einigen Stellen nur von Partizipation oder Einstellungen gesprochen. Auÿerdem wird für Einstellung auch als Synonym Meinung verwendet und für Partizipation
alternativ Engagement oder Beteiligung. Sowohl Einstellungen als auch Partizipation werden in Kapitel 2 detailliert deniert.

3

1 Einführung
Im Folgenden sollen kurze Zusammenfassungen der Kapitel einen Überblick über den Aufbau
und die Struktur der Arbeit geben. Grundsätzlich folgt die Gliederung der Dissertation dem
Aufbau eines deduktiven, quantitativ-empirischen Forschungsdesigns. Zunächst werden Theorien
vorgestellt, aus denen empirisch überprüfbare Hypothesen abgeleitet werden. Anschlieÿend wird
die Analysemethode präsentiert und auf die verwendeten Daten eingegangen. Dann werden die
Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.

Kapitel 2, das den Titel Politische Einstellungen und politische Partizipation in
sozialen Netzwerken: Theoretische Überlegungen trägt, werden sowohl die Klassiker der
In

politischen Soziologie als auch aktuelle Literatur diskutiert sowie Arbeiten aus anderen Disziplinen wie der Sozialpsychologie herangezogen, um die theoretischen Mechanismen besser zu
untermauern. Schlieÿlich werden zu testende Hypothesen abgeleitet. Das Kapitel gliedert sich dabei wie folgt. Zunächst werden die relevanten Konzepte vorgestellt. Daran schlieÿt in Kapitel 2.1
ein historischer Abriss der Beiträge der

Michigan school und der Columbia school für die Bedeu-

tung der sozialen Logik in der Politikwissenschaft an. Es folgt Kapitel 2.2, in dem verschiedene
Mechanismen bei der politischen Meinungsbildung in sozialen Netzwerken präsentiert werden.
Hier spielt zum einen der Prozess der Homophilie eine Rolle, wonach sich Personen Freunde und
Diskussionspartner danach auswählen, ob sie die gleichen Einstellungen wie die Person selbst teilen. Zum anderen gibt es das Konzept des Einusses, wonach Personen andere von ihrer Meinung
überzeugen und dadurch individuelle Einstellungsveränderungen stattnden. Kapitel 2.3 führt
anschlieÿend die theoretischen Überlegungen zu politischer Partizipation aus und es werden verschiedene soziale Faktoren, welche das individuelle Partizipationsverhalten determinieren, identiziert. Ferner wird auch diskutiert, inwieweit politische Beteiligung neue Kontaktmöglichkeiten
erönet und dadurch die Zusammensetzung des Freundeskreises beeinussen kann. Anschlieÿend
stellt Kapitel 2.4 verschiedene Kontrollvariablen vor, welche bei den Analysen berücksichtigt
werden müssen, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Unter 2.5 werden schlieÿlich die theoretischen Ausführungen zusammengefasst. Dabei wird festgestellt, dass einerseits Selektions- und
anderseits Einussmechanismen zwei relevante Bestandteile des Gesamtkreislaufes sind. Erstere
beschreiben Prozesse, bei denen ein Auswahlmechanismus die Struktur des Netzwerks beeinusst und letztere solche, bei denen Personen auf ihre Netzwerkmitglieder einwirken und diese
dadurch ihre Eigenschaften verändern. Auf Basis dieser theoretischen Ausführungen werden dann
Hypothesen abgeleitet und ein kritischer Ausblick gegeben.

Kapitel 3 stellt die Analysemethode, nämlich Stochastische akteursbasierte Simulationsmodelle, dar. Die in Kapitel 2 vorgestellten Theorien und Hypothesen wurden bisher mit teilweise stark vereinfachenden Methoden wie konventionellen Regressionen oder Kreuztabellen untersucht. Eine solche Herangehensweise wird allerdings der Komplexität der theoretisch vermuteten
Zusammenhänge und der Datenstruktur nicht gerecht. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit stochastische akteursbasierte Simulationsmodelle als Analyseinstrument verwendet, da sie
diesen Besonderheiten in Theorie und Datenstruktur Rechnung tragen. Kapitel 3 stellt dieses
Instrument vor und erläutert das methodische Vorgehen. Es werden auch die mathematischen
Grundlagen der Modelle vorgestellt und die Umsetzung der Methode erläutert. Innerhalb der
Gruppe der stochastischen akteursbasierten Modelle sind zwei Unterkategorien zu unterscheiden.
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Einerseits gibt es die Netzwerkevolutionsmodelle, bei denen die abhängige Variable das entstehende Netzwerk ist, und anderseits die Co-Evolutionsmodelle, in denen die Veränderung einer
Akteurseigenschaft und die Veränderung des Netzwerks als abhängige (und unabhängige) Variablen simultan geschätzt werden. Im Anschluss daran folgen Ausführungen zu der Durchführung
der Simulationen.
In

Kapitel 4

werden die

Daten und Datenerhebung

präsentiert. Die in dieser Arbeit zu

untersuchenden Konzepte sind teilweise schwer messbar. Einstellungen sind beispielsweise ein
latentes Konstrukt, über das sich die Befragten oft selbst gar nicht bewusst sind. Daher wird der
Beschreibung der Daten und der Datenerhebung ein gesondertes Kapitel gewidmet. Kapitel 4.1
gibt einen Überblick über die erhobenen Datensätze und bespricht praktische Aspekte der Datenerhebung. In Kapitel 4.2 werden die Erkenntnisse aus den Pretests präsentiert und diskutiert.
Daraus werden dann die Operationalisierungen für die Analysen abgeleitet, die in den Tabellen
D.1 und D.2 im Anhang zusammengefasst sind.

Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Analysen zu Politischen Einstellungen in sozialen Netzwerken vorgestellt. In drei Unterkapiteln werden Forschungsfragen und Hypothesen
In

zu jeweils einem Thema untersucht. In jedem Unterkapitel wird die Fragestellung noch einmal
kurz vorgestellt. Dann folgen Ausführungen zu der durchgeführten Analyse und der Operationalisierung. Schlieÿlich werden die Ergebnisse berichtet. Die relevanten Aspekte werden in einem
Zwischenfazit unter Rückbezug auf den bisherigen Forschungsstand zusammengefasst. In den
Ergebniskapiteln lieÿen sich durch diesen Aufbau Wiederholungen nicht vermeiden, da Ausführungen sowohl aus dem Theorie- als auch dem Analyseteil aufgegrien werden. Die Entscheidung
für einen solchen Aufbau wurde bewusst getroen, um sicherzustellen, dass die einzelnen Ergebniskapitel auch für sich alleinstehend verständlich und nachvollziehbar sind.

Kapitel 6 behandelt die Ergebnisse der Analysen zu Politischer Partizipation in sozialen
Netzwerken. Sein Aufbau entspricht dem des vorherigen Kapitels.
In Kapitel 7 ndet sich die Zusammenfassung und Schlussbetrachtung. Es werden die Resultate aus den beiden vorhergehenden Kapiteln komprimiert und ein Überblick darüber gegeben,
welche Hypothesen bestätigt werden können. Auch wird in diesem Kapitel auf andere Erkenntnisse aus den Zwischenfaziten eingegangen, die dort nur kurz behandelt wurden, um eine stärkere
Konzentration auf die Hypothesen zu ermöglichen. Es folgt auf Basis dieser Zusammenfassungen auch jeweils ein Rückbezug zur aktuellen Literatur und dem bisherigen Forschungsstand.
Hier wird vor allem der Frage nachgegangen, inwiefern die Prozesse Selektion und Einuss relevante Wirkungsmechanismen sind. Die Verwendung einer noch jungen Methode bringt auch
Schwierigkeiten mit sich. Diese und andere Herausforderungen der Arbeit werden ebenfalls in
der Schlussbetrachtung diskutiert. Mit dieser kritischen Perspektive, die es ermöglicht weitere,
auf dieser Arbeit aufbauenden Forschungsideen zu entwickeln, schlieÿt die Dissertation.
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2 Politische Einstellungen und politische Partizipation in
sozialen Netzwerken: Theoretische Überlegungen

Diese Arbeit untersucht politische Einstellungen und politische Partizipation aus einer sozialen
und netzwerktheoretischen Perspektive. Sie geht von der Annahme aus, dass diese Konzepte notwendige Grundpfeiler aller politischer Prozesse sind und nur dann verstanden werden können,
wenn Menschen nicht als isolierte Akteure betrachtet werden, sondern wenn ein besonderes Augenmerk auf Interaktion gelegt wird (Verba, 1961, 4; Zuckerman, 2005). Ziel dieses Kapitels sollte
es folglich sein, die Netzwerktheorie der politischen Einstellungen und Partizipation vorzustellen.
Allerdings wird man hier mit der Herausforderung konfrontiert, dass es nicht

die Netzwerktheo-

rie gibt. Um dies genauer verstehen zu können, muss erst geklärt werden, welche Erwartungen
eine Netzwerktheorie zu erfüllen hat. Nach Borgatti und Lopez-Kidwell (2011, 40) muss zwischen
Theorien von Netzwerken und Netzwerktheorien unterschieden werden. Im ersten Fall handelt sich um Theorien, welche Netzwerkeigenschaften erklären, wo also die abhängige Variable
das Netzwerk ist. Im zweiten Fall ist das Netzwerk die unabhängige Variable und erklärt das
Konzept, welches jeweils von Interesse ist, im vorliegenden Fall Einstellungen und Partizipation.
Für Borgatti und Lopez-Kidwell (2011, 43) gehören damit die Theorien der

small world oder des

Sozialkapitals zu den Netzwerktheorien. Sie bringen diese verschiedenen Ansätze und Theorien in
einem Rahmen, dem

network ow model, zusammen, der Netzwerke als ein System von Röhren,

durch das verschiedensten Informationen ieÿen, versteht.
Dieses Verständnis von sozialen Netzwerken als Röhrensystem liegt auch der vorliegenden Arbeit zugrunde: In ihrem Mittelpunkt stehen informationsdurchossene Verbindungen zwischen
Akteuren. Allerdings bietet dieser Rahmen noch keine Erklärungsmechanismen, wie es von einer
Theorie zu erwarten wäre. Daher werden auf verschiedene Überlegungen, Ansätze und Theorien nicht nur aus der Politikwissenschaft, sondern auch aus der Soziologie und Sozialpsychologie
zurückgegrien. Auÿerdem werden für diese Arbeit sowohl Netzwerktheorien als auch Theorien der Netzwerke zur Erklärung herangezogen. Denn wie in der Einleitung skizziert, sind die
Zusammenhänge interdependent: Das soziale Umfeld und der Freundeskreis bestimmen nicht
nur Einstellungen oder die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, sondern Einstellungen und
Engagement nehmen auch Einuss auf die Zusammensetzung des sozialen Netzwerks. Politische
Einstellungen und politische Partizipation sind somit abhängige und unabhängige Variable zugleich. Gleiches gilt für das soziale Netzwerk. Der Fokus dieser Arbeit liegt damit nicht nur
auf der alleinigen Erklärung von politischen Einstellungen und politischer Partizipation, sondern
auch darauf, wie diese Gröÿen in sozialen Netzwerken wirken und sich verändern und damit die
Zusammensetzung des Netzwerks und seine Bildung beeinussen. Daher sollen nachfolgend verschiedene theoretische Ansätze vorgestellt werden, welche die einzelnen Zusammenhänge erklären
können, um später zusammenzufassen, welche Prozesse besonders bedeutungsvoll sind.
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2 Theoretische Überlegungen
Bevor in den nachfolgenden Unterkapiteln die einzelnen theoretischen Überlegungen zu den Mechanismen vorgestellt werden, um darauf basierend Hypothesen zu bilden und Kritik zu formulieren, sollen zunächst einige Begrie deniert werden. Da diese Arbeit politische Einstellungen
und politische Partizipation untersucht, wird zunächst geklärt, welches Verständnis von dem
Begri des Politischen ihr zugrunde liegt. Des Weiteren werden die konkreten Begrie politische Einstellungen und politische Partizipation und im Anschluss daran das soziale Netzwerk
deniert.

Verständnis von Politik/Politischem:

In dieser Arbeit wird ein recht weites, oder genauer for-

muliert, ursprüngliches Verständnis von Politik verwendet. Hergeleitet von dem griechischen

politika

sind all die Gegenstände politisch, die den Staat oder allgemeiner die Ge-

meinschaft betreen. So ist bspw. für Aristoteles eine Handlung oder ein Verhalten politisch,
wenn es auf die Gemeinschaft gerichtet ist (Morgenroth, 2008, 20). Politisches Handeln in
diesem Sinne ist somit daran orientiert, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten. Die
Entscheidung für diese Begrisbestimmung bedeutet eine Distanzierung von Max Webers
Denition des Politischen, wo politisches Handeln stets auf Machterwerb oder Beeinussung des politischen Prozesses ausgerichtet ist. Weber zufolge ist soziales Handeln dann
politisch orientiert, wenn es die Beeinussung der Leitung eines politischen Verbandes,
insbesondere die Appropriation oder Expropriation oder Neuverteilung oder Zuweisung
von Regierungsgewalten, (auf nicht gewaltsame Weise [...]) bezweckt (Weber, 2010, I 17).

Politische Einstellungen:

Einstellungen sind die positive oder negative Bewertung eines Objek-

tes durch eine Person (Friedkin, 2001, 169). Im Falle dieser Arbeit handelt es sich bei diesem
Objekt ausschlieÿlich um politische Themen, wodurch sich die Einstellungen als politisch

1

denieren. Allerdings werden nicht alle politischen Dimensionen mit einbezogen , sondern
es werden lediglich Gegenstände der inhaltlichen Politikdimension abgefragt, also die Position gegenüber verschiedenen gesetzlichen Regelungen oder politischen Programmen. Eine
Evaluation des politischen Systems oder der Entscheidungsprozesse wird hierunter nicht
verstanden. Solche Positionen gegenüber politischen Inhalten werden gemeinhin auch politische Meinungen genannt. Im weiteren Verlauf werden die Begrie Einstellungen und
Meinungen daher als Synonyme verwendet. Zu unterscheiden sind Einstellungen von Werten. Werte haben Allgemeingültigkeit und sind lang anhaltend tief in der Persönlichkeit
von Menschen verwurzelt. Werte sind allerdings eine entscheidende Grundlage für die Ausformung von Einstellungen (Kemmelmeier et al., 1999, 2616).

Politische Partizipation:

Das Problem am Begri politische Partizipation liegt in seiner Weite

und in seiner breiten Nutzung. Sowohl im umgangssprachlichen als auch wissenschaftlichen
Gebrauch werden unterschiedlichste Handlungen unter dem Terminus zusammengefasst.
Angefangen bei der einfachen Teilnahme an Wahlen über die Mitgliedschaft in politischen
Organisationen bis hin zum konkreten Engagement bei der Organisation des Wahlkampfes
umfasst politische Partizipation Aktivitäten, die einerseits kaum Zeit in Anspruch nehmen

1

Zu den drei Dimensionen von Politik, nämlich Policy, Polity und Politics, vergleiche z.B. Schubert und Bandelow
(2003, 5).
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und anderseits fast schon ein ganzes Leben ausfüllen können. All diesen Beteiligungsformen

2 Tätigkeiten handelt, die Privatpersonen mit dem Ziel

ist gemein, dass es sich um (legale)

ausführen, auf den politischen Prozess oder politische Entscheidungen Einuss zu nehmen
(Verba et al., 1987, 46). Mit dieser Auassung wird der instrumentelle Charakter von
politischer Partizipation betont; es handelt sich um eine wirkliche Aktivität, und einfaches
politisches Interesse oder Konsum politischer Medien zählen somit nicht dazu (van Deth,
2009, 143). Dieser instrumentelle Aspekt ist auch in der vorliegenden Arbeit zentral für das
Verständnis von politischer Partizipation, um diese von anderen Tätigkeiten abzugrenzen.
Allerdings werden, wie oben dargelegt, beim Politischen auch Aktivitäten berücksichtigt,
die auf das Gemeinwohl abzielen und zumeist als soziales Engagement bezeichnet werden. In
dieser Arbeit werden daher die Begrie Partizipation und Engagement synonym verwendet.

Soziales Netzwerk:

Jansen (2010, 209) deniert Netzwerke ganz allgemein als ein Geecht von

sozialen Beziehungen. Dabei ist der Ausschnitt der Betrachtung des sozialen Geechts
variabel: Der Begri des sozialen Netzwerks beschreibt sowohl die gesamten Verbindungen zwischen bestimmten Personen einer vorab denierten Gruppe, wie bspw. das Netzwerk aller Studierender einer Universität, als auch das Beziehungsgeecht einer bestimmten
Person. Es handelt sich immer dann um ein soziales Netzwerk, wenn es um Beziehungen
zwischen Personen geht, egal ob dabei eine groÿe Gruppe oder eine kleine Anzahl von
Menschen in den Blick genommen wird. Eine weitere Eigenschaft von sozialen Netzwerken ist, dass dem Zusammenschluss eine gewisse Freiwilligkeit innewohnt, da Menschen
ihre Beziehungen zu anderen wählen können, auch wenn es hier selbstverständlich sowohl
gewisse strukturelle Restriktionen als auch Grenzen durch die Zustimmung der anderen
Netzwerkmitglieder gibt. Grundsätzlich werden unter sozialen Netzwerken Beziehungen jeder Art zusammengefasst, seien sie geschäftlich, freundschaftlich oder unterstützend. In
der vorliegenden Arbeit geht es um Freundschaften zwischen Studierenden, die miteinander ihre Freizeit verbringen. Zudem wird noch das politische Diskussionsnetzwerk dieser
Gruppe von Bedeutung sein, also die Verbindungen zwischen den Studierenden, die sich
über Politik unterhalten.
Im nun folgenden Kapitel 2.1 werden kurz die frühen Arbeiten des Forschungsfeldes vorgestellt,
die, wie Zuckerman (2005) sagen würde, die soziale Logik in die Politikwissenschaft gebracht
haben. Ausgehend von den sozialpsychologischen Ansätzen der

Michigan school

wird gezeigt,

welche Dimensionen des Sozialen in der Politikwissenschaft relevant sind, wozu die Arbeiten und
Forschungserkenntnisse der

Columbia school

vorgestellt werden. Die beiden daran anschlieÿen-

den Unterkapitel thematisieren theoretische Ansätze zu den beiden Konzepten von Interesse:
Kapitel 2.2 hat politische Einstellungen in sozialen Netzwerken zum Gegenstand und beschäftigt
sich mit verschiedenen Mechanismen, die zu Einstellungshomogenität zwischen Freunden führen.
Kapitel 2.3 führt theoretische Überlegungen zu politischer Partizipation und der besonderen Bedeutung von sozialer Heterogenität aus. Nachdem die beiden relevanten Themenkomplexe vorge-

2

Eine nicht vollständige legale Form der politischen Partizipation ist die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen. Bei der Messung von politischer Partizipation wurde allerdings dieses Item auch abgefragt, da es
Teil etablierter Instrumente ist.
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2 Theoretische Überlegungen
stellt wurden, fasst Kapitel 2.4 Kontrollvariablen zusammen, die für beide bedeutsam sind. Unter
2.5 werden schlieÿlich die wichtigsten Erkenntnisse des Kapitels noch einmal aufgegrien. Dabei
wird insbesondere auf die Problematik der Interdependenz der verschiedenen Erklärungsansätze eingegangen. Es wird zwischen Selektionsprozessen, bei denen individuelle Eigenschaften die
Netzwerkbildung beeinussen, und Einuss, bei dem Netzwerkmitglieder auf persönliche Merkmale wirken, unterschieden und die Wichtigkeit betont, beide Kategorien in den Analysen zu
berücksichtigen. Schlieÿlich werden die zu untersuchenden Hypothesen vorgestellt.

2.1 Der Beginn der sozialen Logik in der Politikwissenschaft
Lange Zeit dominierten in der politischen Verhaltensforschung, insbesondere in der Wahlforschung,

rational-choice-Ansätze und die Bedeutung sozialer Interaktionen für politisches Verhal-

ten geriet ebenso in Vergessenheit wie der Einuss des sozialen Umfeldes. In den vergangenen
20 Jahren haben die frühen Ideen wieder nach und nach Auftrieb erhalten. Insbesondere die
bessere Datengrundlage sowie die Ermöglichung aufwendiger statistischer Analysen durch die
Verfügbarkeit hoher Rechenleistungen haben hierzu ihren Beitrag geleistet (Zuckerman, 2005,
11-16). In diesem Kapitel sollen die frühen Studien vorgestellt werden, welche die soziale Logik
in der politischen Verhaltensforschung betont hatten, bevor das

rational-choice-Paradigma

an

Bedeutung gewann.
Im Jahr 1960 erschien

The American voter (Campbell et al., 1960). Autoren sind Campbell soUniversity of

wie Converse, Miller und Stokes, die als Mitglieder seiner Forschungsgruppe an der

Michigan zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Wahlstudien in den Vereinigten Staaten durch-

geführt hatten und damit solche Studien in etablierten Demokratien institutionalisierten. Zwar
sind die von der Forschergruppe verwendeten Erklärungen stark von der Psychologie geprägt

3 aber dennoch wird

und rücken vor allem das Individuum in den Mittelpunkt (Roth, 2008, 42),

hier auch die Bedeutung betont, die das unmittelbare soziale Umfeld darauf hat, wie Menschen
Politik wahrnehmen. Insbesondere wird die Relevanz der primären Gruppen wie die Familie unterstrichen. Demnach beeinusst die familiäre Prägung die Parteiidentikation im besonderen
Maÿe und diese wiederum ist das wichtigste Kriterium zur Erklärung von politischem Verhalten (Campbell et al., 1960; Zuckerman, 2005, 3). Damit wird das soziale Umfeld zwar als ein
relevanter Faktor anerkannt, aber nicht als alles entscheidende Gröÿe. Einen deutlich stärkeren
Fokus auf dessen Bedeutung legen die zeitlich schon früher entstandenen Arbeiten der

school.
3

Columbia

In der empirischen Wahlforschung wird zwischen dem sozialpsychologischen Ansatz der Michigan school, dem
mikrosoziologischen Ansatz der Columbia school und dem rational-choice-Ansatz unterschieden. Für die theoretischen Ausführungen in dieser Arbeit sind vor allem die Erklärungsansätze der Columbia school, teilweise auch
die der Michigan school von Relevanz. Die des rational-choice, die sich vor allem bei der Deutung von politischer
Partizipation etabliert haben, und diese als Resultat einer Nutzenrechnung sehen, sind für die theoretischen
Ausführungen selbst nicht von Bedeutung. Allerdings wird in der Analyse bei der Entwicklung stochastischer
akteursbasierter Modelle auf rational-choice-Überlegungen zurückgegrien, da jeder Akteur eine für sich gute
Netzwerkkonstellation anstrebt, was über eine Nutzenfunktion deniert wird. Damit bedient sich die Arbeit an
den vielfältigen Konzepten der verschiedenen Schulen.

10

2.1 Der Beginn der sozialen Logik in der Politikwissenschaft

Tabelle 2.1: Übersicht über die Columbia studies, eigene Darstellung nach Eulau (1980) mit Ergänzungen
Bezeichnung
Rovere

Erie County
Decatur
Elmira

Zeitraum

Publikationen

Autoren

1940-41

Patterns of Inuence

Merton

1940

The People's Choice

Lazarsfeld, Berelson,
Gaudet

1945-46

Personal Inuence

Katz, Lazarsfeld

1948

Voting

Berelson, Lazarsfeld,

1950

Public Opinion and

McPhee, Glaser

McPhee
Regional

Congressional Elections

Als

Columbia school wird die Forschergruppe um Lazarsfeld bezeichnet, die in den 1940er Jah-

ren ihre ersten wichtigen Ergebnisse publizierte. Lazarsfelds empirische Arbeiten sind nicht nur
aufgrund ihrer methodischen Herangehensweise von besonderer Relevanz, sondern leisteten auch
einen wichtigen Beitrag zur mikrosoziologischen Theorie- und Modellbildung. In zahlreichen Studien wurde die Bedeutung untersucht, die soziale Strukturen, direkte und indirekte Einussnahme, die Medien und Meinungsführer für die Verbreitung und den Bestand politischer Meinungen
und für das individuelle politische Verhalten haben. Auch in den Kapiteln 2.2 und 2.3 wird immer wieder Bezug auf diese frühen Arbeiten genommen. Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über
die bedeutsamsten Studien der Forschergruppe, die auch

Columbia studies genannt werden. Die

Bezeichnungen der einzelnen Studien orientieren sich an denen von Eulau (1980). Im nachfolgenden werden drei dieser Studien, die

Erie County study, die Decatur study und die Elmira study,

die jeweils in der Tabelle hervorgehoben sind, detailliert vorgestellt.
Die wohl bekannteste Publikation der

Columbia school ist The People's Choice. In diesem Buch

entwickelt Lazarsfeld mit seinen Mitarbeitern das Zwei-Stufen-Modell der Kommunikation, demzufolge die Medien vor allem Einuss auf einzelne Meinungsführer nehmen. Meinungsführer sind
Personen aus allen Gesellschaftsschichten, die sich besonders für Politik interessieren und daher
auch die Medien intensiv nutzen. Diese beeinussen wiederum die breite Masse. Grundlage für

The People's Choice war die Erie County study, für die ab Mai 1940 bis zu den Präsidentschaftswahlen im November 1940 im Monatsrhythmus Befragungen stattfanden, wodurch es möglich
war, Entwicklungen zu beobachten (Lazarsfeld et al., 1948, 14f.). Folgende Ergebnisse werden
als die wichtigsten dieser Arbeit angesehen. Das erste betrit den

impact of personal inuence:

Zur Entwicklung des Zwei-Stufen-Modells der Kommunikation haben im Grunde drei empirische
Beobachtungen beigetragen. So wird vor allem die Bedeutung der persönlichen Einussnahme
erkennbar. Personen, die vergleichsweise kurzfristig ihre Wahlentscheidung geändert hatten, gaben an, dass dies vor allem aufgrund der Einussnahme durch persönliche Kontakte geschah.
Im zweiten Resultat geht es um den

ow of personal inuence:

Der Fluss dieser persönlichen

Einussnahme wurde betrachtet und hier verwiesen die Befragungsteilnehmer stets auf Meinungsführer, die sich von der Masse dahingehend unterschieden, dass sie sich besonders für die
Wahl interessierten und eine zentrale Position im Netzwerk einnahmen. Schlieÿlich verdeutlicht
das dritte relevante Ergebnis der Studie, das der

relationship of opinion leaders to the mass
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media,

das Verhältnis zwischen Meinungsführern und Massenmedien. Die Untersuchung zeigte,

dass Meinungsführer im Gegensatz zum Groÿteil der Gesellschaft besonders stark die formalen
Kommunikationsmedien nutzten (Lazarsfeld et al., 1948, 151f.; Katz, 1957, 63f.).
Es ist oensichtlich, welche wichtige Rolle Lazarsfeld und seine Mitarbeiter den Medien ein-

Columbia school auch bedeutende Grundlagen für die
Kommunikation- und Medienforschung gelegt. Während in The People's Choice das Zwei-StufenModell lediglich entdeckt und erstmals beschrieben wird, beschäftigt sich Personal Inuence sehr
räumen. Deshalb haben die Arbeiten der

intensiv mit diesem Konzept. Das Verhältnis zwischen Meinungsführern und Medien bzw. Meinungsführern und anderen Menschen wird ausführlich dargelegt und verschiedene Formen von
Meinungsführerschaft werden vorgestellt (Katz und Lazarsfeld, 1966).
Die starke Betonung der Rolle der Meinungsführer brachte der

Columbia school viel Kritik ein,

Voting der Schwerpunkt wieder stärker auf andere Aspekte
gelegt wird. Die Elmira study, die Grundlage für das Buch ist, kann als Nachfolgestudie der Erie
County study verstanden werden und ähnelt dieser vom Versuchsaufbau (vgl. Lazarsfeld et al.,
weshalb es nicht verwundert, dass in

1948; Berelson et al., 1968, 3-13). Relevante Erkenntnisse der Studie waren, dass die Familie eine
wichtige Quelle für die individuelle Meinungsbildung ist und dass der Freundeskreis einer Person
oft sehr homogen ist und sie daher in ihren eigenen Meinungen durch das soziale Netzwerk oft
bestärkt wird (Berelson et al., 1968, 88-109). Den Medien hingegen wird eher ein minimaler
Eekt zugesprochen (Berelson et al., 1968, 251f.).
Auch wenn die Bedeutung dieser Arbeiten für die empirische Sozialwissenschaft und die Entwicklung mikrosoziologischer Theorien immens ist, so müssen auch zahlreiche Aspekte kritisch
angemerkt werden. Die Studien sind, wie eben gezeigt, alle empirisch-quantitativ ausgerichtet,
aber auch stets darauf bedacht, verschiedene Methoden zu kombinieren und Innovatives auszuprobieren. Dementsprechend bieten die Arbeiten der

Columbia school

vor allem empirische

Erkenntnisse und keine theoretischen Überlegungen, wie auch Eulau (1980, 209) anmerkt. Die
theoretischen Ausführungen sind alle explorativer Art und versuchen die empirischen Beobachtungen

ad-hoc zu erklären. Dabei bauen die Arbeiten aufeinander auf und vertiefen jeweils ein-

zelne Aspekte oder Fragestellungen, die mit den Daten oder Informationen aus den vorherigen
Studien nicht beantwortet werden können. Ein weiterer Kritikpunkt setzt auch an diesem Mangel
an theoretischer Präzision an, konkret an der Konzeptspezikation. Auch wenn in den Arbeiten
der

Columbia school

die Wichtigkeit sozialer Kontexte und Netzwerke betont wird, so werden

dennoch die relevanten Konzepte nicht klar deniert. Es wird nicht deutlich, wie sich ein Netzwerk zusammensetzt und wo seine Grenzen liegen. Von Netzwerkanalyse im modernen Sinne
kann daher kaum gesprochen werden. Dennoch sollten die Arbeiten als erste Vorreiter der modernen Netzwerkanalyse gesehen werden (Eulau, 1980, 225). Immerhin stehen die Autoren ihrer
früheren Arbeit selbst kritisch gegenüber, wie z.B. Katz (1957).
Wie zu Beginn dieses Unterkapitels angeführt, sind diese frühen Ideen zeitweise in Vergessenheit
geraten. Allerdings zeigen die frühen Arbeiten der

Columbia school, dass es sich lohnt, den Blick

auf soziale Kontexte und Netzwerke zu lenken. Ein wichtiger Schritt zurück in die Richtung der
sozialen Logik sind die Beiträge der Sozialkapitalforschung der späten 1980er und 1990er Jahre
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(vgl. u.a. Coleman, 1988; Putnam, 1995). In diesem Forschungsbereich werden zumeist nur formale Netzwerke wie Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen betrachtet. Dies ist allerdings
einseitig und vernachlässigt einen wichtigen Aspekt der realen sozialen Interaktion. So zeigen
verschiedene Studien, dass sogar unter Kontrolle von formalen Mitgliedschaften informelle soziale Netzwerke einen Eekt auf politische Einstellungen oder Engagement haben können (vgl. u.a.
Lake und Huckfeldt, 1998; McClurg, 2003, 460). Daher sollen in dieser Arbeit vor allem die informellen sozialen Netzwerke wie Freundschaften betrachtet werden. Die weiteren Kapitel werden
sich daher auf entsprechende Theoriestränge stützen. Zunächst werden daher auf den nachfolgenden Seiten theoretische Überlegungen zu politischen Einstellungen in sozialen Netzwerken
vorgestellt. Dabei spielt die Entstehung von Einstellungshomogenität eine zentrale Rolle.

2.2 Politische Einstellungen in sozialen Netzwerken
Dieses Kapitel soll mit einem kleinen Beispiel beginnen. Ausgangspunkt ist die Person Ego,

4 die

für die Umsetzung eines groÿen Infrastrukturprojektes wie z.B. Stuttgart 21 ist und dieses Projekt auch politisch unterstützt. Auch der Groÿteil von Egos Freunden, die Alteri, unterstützen
das Groÿbauprojekt. Das bedeutet, dass hier eine soziale Einstellungshomogenität, oder auch allgemeiner Netzwerkhomogenität, Netzwerkbias oder Netzwerkautokorrelation genannt, vorliegt.
Doch warum ist das so? Kann es sein, dass Ego die Alteri danach auswählt, ob diese die gleichen
Ansichten teilen wie Ego? Dieser Auswahlprozess wird in der soziologischen Literatur Homophilie genannt. Kann es aber auch sein, dass manche von Egos Freunden zu Beginn gegen das
Infrastrukturprojekt waren, sich aber vom Gegenteil überzeugen lassen haben? In diesem Fall
würde man den Mechanismus Einuss nennen.
In diesem Unterkapitel sollen das Konzept der Einstellungs- oder auch Meinungshomogenität und
die beiden Mechanismen Homophilie und Einuss vorgestellt werden. Netzwerkhomogenität, also die allgemeine nicht nur auf Einstellungen bezogene Beobachtung, dass Menschen innerhalb
eines sozialen Netzwerks sich ähnlicher sind, als es die Verteilung in der Gesamtpopulation oder
der Referenzgruppe vermuten lässt, ist keine neue empirische Erkenntnis. Grundsätzlich bezieht
sich diese Beobachtung in der Soziologie vor allem auch auf andere Variablen wie z.B. Alter,
Geschlecht, Beruf oder Bildung. So stellten schon Aristoteles (2006, XIII 9; XIV 3) und Platon
(1998, 240c) fest, dass sich gleich und gleich gern gesellt. Seitdem taucht die Netzwerkhomogenität immer wieder, nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur, auf. Während sich die ersten
Erkenntnisse dieser Art auf einzelne Beobachtungen und Feststellungen stützten, wurden im Laufe der Zeit immer gröÿere Datenbestände genutzt, um diese Beobachtung quantitativ-empirisch
zu untersuchen. Systematische Untersuchungen von Homogenität in Netzwerken fanden zunächst
in soziologischen Arbeiten zur ethnischen Segregation oder in Studien über Jugendkulturen und
-verhalten und schlieÿlich in der sozialen Netzwerkanalyse statt (McPherson et al., 2001, 417f.).
Während man vor allem zu Beginn diese Homogenität überwiegend in Bezug auf manifeste Variablen wie Geschlecht, Alter oder Ethnizität identiziert hat, wurde im späteren Verlauf auch

4

In der Netzwerkforschung bezeichnet Ego eine Person, aus deren Perspektive ein soziales Netzwerk betrachtet
wird. Die Freunde von Ego, also die Knotenpunkte, die mit Ego verbunden sind, werden als Alteri bezeichnet.
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Homogenität auf latenten Variablen beobachtet. So zeigen die Analysen der

Columbia school,

dass es auch eine Meinungshomogenität innerhalb der Familie, unter Kollegen und Freunden
gibt, die über Zeit sehr konstant ist (Katz, 1957, 71).
Auch wenn soziale Homogenität in ihren verschiedenen Formen stets beobachtet wird und sich
auch in den verschiedensten sozialen Netzwerken nachweisen lässt, so ist ihr Ursprung unklar.
Es ist nicht der Mangel an Theorien, sondern eher die Interdependenz verschiedener empirischer
Zusammenhänge, wie auch das Beispiel zu Stuttgart 21 zeigte, die Netzwerkhomogenität schwer
erklärbar macht. Einmal kann die Auswahl von Freunden zu Homogenität führen, das andere Mal
Einuss auf und durch Freunde. Neben diesen beiden Mechanismen gibt es noch andere Faktoren,
die als Kontrollvariablen zusammengefasst in Kapitel 2.4 vorgestellt werden. Zunächst sollen aber
nur die Erklärungsmechanismen Homophilie und Einuss insbesondere in Bezug auf politische
Einstellungen präsentiert werden. Abbildung 2.1 stellt die Wechselwirkung von Homophilie und
Einuss graphisch dar.

Einfluss

Netzwerk

Einstellung

Homophilie

Abbildung 2.1:

Homophilie und Einuss, eigene Darstellung. Netzwerk und Einstellungen sind die Variablen,

die erklärt werden sollen, Homophilie und Einuss beschreiben die Mechanismen, wie sich die beiden Variablen
gegenseitig beeinussen.

Bevor auf Homophilie und Einuss im Detail eingegangen wird, soll zunächst noch festgehalten
werden, welche Aspekte nachfolgend nicht diskutiert werden. Die verschiedenen Mechanismen
und ihre Folgen werden nicht nur in der politischen Soziologie, sondern auch in anderen Anwen-
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dungsbereichen der sozialen Netzwerkforschung erörtert. So untersuchen bspw. Christakis und
Fowler (2007, 372) die Verbreitung von Übergewichtigkeit in sozialen Netzwerken und versu-

5 In

chen ebenfalls die unterschiedlichen Mechanismen Homophilie und Einuss zu identizieren.

der vorliegenden Arbeit wird auf solche Studien nur am Rande Bezug genommen. Stattdessen
wird auf solche fokussiert, die einen direkten Beitrag zur politischen Meinungsbildung in sozialen
Netzwerken leisten.
Ferner werden vor allem Theorien und Erklärungen verwendet, die mit der dynamischen Perspektive dieser Arbeit vereinbar sind. Wie im obigen Beispiel beschrieben, wird davon ausgegangen,
dass verschiedene Prozesse zeitgleich ablaufen: Personen lernen neue Freunde mit anderen Meinungen kennen oder sie tauschen Meinungen mit engen und alt bekannten Freunden aus (u.a.
Huckfeldt und Sprague, 1987); sie gewinnen neue Informationen aus den Medien oder anderen unpersönlichen Quellen (u.a. Mutz, 1992); schlieÿlich werden scheinbar etablierte Positionen
überdacht oder gar verworfen, vage Meinungsbilder werden hingegen gefestigt. Diese Prozesse sollen in dieser Arbeit untersucht und theoretisch fundiert werden. Die Theorien müssen dabei nicht
nur Antworten auf die Frage geben, wie die Personen zu verschiedenen Informationen kommen
und welche interindividuellen Prozesse bei der Informationsgewinnung oder der Netzwerkbildung
eine Rolle spielen, sondern auch welche intraindividuellen Vorgänge in den Köpfen der Menschen
stattnden: Wie gehen Menschen mit Informationen um, die sie von anderen Personen erhalten?
Wie werden neue Informationen unter Berücksichtigung alter verarbeitet (Huckfeldt et al., 2011,
2)?
Solche intraindividuellen Vorgänge sind Gegenstand sozialpsychologischer Theorien und diese
können nur in experimentellen Untersuchungsdesigns adäquat untersucht werden. Alternative
Erklärungen müssen ausgeschlossen werden, um eindeutige Rückschlüsse auf die nicht beobachtbaren intraindividuellen Gedankenprozesse zu ermöglichen. Der empirische Teil dieser Arbeit
kann auf Grund seiner Datenstruktur und des gewählten Forschungsdesigns die intraindividuellen Theorien nicht prüfen. Die interindividuellen Zusammenhänge stehen bei der Analyse im
Vordergrund. Dennoch werden in der nachfolgenden Diskussion sozialpsychologische Erklärungen
aufgegrien, um das theoretische Konzept auf ein solides Fundament zu stellen.

2.2.1 Homophilie
Homophilie ist die Tendenz, Freundschaften oder allgemeiner Netzwerke aller Art mit Personen
einzugehen, die einem selbst in mindestens einem Aspekt ähnlich sind (vgl. u.a. Lazarsfeld und
Merton, 1954, 23; McPherson et al., 2001, 415). Heterophilie ist die entsprechende gegenteilige
Tendenz, Beziehungen zu Personen aufzubauen, die anders sind (Lazarsfeld und Merton, 1954,
23). Letzteres ist sowohl von geringerer empirischer als auch theoretischer Relevanz, während
Homophilie als real beobachtbares gesellschaftliches Phänomen so alt ist wie die Antike. So führt
schon Aristoteles (2006, XIII 9) an, dass Menschen in Freundschaften eine gewisse Gleichheit

5

Daneben gibt es noch zahlreiche andere Arbeiten von Christakis und Fowler, die allerdings zahlreiche methodische
Mängel aufweisen und deren Ergebnisse daher kritisch zu sehen sind. Eine detaillierte Ausführung dazu gibt Lyons
(2011). Dennoch nden die Arbeiten von Christakis und Fowler hier Erwähnung, da ihnen auch auÿerhalb der
Wissenschaft viel Aufmerksamkeit gezollt wurde.
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anstreben, da eine solche langfristig kaum Bestand haben kann, wenn der eine dem anderen in
irgendeinem Aspekt überlegen ist.
Aristoteles versteht dabei unter Homophilie nicht nur das Eingehen einer Beziehung zu einem

6

gleichen bzw. ähnlichen Menschen , sondern auch deren Aufrechterhalten. Auch Knecht (2007,
14) deniert und operationalisiert das Phänomen in dieser Form. Sie führt diesen Gedanken sogar
fort, was dann bedeutet, dass Homophilie auch Entscheidungen gegen bestehende Beziehungen,
also deren Auösungen, beinhaltet. Strukturell ähneln sich Aufnahme und Abbrechen von Beziehungen, da in beiden Fällen eine Auswahl, wer zum Netzwerk gehört, getroen wird. Allerdings
wird die Auösung von Beziehungen eher selten empirisch untersucht (McPherson et al., 2001,
436). Eine Ausnahme sind hier zum Beispiel Hallinan und Williams (1989). Für die spätere Modellbildung ist es wichtig, dass unter Homophilie auch die Entscheidung gegen eine Beziehung
verstanden wird.
Das gesamte Homophiliekonzept hat trotz seines Alters nicht an Bedeutung verloren. Gerade
in den empirischen Sozialwissenschaften wird im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten
Untersuchungsgegenständen dieses theoretische Konzept verwendet und empirisch erforscht. Eine
Begründung für das Zustandekommen von Homophilie besagt, dass Kommunikation zwischen
Menschen, welche die gleichen Handlungsformen oder Grundwerte teilen, einfacher ist, da die
Formulierung und Interpretation der Kommunikation auf den gleichen Deutungsmustern basiert

7

(Kossinets und Watts, 2009, 406).

Es besteht allerdings das Problem, dass man Homophilie nicht so einfach denieren kann, wie es
in den ersten Zeilen dieses Unterkapitels auf Seite 15 geschah. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Aspekte des Phänomens besonders betont und detailliert ausgearbeitet. Daraus haben
sich verschiedene Formen und Konzepte entwickelt. Im Nachfolgenden sollen einige davon vorgestellt werden, bevor auf die relevanten Mechanismen, welche zu Homophilie führen, eingegangen
wird.

Verschiedene Formen von Homophilie
McPherson et al. (2001, 419) unterscheiden in ihrem Übersichtsartikel, in dem sie verschiedene
Arbeiten zum Thema Homophilie vorstellen, zwischen

baseline homophily

inbreeding hoNetzwerken als baseline
und

mophily. Erstere beschreibt die beobachtete Homophilie innerhalb von
model, welches auf Basis der Häugkeiten der unterschiedlichen Gruppen in der gesamten Population entsteht. Wenn man bspw. eine Population betrachtet, in der Männer überrepräsentiert
sind (wie ein naturwissenschaftlicher Studiengang), dann bestehen jeweils die einzelnen Netzwerke innerhalb der Population mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem groÿen Anteil aus Männern.

6

Homophilie meint im wörtlichen Sinne eigentlich die Freundschaften oder die Anziehung zu gleichen Menschen.
Da aber keine zwei Personen auf allen Merkmalen gleich sein können, wird im weiteren Verlauf vor allem das

7

Wort ähnlich verwendet.
Dies ist ein Gedanke, der in verschiedenen Theorien und Ansätzen behandelt wird. Bei Berger und Luckmann (vgl.
z.B. 2009, 61) geben Institutionen Handlungen eine Form, die von verschiedenen Akteuren gleichermaÿen als Teil
des Alltags verstanden wird. Oder man verwendet das Konzept der Motive. Demnach haben auch Handlungen
verschiedene Motive, die von Personen gedeutet werden, damit sie dann selbst Handlungen umsetzen und damit
bestimmte Motive transportieren (Shikano, 2002, 93).
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Wenn also in der Population schon 70 Prozent Männer sind, dann sind in den Netzwerken Män-

Inbreeding homophily umfasst nun alle Mechanismen,
die dazu führen, dass ein Ausmaÿ an Homophilie beobachtbar ist, das über dem baseline model

ner auch zu einem solchen Anteil vertreten.

liegt. Im Falle des obigen Beispiels würde das bedeuteten, dass es dann Netzwerke gibt, in denen
deutlich mehr als nur 70 Prozent der Mitglieder Männer sind und es entsprechend Netzwerke
gibt, wo es deutlich mehr als 30 Prozent Frauen gibt. Wichtig ist es zu betonen, dass

inbreeding

homophily wirklich alle Mechanismen umfasst, die zu diesem statistisch unerwartbaren Maÿ an
Homophilie führen. Das sind zum einen Mechanismen, die aufgrund sozialer Strukturen Homophilie begünstigen, wie Mitgliedschaften in gleichen Gruppierungen und Vereinen, zum anderen
sind es individuelle Merkmale, die Personen miteinander in Verbindung bringen und schlieÿlich zu
Homophilie führen. Auÿerdem gibt es noch die durch einfache persönliche Präferenzen induzierte
Homophilie, die als bewusste Entscheidung von Personen verstanden wird.
Auf die Unterscheidung solcher Mechanismen, also den Weg hin zur Homophilie, zielt die Katego-

choice homophily und induced homophily ab, die McPherson und Smith-Lovin (1987)
in ihrem früheren Artikel einführen. Induced homophily umfasst Formen, die dadurch entstehen,
risierung in

dass die Zusammensetzung der zugrunde liegenden Gruppen in der Population die Zusammensetzungen der Netzwerke vorgibt.

Choice homophily

beschreibt eine, die auf Basis persönlicher

Präferenzen entsteht und somit auf individueller Ebene entschieden wird. Eine Person trit also selbst die Auswahl von ähnlichen Menschen als Freunde.

8 Auch Kossinets und Watts (2009,

407) greifen auf die Unterscheidung zwischen dem psychologischen und individuellen Ansatz,
der

choice homophily,

und dem strukturellen, der

induced homophily,

zurück. Der strukturelle

Ansatz basiert auch auf Überlegungen von Blau (1977, 10), wonach die Gesellschaft in Gruppen unterteilt ist, die Barrieren für den zwischenmenschlichen Kontakt darstellen, wodurch die
Kontaktwahrscheinlichkeit innerhalb einer Gruppe gröÿer ist als über die Gruppen hinaus. Auf
diesen strukturellen Ansatz wird in diesem Kapitel nicht detailliert eingegangen, da die hierunter beschrieben Mechanismen sehr stark denen ähneln, die von anderen Autoren unter dem
Begri Kontext zusammengefasst werden. Dieser Wirkungsmechanismen wird in Kapitel 2.4.1
als Kontrollvariable besprochen.
Eine der wohl bekanntesten Unterscheidungsformen geht auf Lazarsfeld und Merton (1954) zurück, wo nicht der Mechanismus, auf dem Homophilie zugrunde liegt, sondern die Eigenschaft,
auf deren Basis Homophilie ausgebildet wird, das Kategorisierungsmerkmal ist. So unterscheiden Lazarsfeld und Merton (1954, 24) zwischen Status- und Wertehomophilie. Dabei beschreibt
ersteres die Tendenz, Freunde und Bekannte nach gleichem Status auszuwählen. Dieser deniert sich bspw. über die Mitgliedschaft in bestimmten Gruppen oder Positionen innerhalb von
Netzwerken oder auch über soziodemographische Merkmale. Konkret bedeutet das, dass Status-

8

Bei einem ersten oberächlichen Vergleich von McPherson und Smith-Lovin (1987) und McPherson et al. (2001)
wird der Unterschied zwischen inbreeding und baseline homophily im Gegensatz zu induced und choice homophily
zunächst nicht ganz deutlich. McPherson et al. (2001, 419) klären dies genau: While one might be tempted to
think of inbreeding homophily as equivalent to choice homophily [...], notice that we use inbreeding here to refer
both to homophily induced by social structures below the population level [...], to homophily induced by other
dimensions with which the focal dimension is correlated [...], and to homophily induced by personal preferences.
Therefore, it does not in any sense indicate choice or agency puried of structural factors.
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homophilie über den Beruf und den damit verbundenen Positionen oder die zugrunde liegende
und notwendige Ausbildung erfasst werden kann. McPherson et al. (2001, 419) betonen vor allem die soziodemographischen, die Gesellschaft charakterisierenden Merkmale wie Ethnizität,
Geschlecht, Alter, aber auch Religion. Wertehomophilie hingegen besagt, dass gleiche Werte und
Einstellungen die Auswahlkriterien sind. McPherson et al. (2001, 419) verwenden auch für diese
Form der Homophile eine andere und breitere Denition als Lazarsfeld und Merton: Value homophily includes the wide variety of internal states presumed to shape our orientation toward
future behavior.
Pappi (1973) gibt ein Beispiel für eine empirische Studie, in der vor allem auf Status fokussiert
wird. In einer Kleinstadt wurde die Zusammensetzung der sozialen Schichten und der Netzwerke
innerhalb dieser untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Menschen mit ähnlichen Berufen
untereinander stärker verbunden sind als mit anderen. Pappi nennt diese beruiche Selektion
Endophilie, was der konzeptionellen Idee von Statushomophilie entspricht. Interessant ist, dass in
dieser Studie das Konzept der Statushomophilie mit den oben vorgestellten Homophiliekonzepten
in Verbindung gebracht wird. Pappi vergleicht verschiedene Operationalisierungen und sieht sich
mit dem Problem konfrontiert, dass, je nachdem wie groÿ eine Gruppe in der Gesamtbevölkerung
ist, eine gewisse

baseline homophily

gegeben ist und daher die eigentliche Endophilie bei sehr

groÿen Gruppen überschätzt wird. Das Beispiel zeigt, dass die verschiedenen Konzepte nicht
isoliert betrachtet werden dürfen, da sie verschiedene Aspekte von Homophilie beschreiben.
Doch dies ist nicht immer einfach. So ist schon die Abgrenzung zwischen Status- und Wertehomophilie, die immerhin auf einer Kategorisierungsdimension liegen, komplex. Freundschaften
auf Basis des Status bilden sich häug, da Personen das gleiche Umfeld teilen. Entsprechend ihrem Arbeitsplatz kann z.B. eine Person sich nur bestimmte Freunde auswählen. Diese Menschen
haben alle den gleichen oder einen ähnlichen Beruf. Somit wird Statushomophilie auf Basis des
Berufs induziert. Weiter ist es auch so, dass Personen mit einem bestimmten Beruf in verschiedenen Bereichen die gleichen Werte und Ansichten teilen und somit mit einer Status- auch eine
Wertehomophilie einhergeht (Lazarsfeld und Merton, 1954, 25). Es kann angenommen werden,
dass zunächst die Statuszugehörigkeit greift und dann über einen längeren Zeitraum Werte in
der Freundschaft an Bedeutung gewinnen. Schlieÿlich werden bei ersten Begegnungen vor allem

9

manifeste Variablen wahrgenommen (Lazarsfeld und Merton, 1954, 30).

Diese theoretische Annahme ist allerdings empirisch schwer zu fassen, da komplexe Einstellungsmuster stets schwer messbar sind und daher nicht nur auf einzelne Werte und Meinungen fokussiert werden sollten (Lazarsfeld und Merton, 1954, 28). Weiter ist zu bedenken, dass eine Person
nicht zwingend die Freundschaft beendet, wenn sie merkt, dass Freunde zu einem bestimmten
Thema eine andere Meinung haben. Dies gilt besonders dann, wenn sich die Freundschaft auf
andere stark verknüpfende Elemente stützt. In solchen Fällen ist es fraglich, ob eine Freundschaft
wirklich daran zerbricht oder ob vor allem der Aspekt der Einussnahme an Bedeutung gewinnt,

9

Shalizi und Thomas (2011, 212) unterscheiden zwischen manifester Homophilie auf Basis einer sichtbaren Eigenschaft und latenter Homophilie auf Basis einer nicht beobachtbaren Eigenschaft. Dies entspricht der genannten
Unterscheidung. Sie diskutieren in diesem Rahmen die besondere Problematik, latente Homophilie nachweisen
zu können, da es sich um schwer messbare Eigenschaften handelt.
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gerade wenn eine der Personen an einer konkreten Einstellung nicht stark festhält und daher gerne
dem anderen entgegen kommt. Anderseits ist es natürlich oensichtlich, dass grundverschiedene
Ansichten eine Freundschaft belasten (Lazarsfeld und Merton, 1954, 33-37), wie bereits oben
erwähnt auch Aristoteles (2006, XIII 9) ausführt. Trotz dieser genannten Nebeneekte ist zu
vermuten, dass der oben beschriebene Zusammenhang zwischen Status- und Wertehomophilie
Allgemeingültigkeit besitzt. Lazarsfeld und Merton (1954, 34) fassen diese Annahme in folgender
Hypothese zusammen: We should expect value-homophily to increase and value-heterophily to
decrease among any given aggregate of friendships observed over an extended period of time.
Diese Hypothese entwickelten Lazarsfeld und Merton in den 1950er Jahre, als der Status für
die Positionierung von Menschen in der Gesellschaft eine noch viel wichtigere Rolle spielte als
heute. Durch ein gewisses Maÿ an Wohlstand in der Gesellschaft, die Reduzierung der Ungleichheit und den daraus sich ergebenden erleichterten Möglichkeiten für sozialen Aufstieg haben die
klassischen Koniktlinien zwischen den Schichten an Bedeutung verloren. Heute denieren sich
Individuen weniger über ihren beruichen oder gesellschaftlichen Status, sondern über ihren Lebensstil und ihre Einstellungen (vgl. u.a. Inglehart, 1998; Smith und Tatalovich, 2003, 25-42).
Dementsprechend ist anzunehmen, dass die Wertehomophilie heute auch von gröÿerer Bedeutung
ist als noch in den 1950er Jahren. Entsprechend ist zu vermuten, dass Wertehomophilie in Beziehungen schon nach recht kurzer Zeit an Relevanz gewinnt, da Personen selbstbewusst zu ihren
Einstellungen stehen, weil diese für sie identitätsstiftend sind. Daher werden Freundschaften viel
stärker an diesem Kriterium orientiert geknüpft und aufgelöst, als dies noch vor einigen Jahren
der Fall war.
Weiterhin stellt sich die bereits oben erwähnte Frage, inwiefern Status- und Wertehomophilie
streng voneinander getrennt werden können. Schlieÿlich liegt die theoretische Vermutung, die
auch schon häug empirisch bestätigt wurde, nahe, dass bestimmte individuelle Statusmerkmale wie Bildung, Geschlecht oder Ethnizität mit bestimmten Einstellungen korrelieren.

10 Dieses

Problem der Konfundierung, das auch bei den anderen Homophiliekonzepten von Relevanz ist,
wird von Blau (1977, 86f.) diskutiert und auch von McPherson und Smith-Lovin (1987, 372)
aufgegrien.
Neben diesen konzeptionellen Überlegungen und theoretischen Problemen sieht man sich in diesem Forschungsfeld mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert. Dadurch, dass das allgemeine Homophiliekonzept sehr vage ist und es verschiedene Unterkategorien gibt, die teilweise
ineinander aufgehen, gibt es auch die unterschiedlichsten Operationalisierungen für das gesamte
Konstrukt. So fokussiert bspw. Blau (1977) ausschlieÿlich auf das Verhältnis zwischen Verbindungen, die innerhalb einer Gruppe von Gleichen bleiben, und den Verbindungen, die hin zu
anderen Gruppen führen. Andere orientieren sich vor allem an dem

baseline und inbreeding model

und messen Homophilie an der Stärke, mit der beobachtete Gruppenzusammensetzungen in den
Netzwerken von der Gruppenzusammensetzung in der gesamten Population abweicht (McPher-

10

Hierzu gibt es zahlreiche Beispiele aus der empirischen Einstellungsforschung, wo Konzepte wie politische Toleranz (Kirchner et al., 2011) oder Einstellungen zu wertbasierten politikfeldrelevanten Themen (Alvarez und
Brehm, 1995; Haider-Markel und Joslyn, 2008) untersucht werden. Auch wenn die Arbeiten teilweise einen anderen Fokus haben, so haben Kontrollvariablen wie Bildung oder Ethnizität stets einen robusten signikanten
Eekt.
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son et al., 2001, 419). Gerade wenn es um Heterogenität in Netzwerken im Zusammenhang mit
Toleranz oder politischem Engagement geht, setzen einige Forscher wie auch Mutz (2002a) den
Akzent auf die Ähnlichkeit von Personen in Dyaden. Gemein ist all diesen Operationalisierungen,
dass sie Ähnlichkeiten zwischen Beziehungen messen. Doch sie betonen jeweils unterschiedliche
Aspekte von Homophilie. Die verschiedenen Messvarianten erfassen somit nicht alle das Gleiche,
weshalb die Ergebnisse nicht wirklich vergleichbar und Verallgemeinerungen schwer möglich sind.
Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die Unterscheidung zwischen Status- und Wertehomophilie relevant. Die im Fokus stehenden politischen Einstellungen sind latente persönliche Eigenschaften, die auf den komplexen Wertemustern von Personen basieren, wie bereits oben und im
Detail von Kemmelmeier et al. (1999) ausgeführt wurde. Einstellungen sind damit teilweise eine
Folge des dahinterliegenden Wertesystems, über das man Aufschluss gewinnen kann, wenn man
eben diese Haltungen ins Auge fasst. Führt man diesen Gedanken fort, so kann Einstellungshomogenität in Freundschaftsnetzwerken somit die Folge von Wertehomophilie sein. Da aber,
wie oben ausgeführt, Statusmerkmale mit Wertvorstellungen korrelieren, muss in den Analysen
jeweils auch für Statushomophilie kontrolliert werden. Um Homophilie zu messen, wird die dyadische Perspektive gewählt, was bedeutet, dass die Ähnlichkeit zweier Personen bestimmt, ob
eine Beziehung zwischen ihnen wahrscheinlich ist.
Bisher wurden die verschiedenen Homophiliekonzepte und mögliche Probleme bei deren Unterscheidung und Messung vorgestellt sowie herausgearbeitet, welche Konzepte und Messungen für
die vorliegende Arbeit relevant sind. Was sind aber die konkreten Mechanismen, die zu Homophilie führen? Welche inter- und intraindividuellen Prozesse sind von Bedeutung? Diesen Fragen
geht das nächste Unterkapitel nach.

Mechanismen und Prozesse
Zunächst ist es sinnvoll, eine sozialkonstruktivistische Perspektive einzunehmen. Dabei ist davon
auszugehen, dass die soziale Wirklichkeit einen dynamischen Charakter hat und dass durch die
Interaktion der Menschen und deren Interpretationen des Handelns sowie deren Wissen die soziale Wirklichkeit immer wieder neu entsteht (vgl. u.a. Berger und Luckmann, 2009). Mit einer
konkreten Gruppenzugehörigkeit oder einer Position in einer Gruppe wird auch ein bestimmtes
Wissen assoziiert. So ist z.B. davon auszugehen, dass Angehörige einer bestimmten Religion mit
deren Riten vertraut sind. Teilen Menschen das gleiche Wissen, erleichtert dies die Kommunikation (Carley, 1991, 332). Weiter ist der Mensch ein soziales Wesen und deniert sich selbst
erst durch Interaktionen mit anderen. Dieser Gedanke entspringt der Theorie des symbolischen
Interaktionismus (vgl. Mead, 1978) und ist grundlegende Annahme und Ausgangsbasis für die
nachfolgenden Ausführungen. Aufgrund ihrer sozialen Eigenschaften neigen Individuen dazu,
Netzwerke zu bilden. Ihre Mitglieder grenzen sich dabei gegenüber denen anderer Netzwerke ab
und identizieren sich über ihr eigenes.
Diese Abgrenzung gilt analog zu der zwischen verschiedenen Gruppen, wie es auch von Allport
(1979) beschrieben wird, der die Entstehung von Vorurteilen gegenüber anderen Gruppen untersucht und dazu zwischen
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in-group und out-group unterscheidet. Demnach nimmt der Mensch
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Personen der

out-group,

also Nicht-Mitglieder der eigenen Gruppe, als Stereotypen wahr. Eine

Begegnung zwischen zwei Personen beinhaltet somit immer eine Kategorisierung nach bestimmten Vorurteilen und Eigenschaften, die der jeweiligen Gruppe zugeordnet werden. Eine solche
Einordnung ermöglicht es dem Individuum, Ordnung und System in komplexe Situationen zu
bringen (Tajfel, 1982, 20f.; Pettigrew, 1998, 70f.; Kenworthy et al., 2005, 280f.). Analog werden
auch bestimmte Eigenschaften mit dem eigenen Netzwerk, andere Eigenschaften hingegen mit
den anderen Netzwerken assoziiert. Nach dieser so genannten Theorie der sozialen Identität geht
man nun davon aus, dass dieser Gegenpol einen bedeutenden identitätsstiftenden Prozess auslöst. So gibt es stets zwei Komponenten: die Abgrenzung nach auÿen und die Identikation nach
innen (Tajfel, 1982, 2, 21). Damit strebt der Mensch einerseits nach Assimilation mit der eigenen Gruppe, anderseits möchte er sich von Mitgliedern anderer Gruppen unterscheiden. Brewer
(1991, 477) fasst dies wie folgt zusammen: Group identities allow us to be the same and dierent
at the same time.
Die Auswahl von Netzwerkmitgliedern nach Ähnlichkeit, also Homophilie, liegt somit in dem
Bestreben eines Menschen begründet, sein Selbst oder zumindest einen Teil dessen zu denieren
und zu schützen. Denn die soziale Identität, die sich aus der Mitgliedschaft und den damit verbundenen Werten und Emotionen ableitet, bildet eine wichtige Komponente der individuellen
Selbstkonzeption (Tajfel, 1982, 24). Letztlich kann sich dabei eine Gruppe gegenüber anderen
hinsichtlich verschiedenster Eigenschaften abgrenzen. Aber wie bereits oben erwähnt, hat im
Rahmen des Wertewandels die Bedeutung von Lebensstilen und Einstellungen als identitätsstiftendes Merkmal an Wichtigkeit gewonnen (vgl. u.a. Inglehart, 1998; Smith und Tatalovich,
2003, 25-42), weshalb anzunehmen ist, dass sich die Trennlinien zwischen sozialen Netzwerken
entlang von Werten bewegen. Die soziale Identikation sowie die über Werte und Einstellungen
sind somit eng miteinander verbunden.
Der

intergroup eect wird durch verschiedene situative Merkmale positiv beeinusst. Unter ande-

rem ist es wichtig, dass die Mitglieder ein gleiches Ziel verfolgen und eine ausgeprägte Kooperationsbereitschaft innerhalb des Netzwerks diese Zielerreichung fördert (Allport, 1979; Pettigrew,
1998, 66f.). Gerade dieses Argument macht deutlich, wie relevant Gemeinsamkeiten sind: Nur
Menschen, die Einstellungen und Werte teilen, können ein gemeinsames Ziel nden und dieses
zusammen mit groÿem Engagement durchsetzen.
Weitere Erklärungen für Homophilie liegen auch in der kognitiven Dissonanztheorie von Festinger
(1957). Demnach strebt das Individuum stets nach interner Konsistenz und ist bemüht, Situation
zu vermeiden, in denen Dissonanz auftritt. Das bedeutet auch, dass ein Individuum sich die

11

Gesprächspartner so wählt, dass Dissonanz reduziert werden kann (Festinger, 1957, 9, 30).

Huckfeldt et al. (2000, 183) übertragen diese Logik konkret auf politische Diskussionen und
gehen davon aus, dass in politischen Diskussionsnetzwerken die Meinungen recht homogen sind.
Somit existiert Homophilie, da die Individuen bestrebt sind, Dissonanz und damit mögliches
Koniktpotential zu minimieren.

11

Dieses Konzept hat verschiedene Namen. Newcomb (1961) beschreibt Balance als relevanten Faktor für Netzwerkbildung und zeigt in seinen empirischen Arbeiten, dass Individuen stets bemüht sind, Balance in ihren
sozialen Netzwerken zu haben.
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Neben diesen beiden beschriebenen Mechanismen gibt es aber noch weitere Gründe, warum Personen den Kontakt zu ähnlichen Menschen suchen. So gibt es theoretische Überlegungen und
auch empirische Nachweise, dass Menschen, die sich ähneln, einander attraktiv nden. Diese
Anziehung gilt nicht nur bei physisch manifesten Merkmalen, sondern auch bei gemeinsamen
Einstellungen (Byrne, 1969; Huston und Levinger, 1978, 121). Huston und Levinger (1978, 125)
fassen verschiedene Gründe für diese Beobachtung zusammen. Zum einen fühlen sich Menschen
selbstbestätigt, wenn andere ihre Ansichten teilen. Zum anderen gehen Individuen davon aus,
dass der andere sie selbst auch mag, wenn Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Diese und weitere
Gründe wurden in verschiedenen Experimenten getestet und jeweils mehr oder weniger eindeutig
nachgewiesen. Fest steht in jedem Fall, dass eine gegenseitige Anziehung durch gleiche Einstellungen begünstigt wird.
Ein weiterer Grund für Homophilie ist, dass die Kommunikation zwischen ähnlichen Individuen
weniger aufwendig ist. Sie teilen die gleichen Bilder und Metaphern und haben das gleiche Verständnis von bestimmten Handlungsformen. Dies entspricht auch dem bereits oben genannten
theoretischen Grundgedanken von Mead, dass bestimmte sprachliche Symbole mit bestimmten
Gedanken und Handlungsweisen verbunden sind. Als Beispiel führt er an, dass, sobald jemand
Feuer ruft, jeder weiÿ, was dies bedeutet und was zu tun ist (Mead, 1978, 234). Die Kommunikation zwischen Individuen wird also von Symbolen und deren Interpretation getragen, was
die Kommunikation erleichtert. Kossinets und Watts (2009, 406) führen an, dass die erleichterte
Kommunikation zu gröÿerem Vertrauen und mehr Solidarität führt. Des Weiteren nennen sie
auch ein rationales Argument: Die Kosten, um eine solche Beziehung, in der einfache Kommunikation möglich ist, zu erhalten, sind wesentlich niedriger. Deshalb sind solche Beziehungen
stabiler.
Untersuchungsgegenstand in dieser Arbeit sind nun politische Einstellungen. Huckfeldt und
Sprague (1987, 1198) greifen auch den Gedanken der Kostenminimierung auf, der von Kossinets und Watts (2009) angeführt wird, übertragen ihn aber konkret auf politische Einstellungen:
Um sich eine Meinung zu einem politischen Thema zu bilden, ist es notwendig, dass ein Individuum zuvor Informationen einholt. Dies ist oft mit Kosten verbunden. Die können minimiert
werden, indem das Individuum über Freunde die entsprechenden Informationen bekommt. Wenn
das Individuum nun weiÿ, dass es mit dem Freund schon in anderen Bereichen die gleiche Ansicht
teilt, dann kann es davon ausgehen, dass die Information zuverlässig ist und auch dem eigenen
Interesse entspricht. Auÿerdem ist eine Diskussion über Politik mit einem Freund nicht so kostenintensiv wie die Zeitungslektüre. Im Gegenteil ist es so, dass ein Gespräch mit einem Freund
angenehm und positiv ist, egal ob es nun um Sport oder Politik geht (Huckfeldt et al., 2000,
175). Somit kann die Auswahl der politischen Diskussionspartner auf Basis von Homophilie mit
der Kostenminimierung bei der Informationsbeschaung begründet werden.
So kann festgehalten werden, dass Homophilie unterschiedliche Ursachen haben kann. Erstens
kann die Netzwerkbildung als identitätsstiftender Prozess verstanden werden, da eine Abgrenzung
von der

in-group zur out-group möglich ist. Zweitens strebt das Individuum nach Homogenität,

um Dissonanz zu vermeiden, und wählt entsprechend die Gesprächspartner aus. Drittens besteht
eine Anziehung zwischen ähnlichen Menschen, da sich diese durch gleiche Einstellungen selbst-
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bestätigt fühlen. Viertens ist Kommunikation zwischen ähnlichen Menschen einfacher und damit
auch weniger kostenintensiv, da diese die gleichen Interpretationsmuster und Werte teilen. Alle
Erklärungsansätze haben in der Literatur ihre Daseinsberechtigung gefunden, das Resultat der
verschiedenen Mechanismen, dass gleich und gleich sich gern gesellt, ist stets dasselbe. Das Forschungsdesign dieser Arbeit ermöglicht allerdings nicht den Test der vorgestellten Mechanismen,
da im Mittelpunkt der Arbeit die Identikation des Eekts von Homophilie und der Unterscheidungen von anderen Eekten liegt. Die vorgestellten Theorien dienen daher nur als Fundament
für die Hypothesen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Homophilie nicht einfach Homophilie ist. Sowohl die verschiedenen Formen von Homophilie als auch die verschiedenen Mechanismen, die zu ihr führen,
wurden vorgestellt. Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die Unterscheidung zwischen Statusund Wertehomophilie relevant. Des Weiteren wurde gezeigt, dass Homophilie vor allem bei nicht
erwerbbaren Charakteristika wichtig und ohne Zweifel vorhanden ist, da Netzwerkhomogenität
bei soziodemographischen Eigenschaften wie Ethnizität oder Geschlecht empirisch schon oft beobachtet wurde. Diese Merkmale sind unveränderlich und nur der Selektionsmechanismus der
Homophilie kann zur Homogenität geführt haben. Sobald es allerdings um veränderliche Gröÿen
wie Einstellungen geht, kann beobachtete Homogenität nicht nur mit Homophilie begründet werden. Die Ähnlichkeiten in Einstellungen und Meinungen kann auch andere Ursachen haben (vgl.
McPherson et al., 2001, 428f.). Im nächsten Kapitel soll daher Einuss als möglicher Mechanismus
diskutiert werden.

2.2.2 Einuss
Die empirische Sozialwissenschaft hat schon sehr früh den Begri

inuentials geprägt. Katz und

Lazarsfeld (1966) haben mit ihrem Zwei-Stufen-Modell der Kommunikation die Bedeutung von
Meinungsführern betont und Keller und Berry (2003) haben diesen Gedanken aufgenommen und

The Inuentials. One American in ten tells the
other nine how to vote, where to eat, and what to buy. Die beiden Autoren sind dabei mit ihrer
ihre Botschaft direkt im Buchtitel verpackt:

Aussage sehr radikal und gehen davon aus, dass es wenige Menschen gibt, die so einussreich
sind, dass sie für alle anderen Menschen in sämtlichen Lebensbereichen einen Vorbildcharakter
haben. Katz (1957, 73) hat diesen Aspekt relativiert betrachtet und dargelegt, dass Personen
in einigen Lebensbereichen einussreich sein können und in anderen überhaupt nicht: Während
Ego Alter zum Thema Politik beeinusst, beeinusst Alter Ego beim Thema Mode, da Ego und
Alter jeweils für unterschiedliche Themengebiete kompetent sind. Individuen können demnach
verschiedene Rollen einnehmen und einmal Beeinussender und das andere Mal Beeinusster sein.
Dieser Gedanke wurde in den späteren Arbeiten der

Columbia school noch weiter aufgeweicht und

es wurde nicht nur von Beeinussung durch Meinungsführer ausgegangen, sondern auch davon,
dass Beeinussung durch jede Interaktion und auch durch Personen, die sich nicht durch ein
besonderes politisches Interesse oder ihre Position auszeichnen, im Netzwerk stattnden kann.
Sozialer Einuss ist nicht nur ein relevantes theoretisches Konzept, sondern auch ein oft beobachtetes empirisches Phänomen. Ein aktuelles Beispiel ist die Arbeit von Lorenz et al. (2011),
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in der gezeigt wird, dass durch sozialen Einuss der sonst in vielen Experimenten als robust
nachgewiesene

wisdom of the crowd eect zu Gunsten der sozialen Anpassung verschwindet. In

Experimenten wurden Studienteilnehmern Schätzaufgaben vorgelegt. In der Kontrollgruppe entsprach der Mittelwert der individuellen Schätzungen fast exakt dem realen Wert. Dies ist der
besagte

wisdom of the crowd eect.

In den Experimentalgruppen erhielten die Individuen nun

Informationen darüber, wie die anderen am Experiment beteiligten Personen geschätzt haben.
Die Schätzungen der Personen in der Experimentalgruppe orientierten sich an den Schätzungen
anderer Versuchsteilnehmer. Dies bewirkte eine Konvergenz zu einem willkürlichen Wert, der
nicht dem realen Wert entsprach. Die Studienteilnehmer haben sich somit von ihrem sozialen
Umfeld beeinussen lassen, ohne in direktem persönlichen Kontakt mit diesem zu stehen und
diese Einwirkung hat ein schlechteres Ergebnis der Schätzung zur Folge. Dieses Beispiel zeigt,
dass Einuss auch auf einem sehr abstrakten und indirekten Wege stattnden kann.
Dieses Unterkapitel wird auf verschiedene Mechanismen der Beeinussung eingehen, die in interindividuelle und intraindividuelle Mechanismen unterteilt werden können. Unter dem Aspekt
der interindividuellen Mechanismen werden sowohl Beeinussungen allgemein vom sozialen Netzwerk, aber auch durch Meinungsführer diskutiert. Ebenso wird an dieser Stelle auf das Konzept
des indirekten Einusses eingegangen. Letzeres wird in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht
empirisch untersucht, sondern aus Gründen der Vollständigkeit diskutiert und um abschlieÿend
in Kapitel 7 daran anschlieÿende Forschungsdesiderate abzuleiten.

Interindividuelle Mechanismen
Notwendige Bedingung für Einuss ist der Kontakt eines Individuums mit anderen Meinungen
und Einstellungen. Diese können über Medien oder in direkten Gesprächen mit anderen Menschen
ausgetauscht werden. Im Nachfolgenden soll auf den Austausch durch die direkte interpersonelle
Interaktion eingegangen werden. Sozialer Einuss ndet demnach statt, wenn ein Individuum
sich mit seiner Meinung einem anderen beeinussenden Individuum oder einem Netzwerk von
Individuen annähert (Takacs et al., 2010, 5). Es wird angenommen, dass ein Individuum dies
tut, da aektive Prozesse, also Zuneigung zu einer Person oder einem Netzwerk, eine individuelle
Meinungsänderung auslösen (Hopmann, 2010). Wie genau läuft allerdings dieser Prozess ab?
Angenommen wird, dass Individuen danach streben ihre individuellen Meinungen mit den anderen im Netzwerk vorhandenen in Einklang zu bringen (Huckfeldt et al., 2002, 3). Dies entspricht
auch den bereits oben formulierten Überlegungen von Festinger (1957), dass Personen bestrebt
sind, Dissonanz zu vermeiden. Um Harmonie zu schaen, müssen Individuen allerdings nicht
unbedingt Beeinussung als Instrument nutzen. Wie oben diskutiert können Menschen durch
Homophilie ihre Netzwerkpartner so wählen, dass Ähnlichkeit vorherrscht und die Koniktwahrscheinlichkeit minimiert wird. Huckfeldt und Sprague (1987, 1198) erwähnen als weitere alternative Möglichkeit, dass Personen anderen Netzwerkmitgliedern gegenüber ihre Meinung nicht
vollständig kundtun, um somit mögliches Koniktpotential zu vermeiden. Wenn dies aber nicht
ausreichend ist, dann sind Individuen bemüht, ihre Meinungen anzupassen. An diesem Punkt
beginnt Beeinussung.
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Kelman (1961, 62-65) nennt konkret drei Mechanismen der sozialen Beeinussung. Erstens kann
eine Person ihre Meinung anpassen, da sie hot, dadurch eine positive Rückmeldung von anderen
Individuen zu erhalten. In diesem Fall ist die Person von der neuen Meinung überzeugt, da für sie
deren Wandel einen instrumentellen Charakter hat, um das Ziel, nämlich die Befriedigung des sozialen Bedürfnisses, zu erreichen. Kelman nennt diesen Vorgang
bei dem Vorgang der

compliance. Zweitens übernimmt

identication ein Individuum eine Meinung von einem anderen, wenn diese

Teil einer Eigenschaft ist, durch die die Person sich deniert und sich mit der Gruppe verbindet,
das heiÿt, dass diese Einstellung Teil einer Rolle ist, die wiederum einen Aspekt des Selbstbildes
des Individuums ausmacht und durch die Gruppenzugehörigkeit bestimmt ist.

identication

Compliance und

sind sich insofern ähnlich, als die Person die Meinung nicht übernimmt, weil sie

von dieser intrinsisch überzeugt ist. Die Einstellungen werden also nicht in das Wertebild des
Individuums aufgenommen und können sich somit nicht selbst erhalten, sondern sind von externer Bestätigung abhängig. Drittens gibt es den Prozess

internalization. In diesem Fall ist die

Meinung mit dem individuellen Wertesystem kompatibel und wird vollständig verinnerlicht.
Welcher dieser Prozesse in einem Einzelfall konkret stattndet, ist abhängig von verschiedenen
Determinanten. Erstens muss bedacht werden, wie wichtig die konkrete Meinung für das einzelne
Individuum ist. Ist es möglicherweise ein Thema, das der Person selbst nicht wichtig ist, und ihr
daher das Entgegenkommen nicht schwer fällt? Zweitens wägen Menschen den wirklichen Nutzen
der Instrumentalität ab: Bringt die Meinungsänderung wirklich die erwartete positive Rückmeldung von den anderen? Drittens stellt sich die Frage nach der Macht der beeinussenden Person
im Netzwerk: Welche Position hat sie im Netzwerk und inwiefern ist das für das beeinusste Individuum hilfreich? Diese Eigenschaft erinnert an das Konzept der Meinungsführerschaft. Viertens
stellt sich die Frage, wie weit die anzunehmende Meinung von der eigenen entfernt liegt (Kelman,
1961, 66).
All diese Mechanismen gehen davon aus, dass das Individuum danach strebt, im Einklang mit
seinem Netzwerk zu sein. Es wird eine Konvergenz intendiert, um Koniktpotential zu reduzieren. Es gibt allerdings auch andere Gründe, weshalb eine Person sich beeinussen lässt. So kann
es sein, dass die Information, die von anderen übermittelt wird, als wahr und wichtig eingestuft
wird, und daher die Meinungsänderung darauf basierend stattndet (Takacs et al., 2010, 4). Es
geht also gar nicht darum, im Einklang mit den anderen Netzwerkmitgliedern zu sein, sondern
eine Meinung anzunehmen, von der angenommen wird, dass sie richtig ist. In solchen Fällen
muss zwischen dem, der beeinusst, und dem, auf den eingewirkt wird, eine sehr enge Beziehung angenommen werden oder es ist zu vermuten, dass die beeinusste der beeinussenden
Person eine hohe Kompetenz auf dem Gebiet zuspricht (Huckfeldt et al., 2011, 10). Das Konzept
der Meinungsführerschaft oder auch das, wonach Experten Meinungen bestimmen, gewinnt im
Rahmen dieser Argumentation an Bedeutung. Denn Menschen neigen dazu, sich im Zweifel auf
Expertise zu verlassen (Huckfeldt et al., 2011, 1). Unter Experten oder Meinungsführern werden gemeinhin solche Individuen verstanden, die sich für Politik interessieren und daher nicht
die Kosten scheuen, sich in den Medien oder durch andere Quellen über Politik zu informieren.
Dadurch werden sie von anderen Menschen als kompetent eingestuft (Katz und Lazarsfeld, 1966;
Huckfeldt et al., 2011, 25). Damit eine Person aber überhaupt einussreich sein kann, muss sie

25

2 Theoretische Überlegungen
nicht nur von anderen für kompetent gehalten werden, sondern sie muss auch gut im Netzwerk
integriert sein (Katz, 1957, 74); Meinungsführer müssen damit verschiedene Eigenschaft kombinieren: Sie müssen sich besonders für Politik interessieren und sich daher auch viel über Politik
informieren. Dies muss auch so von den anderen Netzwerkmitgliedern wahrgenommen werden.
Schlieÿlich sollten Meinungsführer eine zentrale Position in Netzwerken einnehmen.
Neben der Einussnahme durch die direkte Interaktion gibt es noch indirekte Formen von Einuss. Diese werden hier erwähnt, damit in der Diskussion in Kapitel 7 hierauf zurückgegrien
werden kann. Für den empirischen Teil der Arbeit ist die indirekte Einussnahme allerdings
nicht relevant. Mutz (1992) stellt fest, dass ein Groÿteil der empirischen Arbeiten, aber auch
die theoretische Literatur vor allem auf soziale Einussnahme durch Freunde fokussiert. Sie
betont allerdings, dass gerade mit den modernen Massenmedien unpersönlicher Einuss an Bedeutung gewonnen hat. Dieses Konzept nennt sie

impersonel inuence und deniert es wie folgt:

[I]nuence that derives from individuals' perceptions of other's attitudes, beliefs, or experiences.
Others in this case refers not to the close friends and acquaintances [...], but rather to the anonymous others outside and individual's realm of personal contacts (Mutz, 1992, 89). Es geht
also weniger darum, welche konkreten Informationen die einzelnen Individuen erhalten, als darum was die Individuen glauben, was die groÿe Masse denkt. Ein konzeptueller Gedanke, der
auch schon von Noelle-Neumann (1991) formuliert wurde, als sie davon ausging, dass Individuen
ihre politische Meinung nur dann lautstark kundtun, wenn sie glauben, dass diese der Mehrheitsmeinung entspricht. Dabei muss diese perzipierte Meinung nicht der realen entsprechen. Die
Rolle der Medien in diesem Zusammenhang als Transporteur eines bestimmten Meinungsbildes
ist oensichtlich.
Für diese Arbeit sind vor allem zwei Konzepte wichtig. Erstens wird angenommen, dass Einuss als Anpassung an den Freundeskreis stattndet. Dies geschieht, da Personen bemüht sind,
das Koniktpotential unter Freunden zu reduzieren. Es spielt in diesem Fall also keine Rolle, ob der Freundeskreis groÿ oder klein ist, es ist lediglich wichtig, dass sich die Meinungen
einander anpassen, um durch Homogenität Dissonanz zu vermeiden. Zweitens soll geprüft werden, ob Meinungsführer, also Personen die im Netzwerk eine zentrale Position einnehmen, einen
besonderen Einuss auf andere Mitglieder ausüben können. Nachfolgend sollen nun noch die intraindividuellen Mechanismen der Beeinussung vorgestellt. Wie auch bei der Homophilie kann
das vorliegende Forschungsdesign diese Mechanismen nicht prüfen. Sie werden aber dennoch kurz
erläutert, um die Hypothesen auf ein solides theoretisches Fundament zu stellen.

Intraindividuelle Mechanismen
Die eben beschriebenen Mechanismen betreen die interpersonelle Ebene. Im Falle dieser rein
interindividuellen Veränderungen geht man davon aus, dass der Kontakt allein schon zu einer
Beeinussung führt: Durch ihn ndet sofort eine Einussnahme statt. Eine Weiterführung dieser Idee geht davon aus, dass der Kontakt selbst nicht die Einstellung ändert, sondern einen
kognitiven Prozess in Gang setzt, der zum Meinungswechsel führt (Hopmann, 2010, 59). Das bedeutet, dass z.B. ein Gespräch eine Person erst zum Nachdenken gebracht hat und dadurch eine
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längerfristig angelegte Veränderung ausgelöst wird. Die interpersonellen Mechanismen beschreiben somit zwar den Ablauf der Interaktion und die individuellen Entscheidungsgründe, aber die
kognitiven Prozesse werden damit nicht erklärt.
So beschreibt Kelman (1961) zwar die persönlichen Motivationen hinter dem jeweiligen Handeln, dennoch fehlt eine genaue Darstellung der intrapersonellen Mechanismen. Hierzu gibt es
verschiedene Theorien, wie Menschen mit neu erhaltenen Informationen umgehen. Denn der
Meinungsbildungsprozess ist nicht nur als bloÿe Informationsaufnahme zu verstehen, sondern
muss als Zusammenspiel von bereits gespeicherten Überzeugungen bzw. Wissen und neuen Informationen verstanden werden. Welche Rolle die einzelnen Bestandteile spielen, hängt von den
kognitiven Fähigkeiten der Individuen ab (Schoen, 2006, 92). Diese Tatsache erklärt, warum
nicht alle Menschen, welche dieselben Informationen erhalten haben und somit in gleicher Weise
beeinusst wurden, von da an auch eine gemeinsame Einstellung teilen müssen.
Huckfeldt et al. (2004, 178) und Huckfeldt et al. (2011, 5f.) unterscheiden in der Theorie drei
Prozesse, wie Informationen aufgenommen werden. Erstens: jede Information, egal zu welchem
Zeitpunkt das Individuum sie erhält, ist gleichwertig und trägt gleichermaÿen zur Bildung der
Meinung bei. Zweitens: man kann von einem

recency eect

ausgehen, was bedeutet, dass die

aktuellste und letzte Information besonders relevant ist. Drittens: ein autoregressiver Informationsverarbeitungseekt führt dazu, dass die Person die neu gewonnene Information im Kontext
der alt bekannten verarbeitet. Bei diesem Prozess hängt die Bedeutung der neuen Information
von verschiedenen Faktoren ab. So spielen hier wieder die kognitiven Fähigkeiten eine besondere
Rolle oder es ist auch relevant, wie zuverlässig die neue Information gegenüber der alten gewertet
wird, bzw. wie stark die neue von der alten abweicht. Huckfeldt et al. (2004) zeigen, dass die
Informationsverarbeitung als autoregressiver Eekt zu verstehen ist und die ersten beiden Erklärungen die Realität zu naiv abbilden. Daher ist es wichtig, dass man die bloÿe Kommunikation
von Information von der wirklichen Überzeugungskraft trennt (Huckfeldt et al., 2004, 178).
Auf den letzten Seiten wurden sehr ausführlich die beiden Konzepte Homophilie und Einuss
vorgestellt und diese im Zusammenhang mit politischer Einstellung diskutiert. Wichtig für die
vorliegende Arbeit sind vor allem die Unterscheidung von Status- und Wertehomophilie sowie
die Bedeutung von Einuss zur Reduzierung von Konikten in Gruppen und von Einuss durch
Meinungsführer. In Kapitel 2.5 werden diese Konzepte wieder aufgegrien, um auf Basis der
obigen Ausführungen Hypothesen abzuleiten. Allerdings wird in dieser Arbeit neben politischen
Einstellungen auch politische Partizipation untersucht. Daher wird das nachfolgende Kapitel
theoretische Überlegungen zu sozialen Netzwerken und politischer Partizipation vorstellen.

2.3 Politische Partizipation in sozialen Netzwerken
Im vorangegangenen Kapitel wurden die Konzepte Homophilie und Einuss vorgestellt, die zu
Meinungshomogenität innerhalb von Netzwerken führen. Müsste es demnach nicht ausschlieÿlich
Freundschaften zwischen vollständig übereinstimmenden Personen geben? Müssten sich dann
nicht in sozialen Netzwerken ausschlieÿlich Menschen mit ähnlichen soziodemographischen Merk-
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malen zusammennden, welche auch annähernd gleiche Meinungen zu verschiedenen Themen
teilen? Dass dies nicht der Fall ist und trotz Homophilie und Einuss immer eine gewisse Heterogenität erhalten bleibt, sagt uns nicht nur die eigene subjektive Wahrnehmung, sondern das
belegen auch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten (vgl. u.a. Huckfeldt et al., 2002; Mutz, 2002b;
Huckfeldt et al., 2004). Homogenität und Heterogenität müssen aber keinen Widerspruch bilden,
denn ein Eekt bedeutet nicht, dass eine unabhängige Variable eine abhängige Variable vollständig erklärt, wie es auch Baldassarri und Bearman (2007, 788) auf den Punkt bringen: Social
similarities aect patterns of interaction, but they do not completely determine them. Trotz
Homophilie und Einuss bleiben immer noch Unterschiede erhalten. Dieser Heterogenität oder
auch Diversität in sozialen Netzwerken wird eine besondere Bedeutung bei der Erklärung von
politischer Partizipation zugesprochen (vgl. u.a. Mutz, 2002a,b; Scheufele et al., 2006; McLeod
et al., 1999; Shikano und Henning, 2009).
In der Politikwissenschaft gibt es eine lange Tradition, politisches Engagement mit Ressourcenoder

rational-choice-Ansätzen zu erklären. Dabei wird argumentiert, dass das Partizipationsver-

halten davon abhängt, welchen Nutzen es für eine Person hat und über welche Fähigkeiten sie
verfügt. Diese Argumente werden teilweise aufgegrien und auf soziale Netzwerke übertragen.
Nachfolgend wird der Zusammenhang zwischen den beiden Konzepten Heterogenität und politische Partizipation diskutiert und gezeigt, inwiefern Fähigkeiten über das soziale Netzwerk
erworben werden können bzw. durch dieses der Nutzen einer politischen Beteiligung erhöht wird.
Es schlieÿt ein Unterkapitel an, in dem diskutiert wird, dass trotz Heterogenität als angenommener Determinante Homogenitätstendenzen bei der Erklärung von politischer Partizipation eine
Rolle spielen. Das bedeutet, dass auch in diesem Zusammenhang Homophilie und Einuss einen
Erklärungsbeitrag leisten. Als weitere relevante Variable wird auÿerdem die Netzwerkgröÿe vorgestellt.

2.3.1 Heterogenität und politische Partizipation
Bevor im Detail darauf eingegangen wird, welchen Einuss Diversität in Netzwerken auf politische Partizipation hat, sollen noch einige Gedanken zur Unterscheidung von Homogenität und
Heterogenität angeführt werden. Wie Baldassari ausführt, müssen sich Homophilie sowie Einuss
und die Existenz von Heterogenität nicht ausschlieÿen. Neben diesem grundsätzlichen konzeptuellen Argument gibt es allerdings auch gravierende methodische und theoretische Unterschiede
bei der Untersuchung der verschiedenen Konzepte. Dies ist nicht zuletzt ein Grund, weshalb
sich die Erkenntnisse teilweise so stark unterscheiden und sogar widersprüchlich erscheinen. So
gibt es zahlreiche Messungen für Homogenität/Heterogenität, die nicht alle vergleichbar sind. Es
macht bspw. einen relevanten Unterschied, ob einzelne Beziehungen, also Dyaden, die Untersuchungseinheit bilden oder ob ein Netzwerk als Ganzes betrachtet wird. In letzterem Fall mag ein
Gesamtnetzwerk in Abgrenzung zu anderen Netzwerken recht homogen erscheinen; betrachtet
man aber alle Paare der Netzwerkmitglieder, so können hier durchaus viele Unterschiede festgestellt werden. So dieriert ein Netzwerk von Studierenden im Vergleich zu einem Netzwerk
von Berufstätigen sehr stark und bei dieser Gegenüberstellung erscheinen die Studierenden als
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homogene Gruppe. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist Homogenität innerhalb enger Netzwerke beobachtbar, auch wenn gesamtgesellschaftlich gesehen Heterogenität besteht (Huckfeldt
et al., 2002, 15). Vergleicht man allerdings innerhalb der Gruppe, z.B. der Studierenden, so lassen
sich auch hier Ähnlichkeiten, aber ebenso Unterschiede zwischen Paaren entdecken. In diesem
Zusammenhang sind die Verbindungen zwischen zwei unterschiedlichen Freundschaftsnetzwerken innerhalb der Gruppe relevant. Solche Verbindungen bezeichnet Granovetter (1973) als

weak

ties, da sie aus einer homogenen Gruppe heraus in andere Gruppe hinein Heterogenität und damit Austausch von neuen Informationen garantieren. So kann einerseits Homogenität existieren
und dem oben diskutieren Bedürfnis nach Harmonie entsprochen werden, und anderseits kann
der Wunsch nach neuen Informationen durch das Erhalten einer gewissen Heterogenität erfüllt
werden.
Des Weiteren macht es einen groÿen Unterschied bei der Untersuchung, da es einen entscheidenden Unterschied macht, welche Variablen herangezogen werden, um Homogenität bzw. Heterogenität zu identizieren. Schlieÿlich ist es denkbar, dass ein Netzwerk in Bezug auf soziodemographische Merkmale sehr homogen ist, dass z.B. Frauen eines bestimmten Alters mit dem
gleichen Beruf befreundet sind, sich aber hinsichtlich konkreter Meinungen, z.B. zum Thema
Atomkraftausstieg, unterscheiden. Das bedeutet, dass, wenn in einer Studie eine gewisse Homogenität in sozialen Netzwerken festgestellt wird, wie dies z.B. bei Huckfeldt et al. (1995)
hinsichtlich der Präferenz für einen bestimmten politischen Kandidaten der Fall ist, diese Übereinstimmung bei anderen Variablen wie politischen Einstellungen oder Geschlecht beobachtbar
sein kann, aber nicht muss. Personen in Freundschaftsnetzwerken können sich also bezüglich einer
Eigenschaft sehr ähnlich sein, bezüglich einer anderen aber sehr unterschiedlich.
Einen wirklichen Widerspruch zwischen Homogenität und Heterogenität gibt es also nicht. Es ist
also durchaus gerechtfertigt, die Existenz beider Konzepte anzunehmen und auch in einer Arbeit
gleichermaÿen zu untersuchen. In diesem Unterkapitel liegt der Fokus auf Netzwerkheterogenität
und der Bedeutung für politische Partizipation. Zahlreiche Studien haben diesen Zusammenhang
zum Gegenstand (vgl. u.a. Mutz, 2002a,b; Scheufele et al., 2006; McLeod et al., 1999; Shikano
und Henning, 2009), doch die Ergebnisse sind nicht konsistent. Sowohl Stärke als auch Richtung
des Eekts der Heterogenität auf die Partizipation sind uneindeutig. In der Literatur wird ferner
thematisiert, dass der Eekt je nach Art des Engagements unterschiedlich sein kann. Der Zusammenhang zwischen Heterogenität und politischer Partizipation ist also keineswegs einfach. Um
diesen Aspekt genauer beleuchten zu können, werden zunächst die theoretischen Standpunkte
zum Einuss von Heterogenität auf politische Partizipation vorgestellt. Es folgen Überlegungen
zu einem möglichen Kausalitätsproblem und der Wirkung von möglichen Drittvariablen. Dabei
spielen vor allem Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle.
Für die nachfolgenden Erwägungen wird angenommen, dass die Beschaung politisch relevanter
Informationen Kosten verursacht. Diese Annahme ist aus den Kosten-Nutzen-Überlegungen von

rational-choice-Modellen

bekannt (Lake und Huckfeldt, 1998, 596f.). Allerdings sind, um sich

politisch beteiligen zu können, Informationen darüber notwendig, wofür man sich aus welchen
Gründen wann und wo engagieren kann. In den Ressourcenansätzen der politischen Verhaltensforschung wird an dieser Stelle argumentiert, dass es wahrscheinlicher ist, dass Menschen mit
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einem höheren Bildungsstatus sich politisch engagieren, da es ihnen durch die formale Bildung
schneller und einfacher möglich ist, Informationen zu bekommen und auch zu verarbeiten (Rattinger, 2009). Aber nicht nur Bildung reduziert die Kosten der Informationsbeschaung, sondern
auch Freunde, die als Auskunftsquelle genutzt werden, erleichtern diesen Prozess (Huckfeldt und
Sprague, 1987, 1198; Huckfeldt et al., 2011, 1). Denn die Meinungsvielfalt, die sich durch soziale
Interaktion erönet, ist selbstverständlich gröÿer als die eines einzelnen (Mutz, 2002a; McClurg,
2003, 450). Gespräche innerhalb eines losen sozialen Netzwerks führen dazu, dass jedes Individuum mit verschiedenen politischen Informationen und Meinungen konfrontiert wird, ohne dafür
noch zusätzlichen Aufwand leisten zu müssen. Im Gegenteil ist es so, dass aus der sozialen Interaktion selbst auch ein positiver Gewinn gezogen wird. Und wie bereits weiter oben argumentiert,
ist es letztlich gleichgültig, ob zwei Personen über Politik oder Sport reden, solange beide von dem
sozialen Miteinander protieren (Huckfeldt et al., 2000, 175). Wenn das soziale Netzwerk nun
sehr heterogen ist, dann hat das Individuum den besonderen Vorteil, dass es viele verschiedene
Informationen bekommt, auch darüber, wie man sich überhaupt politisch engagieren kann.
Hinzu kommt noch ein anderes Argument. Individuen sehen durch die Konfrontation mit divergierenden Meinungen in einem heterogenen Umfeld, dass es lohnenswert sein kann, sich für
eine Sache, die einem persönlich wichtig ist, politisch zu engagieren. Schlieÿlich besteht sonst
die Gefahr, dass sich Menschen mit den anderen Ansichten in der politischen Arena durchsetzen
(McClurg, 2003, 450). Damit sichert ein heterogenes Netzwerk nicht nur den Zugang zu Informationen über politische Partizipation, sondern gibt auch die Motivation dafür vor, wodurch
die Wahrscheinlichkeit steigt, sich politisch zu engagieren. Somit ist zu vermuten, dass sich eine
Person umso eher politisch beteiligt, je heterogener ihr persönliches Netzwerk ist.
Allerdings argumentiert Mutz (2002a) entgegengesetzt und die Ergebnisse ihrer empirischen Untersuchungen bestätigen ihre theoretischen Überlegungen: Individuen mit heterogenen Netzwerken sind weniger politisch aktiv. Dabei wird davon ausgegangen, dass Individuen, die sich sozialen
Inkonsistenzen ausgesetzt fühlen, nicht öentlich für ihre Meinung einstehen, um Konikte zu
vermeiden. Diese Argumentation wurde schon in Kapitel 2.2 diskutiert und wird hier nochmal
aufgegrien. Die These, dass Personen ihre Meinung nicht öentlich äuÿern, wenn sie glauben,
mit ihrer Position eine Minderheit zu vertreten, entspricht Noelle-Neumanns Schweigespirale.
Demnach stehen Menschen nur dann zur ihrem Standpunkt, wenn sie sich von der Gesellschaft
bestätigt fühlen und sich nicht einer divergierenden Mehrheitsmeinung gegenübergestellt sehen
(Noelle-Neumann, 1991). Für diesen Eekt macht Mutz (2002b, 840f.) ganz konkret zwei Mechanismen verantwortlich. Der eine basiert auf einem intrapersonellen Konikt. Heterogene Netzwerke setzen ein Individuum mehreren politischen Ansichten aus. Der eigene Standpunkt wird
dadurch in Frage gestellt, Ambivalenz entsteht, was zu Unsicherheit und einer daraus resultierenden geringeren politischen Partizipation führt. Der zweite Mechanismus gründet auf einem
interpersonellen Konikt. Individuen fürchten die Gefährdung von Freundschaften und sozialen
Beziehungen, wenn sie zu ihrer abweichenden Meinung stehen. Dies widerstrebt dem individuellen Bedürfnis nach Harmonie (Festinger, 1957, 9, 30; Huckfeldt et al., 2000). Mutz (2002b, 849)
ndet in ihren Analysen eine Evidenz für beide Mechanismen und zeigt, dass Heterogenität einen
negativen Einuss auf die politische Partizipation hat.
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Mutz (2002a,b) bezeichnet heterogene Netzwerkkonstellationen als
Lazarsfelds Idee von

cross-pressure

cross-cutting networks,

was

entspricht (Lazarsfeld et al., 1948, 56), die durch Mitglied-

schaften in verschiedenen Gruppen entsteht. So ist eine Person

cross-pressure ausgesetzt, wenn

sie einerseits als Mitglied einer Naturschutzorganisation und anderseits wegen ihrer Arbeit bei
einem Energiekonzern aufgrund der jeweiligen Gruppenzugehörigkeiten unterschiedliche Auas-

cross-cutting networks erinnert an
die aus der Sozialkapitalforschung bekannte Unterteilung in bridging und bonding. Dabei versteht
man unter bridging Netzwerke, die Personen mit verschiedenen Hintergründen und Eigenschaften zusammenbringen, während bonding solche beschreibt, die in sich zwar stark verknüpft sind,
sungen zum Atomausstieg vertreten soll. Dieses Konzept der

aber nur einander ähnelnde Menschen verbinden (Coé und Geys, 2007, 124; Putnam, 2007).

Bonding bringt somit Homogenität mit sich, bridging hingegen Heterogenität. Den bridging networks werden in der Sozialkapitalforschung mehrere für die Gesellschaft positive Eigenschaften
zugesprochen. So wird argumentiert, dass Personen, die gemäÿ der Kontakthypothese von Allport (1979) mit andersartigen Menschen in Verbindung stehen, diesen mehr vertrauen und ihnen
gegenüber und insgesamt toleranter sind als Menschen, die mit gleichartigen zusammenkommen
(Coé und Geys, 2007, 124; Putnam, 2007). Der Sozialkapitalforschung zufolge sind also

networks

bridging

solche, welche die Gesellschaft önen und toleranter machen. Dies passt nicht zu den

Überlegungen und Ergebnissen von Mutz (2002a,b), die in Heterogenität ein Koniktpotential
entdeckt. Diese unterschiedlichen Argumente zu einem ähnlichen Konzept und vor allem auch
die sich teilweise widersprechenden empirischen Ergebnisse zeigen deutlich, dass es uneindeutig
ist, wie sich Heterogenität in sozialen Netzwerken auf politische Partizipation auswirkt und beide
Wirkungsrichtungen möglich sind.
Nimmt man aber nun an, dass Heterogenität einen positiven Einuss auf politische Partizipation hat, dann muss auch die Kausalität hinterfragt werden (Mutz, 2002b, 846). So kann es
sein, dass Personen, die sich politisch engagieren, erst dadurch Kontakt zu verschiedenen anders
denkenden Menschen bekommen und dann Teil eines heterogenen Netzwerks werden. In diesen
Fällen wäre die politische Partizipation die unabhängige Variable. In Abbildung 2.2 wird dieser
Zusammenhang durch die gestrichelte Linie deutlich gemacht.
Die uneindeutigen Ergebnisse zum Eekt von Heterogenität auf politische Partizipation legen
auÿerdem den Gedanken nahe, dass der empirische Zusammenhang in der Theorie nicht korrekt
beschrieben wird und möglicherweise ein Scheinzusammenhang vorliegt. Ein solcher kann auftreten, wenn eine Drittvariable gleichermaÿen auf die unabhängige Variable Heterogenität und
die abhängige Variable politische Partizipation wirkt (Schnell et al., 2005). Mutz (2002b) und
Preidel und Findling (2011) führen als Drittvariable Koniktscheue ein. Die Einführung dieser
Drittvariablen trägt den Überlegungen zur Koniktreduzierung Rechnung und berücksichtigt diese direkt in dem Modell. Demnach kann man annehmen, dass Personen, die Konikte vermeiden
wollen, weder ein heterogenes Netzwerk haben, in dem verschiedene Meinungen zu Unstimmigkeiten führen können, noch sich politisch engagieren, weil in diesem Kontext durch konfrontatives
Verhalten Streit provoziert werden kann. Demnach können individuelle Persönlichkeitsmerkmale
beeinussen, wie Heterogenität und politische Partizipation zusammenwirken. Neben der schon
genannten Koniktscheue gehört auch Extraversion dazu. Diese Eigenschaft ist ein relevanter
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+

Heterogenität

Politische
Partizipation

+/-

Individuelle Eigenschaften

Abbildung 2.2:

Soziale Determinanten politischer Partizipation, eigene Darstellung. Heterogenität, politische

Partizipation und individuelle Eigenschaften stellen Variablen dar, die Linien zeigen Beziehungen zwischen den
Variablen auf.

Faktor dafür, ob sich eine Person anderen ehrlich und ungezwungen önen kann und sich somit
erst gemeinschaftsbildend und sozial verhält (Atkinson und Fowler, 2011, 6).
Folgt man der Argumentation weiter, dass Koniktscheue zu einer geringeren Partizipationsbereitschaft führt, dann muss allerdings zwischen konfrontativen und nicht-konfrontativen Beteiligungsformen unterschieden werden (Mutz, 2002b). So ist die Teilnahme an einer geheimen
Wahl eine nicht-konfrontative Partizipationsform, da man seine Meinung nicht publik macht,
so dass Unstimmigkeiten nicht provoziert werden könnten. Im Gegensatz dazu würde z.B. die
Teilnahme an einer Demonstration stehen. Hier gibt man seine Meinung der Öentlichkeit preis
und macht sich dadurch angreifbar. Kombiniert man nun die Ausführungen zu den Persönlichkeitsmerkmalen und zu den Partizipationsformen, kann man annehmen, dass eher extravertierte
Menschen konfrontative Partizipationsformen wählen. Damit wäre Extraversion vor allem bei der
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Netzwerkheterogenität und konfrontativer Partizipationsform eine wichtige Kontrollvariable, da sich dieses Persönlichkeitsmerkmal sowohl auf die
Diversität im persönlichen Netzwerk als auch die individuelle politische Beteiligung auswirken
kann (Preidel und Findling, 2011).
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Abbildung 2.2 fasst nochmals die möglichen Wirkungszusammenhänge zusammen: zum einen
den ungeklärten negativen oder positiven Einuss von Netzwerkheterogenität auf politische Partizipation. Die gestrichelte Linie deutet an, dass auch die umgedrehte Kausalität gelten und
politische Partizipation zu einem heterogenen sozialen Netzwerk führen kann. Die individuellen
Eigenschaften, die sowohl auf Heterogenität als auch auf politische Partizipation wirken, zeigen,
dass ein Scheinzusammenhang zwischen den beiden Variablen vorliegen könnte.

2.3.2 Andere soziale Faktoren und politische Partizipation
Neben der Netzwerkheterogenität spielen noch andere Faktoren bei der Untersuchung von politischer Partizipation in sozialen Netzwerken eine Rolle. Drei davon werden nachfolgend genannt,
allerdings nur kurz, da die Mechanismen schon in anderen Zusammenhängen dieser Arbeit ausführlich diskutiert wurden. Konkret handelt es sich um Homophilie, Einuss und den Eekt der
Netzwerkgröÿe auf die politische Partizipation.
In Kapitel 2.2.1 wurde Homophilie vorgestellt, nämlich die Tendenz, Freundschaften mit Personen einzugehen, die einem selbst in mindestens einem Aspekt ähnlich sind (vgl. u.a. Lazarsfeld
und Merton, 1954, 23; McPherson et al., 2001). Das Konzept wurde auf politische Einstellungen
übertragen und es wurde angenommen, dass zwei Personen eher Freunde werden und bleiben,
wenn sie die gleichen Meinungen zu politischen Themen teilen. Dieser Auswahlmechanismus ist
auch auf das politische Partizipationsverhalten übertragbar. Es ist anzunehmen, dass Personen,
die ein ähnliches Verhaltensmuster bezüglich ihres politischen Engagements haben, eher miteinander in Kontakt sind. Mögliche Gründe können sein, dass sie sich aufgrund des gleichen
Engagements miteinander verbunden fühlen oder dass sie Umgang mit ähnlichen Menschen suchen, um mögliche Konikte zu vermeiden. Diese und andere Gründe wurden oben diskutiert. Im
Falle der politischen Partizipation kommt noch weiteres Argument hinzu: Personen mit einem
ähnlichen Verhaltensmuster nehmen auch eher an gleichen Veranstaltungen teil und haben dort
die Möglichkeit, sich kennen zu lernen und Freundschaften zu schlieÿen. Welcher Mechanismus
hier genau zum Tragen kommt, soll und kann das vorliegende Forschungsdesign nicht klären.
Vielmehr steht im Fokus, die Stärke der einzelnen Eekte zu identizieren, weshalb auch für
Homophilie kontrolliert werden muss.
Neben Homophilie wurde im Zusammenhang mit Meinungshomogenität auch Einuss diskutiert. Hier geht es darum, dass Personen auf ihre Netzwerkpartner einwirken. Ein entsprechender
Mechanismus ist auch bei der Erklärung von politischer Partizipation zu vermuten. Neben den
Mechanismen, die in Kapitel 2.2.2 vorgestellt wurden, spielt bei der politischen Beteiligung vor
allem die Informationsweitergabe eine Rolle: Durch die Netzwerkpartner erhält eine Person Informationen darüber, in welcher Form politisches Engagement möglich ist. Weiter können Menschen
durch Netzwerkpartner mobilisiert werden, indem sie zu Veranstaltungen mitgenommen werden.
Der Eekt von Einuss ist beim politischen Partizipationsverhalten allerdings etwas anderes als
bei den Einstellungen. Im letzteren Fall wird angenommen, dass Individuen versuchen, sich einander anzupassen, und sich daher auch ggf. in der Mitte treen. Wenn bspw. die eine Person
gegen Stuttgart 21 und die andere dafür ist, dann nden sich beide möglicherweise bei dem
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Kompromiss, dass man das Bauprojekt nur vorbehaltlich bestimmter Änderungen durchführen
sollte. Bei der politischen Partizipation verhält es sich dagegen so, dass es einen Trend nach
oben gibt. Wenn eine Person einen Netzwerkpartner zu einer Veranstaltung einer politischen
Partei mitnimmt, bedeutet das nicht, dass dieser anderes politisches Engagement, dem er bisher
nachgegangen ist, sofort aufgibt. Im Gegenteil ist es so, dass es zu dem Idealbild eines guten
Bürger gehört, sich auf verschiedene Art und Weise politisch zu beteiligen (Almond und Verba, 1963; Theiss-Morse, 1993). Daher ist anzunehmen, dass die Person sich zusätzlich zu ihrem
alten politischen Engagement auch noch dem neuen widmet. Der Wunsch, der Vorstellung von
einem guten Bürger zu entsprechen, wird vor allem unter formal höher gebildeten und politisch
interessierten Personen stark ausgeprägt sein. Dadurch gibt es einen Trend zu mehr politischem
Engagement, da Personen, die dem Ideal des guten Bürgers nahe kommen, als Vorbild dienen
und so auf andere Personen in ihrem sozialen Umfeld einwirken.
Das Argument der Informationsweitergabe wird auch aufgegrien, um die Bedeutung des dritten Faktors, der Gröÿe des sozialen Netzwerks, zu begründen. Wie ausgeführt transportieren
Netzwerke Informationen, die für politische Partizipation notwendig sind. Neben der Zusammensetzung des Netzwerks, deren Relevanz oben bereits diskutiert wurde, hat somit auch die Gröÿe
des Netzwerks einen Einuss darauf, wie viel Information ein Individuum aus ihm heraus erhalten kann. Der Netzwerkgröÿe wurde bereits in einer Vielzahl von Studien ein positiver Eekt
auf politische Partizipation zugesprochen (vgl. u.a. Lake und Huckfeldt, 1998; Nir, 2005; Shikano
und Henning, 2009; Aÿmann et al., 2011).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zur Untersuchung von politischer Partizipation in
sozialen Netzwerken vier soziale Faktoren im Fokus stehen. Von besonderem Interesse ist der
Einuss von Netzwerkheterogenität auf das politische Partizipationsverhalten. Dieser Zusammenhang ist allerdings uneindeutig und es gibt sowohl Argumente für einen positiven als auch
für einen negativen Eekt. Daher wurden auch die Eekte möglicher Drittvariablen wie Persönlichkeitsmerkmalen und eine Unterscheidung von politischer Partizipation in konfrontative und
nicht-konfrontative diskutiert. Neben der Heterogenität wurden noch Homophilie und Einuss
als relevante Mechanismen analog zu den Ausführungen zu politischer Meinungsbildung sowie
die Netzwerkgröÿe vorgestellt.
In den Kapiteln 2.2 und 2.3 wurde ausgeführt wie sich politische Einstellungen und politische
Partizipation im Netzwerkbildungsprozess verhalten und diesen beeinussen. Der Schwerpunkt
lag dabei vor allem auf dem Zusammenspiel der drei genannten Konzepte, wobei Drittvariablen
gröÿtenteils vernachlässigt wurden.

2.4 Kontrollvariablen
In diesem Kapitel werden nun die Kontrollvariablen sowohl für politische Einstellungen wie auch
für politische Partizipation und die Netzwerkbildung vorgestellt. Dabei wird zwischen drei Gruppen unterschieden: erstens Variablen des sozialen Kontexts, zweitens solche, die individuelle Eigenschaften der Akteure beschreiben und drittens strukturelle Netzwerkvariablen. Die Ausfüh-
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rungen zu den Kontrollvariablen sind im Vergleich zu den obigen Kapiteln kurz gehalten und
es werden lediglich kurze Begründungen des erwarteten Zusammenhangs präsentiert und keine
detaillierte Erläuterung der theoretischen Mechanismen. Auÿerdem werden diese Variablen auch
nicht in den Ergebniskapiteln 5 und 6 besprochen bzw. teilweise nur kurz gestreift. Dies liegt
daran, dass in diesen Kapiteln die Ergebnisse zur politischen Meinungsbildung und Partizipation aus sozialer Netzwerkperspektive im Fokus stehen. Um dennoch einen vollständigen Bericht
über die Ergebnisse präsentieren zu können, werden in Kapitel 7 noch einmal alle Erkenntnisse
zusammengefasst.

2.4.1 Kontext
Der soziale Kontext ist eine Variable, welche ebenfalls der sozialen Logik folgt, und wird dementsprechend auch von den Autoren diskutiert, die die Bedeutung von sozialen Netzwerken betonen
(vgl. u.a. Huckfeldt und Sprague, 1987; Nowak und Latané, 1995; Fowler und Christakis, 2008).
Kontexte sind im Gegensatz zu Netzwerken strukturell gegeben. Das Netzwerk kann individuell
konstruiert werden, es kann darüber entschieden werden, ob eine Person dazu gehört oder nicht.
Im Falle des Kontextes kann das Individuum darauf keinen Einuss nehmen (Huckfeldt und
Sprague, 1995, 11). Eulau (1980, 216) wie auch Huckfeldt und Sprague (1990, 24f.) unterscheiden ferner noch zwischen Kontext und Umwelt. Letztere wird durch strukturelle Gegebenheiten
bestimmt, wie z.B. räumliche Grenzen oder politische Einheiten. Der Kontext hingegen deniert
sich über die soziale Zusammensetzung der Umwelt. Er kann deshalb neu entstehen und sich im
Gegensatz zur statischen Umwelt verändern.
Der Kontext wiederum beeinusst die Zusammensetzung des Netzwerks und gibt strukturelle
und soziale Grenzen und Möglichkeiten vor (Huckfeldt und Sprague, 1987, 1990; Hennig, 2008,
296). Ein Beispiel für einen Kontext ist die Nachbarschaft, in der man wohnt. Sie ist als Gesamtes
gegeben, denn man kann sich die einzelnen Nachbarn nicht aussuchen. Man kann nur das gesamte
Wohnumfeld ändern und in eine andere Gegend ziehen. Wenn in der Nachbarschaft vor allem
CDU-Wähler leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Freundeskreis, der aus
den Kontakten aus dem unmittelbaren Wohnumfeld hervorgeht, auch aus einem groÿen Anteil
an CDU-Wählern besteht.
Auch wenn der Einzelne keinen Einuss darauf nehmen kann, wie sich der Kontext zusammensetzt, so kann jeder, wie das Beispiel zeigt, zumindest partiell beeinussen, in welchem Umfeld
er sich aufhält (Huckfeldt und Sprague, 1987, 1199). Denn z.B. hat jeder eine gewisse Freiheit zu
entscheiden, in welcher Nachbarschaft er wohnen möchte. Diese Entscheidung ist selbstverständlich wiederum von anderen Faktoren determiniert: einerseits von persönlichen Eigenschaften,
denn man braucht bspw. ein entsprechendes Einkommen, um sich die Mieten in bestimmten
Nachbarschaften leisten zu können. Anderseits kann die Entscheidung auch aufgrund strategischer Überlegungen getroen werden (Kossinets und Watts, 2009, 407). So wählen Studierende
z.B. Universitäten aus, da ihre Eltern schon dort studiert haben, oder Kurse, weil sie sich für
bestimmte Themen interessieren. Beides führt schlieÿlich dazu, dass bereits ähnliche Leute in
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den Kontext selektiert werden;

12 beim Nachbarschaftsbeispiel wären das Personen mit einem

ähnlichen Einkommen, im Fall der Universität wären es junge Menschen mit einem ähnlichen
familiären Hintergrund und bei den Kursen Studierende mit ähnlich gelagerten Interessen.
Wenn nun Menschen im gleichen Kontext leben, dann bedeutet das auch, dass sie ähnlichen
Situationen und Gegebenheiten ausgesetzt sind. Gleiche Erfahrungen haben wiederum Einuss
auf die politischen Einstellungen und das politische Engagement der Individuen (Weatherford,
1983, 871). Somit wird hier auch ein Beeinussungsmechanismus angenommen, allerdings kein
interpersoneller Einuss, sondern einer durch gemeinsame Erfahrungen und geteilte Erlebnisse.
Zusammenfassend bedeutet das, dass der Kontext die Zusammensetzung der Netzwerke beeinussen, aber auch einen Eekt auf persönliche Eigenschaften der Personen haben kann. Die
Personen selbst haben aber auch Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Kontextes.
In der vorliegenden Arbeit sollen die Aspekte, dass die Individuen Einuss auf die Auswahl des
Kontextes nehmen können und dass der Kontext Eigenschaften der Individuen beeinusst, nicht
empirisch untersucht werden. Um dies zu erforschen, wären andere Daten mit einer höheren Varianz auf der Kontextebene notwendig. Stattdessen wird der Kontext als gegeben angesehen, und
er gibt die Struktur vor, in die die in den Kapiteln 2.2 und 2.3 beschriebenen Prozesse eingebettet
sind. So müssen überhaupt erst bestimmte kontextuelle Bedingungen erfüllt sein, damit Interaktion zwischen Individuen stattnden kann. Räumliche Nähe ist z.B. eine solche Notwendigkeit:
Nachbarn treten eher miteinander in Austausch, als Personen die in verschiedenen Ortschaften
leben. Natürlich haben moderne Kommunikationswege das Verständnis von räumlicher Distanz
verändert, aber dennoch bleibt der Raum eine wichtige Gröÿe (McPherson et al., 2001, 429f.).

2.4.2 Individuelle Eigenschaften
Ferner gibt es individuelle Merkmale, die sowohl Einuss auf die politischen Einstellungen und
die politische Partizipation als auch auf die Netzwerkbildung nehmen. Im Grunde ist es so, dass,
wie oben ausgeführt, die individuellen Erklärungsansätze die politische Soziologie lange Zeit
dominierten und daher teilweise auch als traditionelle Determinanten verstanden werden können
(Lake und Huckfeldt, 1998, 575; McClurg, 2003). Nachfolgend sollen diese Variablen mit einem
Verweis auf Forschungsarbeiten, wo sie ebenfalls als Kontrollvariablen verwendet oder besprochen
werden, präsentiert werden.

Werte:

Politische Einstellungen und politisches Verhalten sind soziale Gröÿen, die sich über die

Zeit bei einer Person verändern können. Dennoch gibt es grundlegende Werte, welche eine
gewisse Grundrichtung vorgeben. Werte sind ein latentes und schwer erfassbares Konstrukt,
das im Menschen tief verankert ist. Sie nehmen Einuss auf politische Einstellungen und
zwar in der Form, dass ein Individuum seine Meinungen auch nur in diesem Rahmen
ändern kann, der ihm von seinen Werteprinzipien abgesteckt ist (Schoen, 2006, 95). Ein
Beispiel ist, dass ein Mensch mit liberalen Grundwerten beim Schwangerschaftsabbruch

12

In gewisser Weise ndet hier also auch ein Selektionsmechanismus, ähnlich wie bei der Homophilie, allerdings
auf einer anderen Ebene, statt. Baldassarri (2009, 17) verwendet daher auch den Begri strukturelle Homophilie,
um diesen Mechanismus zu beschreiben.
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keiner politischen Lösung zustimmen kann, welche die individuelle Entscheidungsfreiheit
der Frau in Gefahr bringt.

Persönlichkeitsmerkmale:

Psychologische Ansätze betonen die Bedeutung von Persönlichkeits-

merkmalen bei jedweder Form von individuellem Handeln. Die Anwendung dieser Kenntnisse aus der Psychologie auf politikwissenschaftliche Fragestellungen geschieht erst in den
letzten Jahren (Gerber et al., 2011, 266). Mondak und Halperin (2008) untersuchen bspw.
den Einuss von Persönlichkeitsmerkmalen auf die politische Orientierung, Mondak et al.
(2010) den Einuss auf politisches Engagement. Persönliche Charaktereigenschaften haben
aber nicht nur einen Einuss auf politologisch relevante Gröÿen, sondern auch auf die soziale Netzwerkbildung (Selfhout et al., 2010). Atkinson und Fowler (2011, 6) nennen u.a.
Extraversion als Faktor, der sowohl auf die politische Partizipation als auch auf das Sozialkapital einer Person wirkt. Demnach ist eine gewisse Oenheit und Neugierde notwendig,
um neue Kontakte zu knüpfen und ein soziales Netzwerk herzustellen.

Interessen:

Individuen unterhalten sich nicht ausschlieÿlich über Politik. Im Gegenteil, der Groÿ-

teil der zwischenmenschlichen Kommunikation ist von einfachen Themen wie dem Wetter
oder der Frage, was es zum Essen gibt, geprägt (Baldassarri und Bearman, 2007, 808).
Daher ist es in Bezug auf soziale Netzwerkbildung wichtig, nicht nur Übereinstimmungen
bei politischen Einstellungen, sondern auch Gemeinsamkeiten bezüglich der persönlichen
Vorlieben zu betrachten. Des Weiteren ist auch anzunehmen, dass bestimmte Interessen
die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, erhöhen.

Sozialisierung:

Werte, Persönlichkeitsmerkmale und Interessen erfahren eine besondere Prägung

in der frühen Sozialisierung einer Person. Eltern haben daher einen besonderen Einuss
darauf, wie ihre Kinder mit verschiedenen Situationen und somit auch mit politischen Einstellungen und Werten umgehen. Deshalb können Unterschiede im Elternhaus im Umgang
mit Politik oder die soziale Herkunft einer Person einen Einuss auf die Variablen von
Interesse haben (Hopf und Hopf, 1997).

Soziodemographie:

Diverse soziodemographische Gröÿen wie Alter, Geschlecht oder Bildung

sind traditionelle Kontrollvariablen in der politischen Verhaltensforschung (vgl. u.a.

Lake

und Huckfeldt, 1998; McClurg, 2003, 449). Teilweise hat die Verwendung dieser Variablen
ihren Ursprung in den Ressourcenansätzen der Partizipationsforschung, wonach gebildete,
junge Menschen mit genug Zeit ausreichend Kapazitäten haben, um sich über komplexe
politische Zusammenhänge Gedanken zu machen und sich politisch zu engagieren (Huckfeldt et al., 1995; Verba et al., 1995). Soziodemographische Variablen haben aber auch
einen Einuss auf die Netzwerkbildung. So haben Männer bspw. eine stärkere Tendenz als
Frauen, Netzwerkverbindungen einzugehen (Steglich et al., 2010), bzw. Männer wechseln
öfter ihre Freunde (van Duijn et al., 2003).

13

13

Snijders (2001, 380) zum Beispiel weist allerdings eine höhere Tendenz von Frauen nach, Beziehungen einzugehen. Die Ergebnisse variieren, sind also oft auch abhängig von der Gruppe.
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2.4.3 Strukturelle Eigenschaften
In diesem Unterkapitel werden schlieÿlich strukturelle Kontrollvariablen vorgestellt, die vor allem
im Zuge der wachsenden Bedeutung von dynamischer Netzwerkanalyse an Relevanz gewonnen
haben. Es wird dabei angenommen, dass bestimmte strukturelle Gegebenheiten des Netzwerks
sowohl dessen Entstehungsprozess als auch persönliche Eigenschaften der Individuen beeinussen.
Nachfolgend wird dabei vor allem auf die Literatur von Snijders und seinen Kollegen Bezug
genommen (vgl. u.a.

Snijders et al., 2007; Mercken et al., 2010; Snijders et al., 2010a; Steglich

et al., 2010).

Outdegree / Dichte:

Kontakte zu anderen Personen zu unterhalten, ist zeit- und somit kos-

tenintensiv. Wenn eine Person schon viele Freunde genannt hat und mit diesen auch im
Austausch steht, dann ist irgendwann eine Sättigungsgrenze erreicht und es besteht kein
Interesse daran, weitere Beziehungen einzugehen (Snijders et al., 2010a, 10; Steglich et al.,
2010).

Reziprozität:

Die Erwiderung einer Beziehung wird als Reziprozität bezeichnet. Wenn Ego an-

gibt mit Alter über persönliche Dinge zu reden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groÿ, dass
dieser ebenfalls angibt, mit Ego über private Angelegenheiten zu sprechen. Reziprozität
ist ein Grundprinzip des menschlichen Handelns und es ist davon auszugehen, dass sich
dieses auch in den Strukturen sozialer Netzwerkbildung wiederndet (Mercken et al., 2010;
Snijders et al., 2010a; Steglich et al., 2010).

Matthäuseekt / Indegree:

Der Matthäuseekt ist nach einer Passage im Evangelium dieses

Apostels benannt und besagt, dass dem, der schon hat, gegeben wird, während dem, der
wenig hat, das genommen wird, was er hat. Merton (1968) hat diesen Eekt auch bei der
Zitation von wissenschaftlichen Artikeln nachgewiesen und gezeigt, dass Autoren, die bereits häug zitiert wurden, auch mit weiteren Zitationen rechnen können, während sich
Neulinge, auf die bisher wenig Bezug genommen wurde, nur schwer Anerkennung erfahren.
Es wird angenommen, dass dieser Matthäuseekt auch bei der sozialen Netzwerkbildung
gilt. Denn es ist davon auszugehen, dass Personen, die als beliebt angesehen werden und
schon viele Freunde haben, leicht auch weitere soziale Kontakte knüpfen können (Snijders
et al., 2010a, 12). Des Weiteren ist zu vermuten, dass die Netzwerkgröÿe auch auf individuelle Eigenschaften, wie z.B. das politische Engagement, wirken kann. Viele Freunde
zu haben, bedeutet auch immer einen Zugang zu vielen Informationen und verschiedenen
Möglichkeitsstrukturen zu haben (vgl. u.a. Lake und Huckfeldt, 1998; Nir, 2005; Shikano
und Henning, 2009; Aÿmann et al., 2011).

Transitivität / Netzwerkschlieÿung:

Transitivität beschreibt die Geschlossenheit von mindes-

tens drei Elementen. Häug wird dieses Konzept bei der Untersuchung von Präferenzordnungen in der Entscheidungstheorie angewandt: wenn a gegenüber b zu bevorzugen ist,
und b gegenüber c, dann muss auch a gegenüber c zu bevorzugen sein. Ist dies nicht der
Fall, spricht man von Intransitivität. Diese Überlegungen sind auch auf soziale Netzwerkbeziehungen übertragbar. Der Mensch ist, wie auch schon in den Kapiteln 2.2 und 2.3 besprochen, bemüht, Dissonanz zu vermeiden. Stattdessen strebt er nach Harmonie und das
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gilt auch bei der Bildung von sozialen Netzwerken. Daher möchte der Einzelne Intransitivität in Freundschaftsbeziehungen vermeiden oder aufheben. Das heiÿt, der Freund meines
Freundes wird auch mein Freund (Holland und Leinardt, 1976; Snijders et al., 2010a, 11).
Dieser Eekt ist auch aus einem anderen Grund nachvollziehbar: Neue Freunde lernt man
oft über alte Freunde kennen. Daher wird Transitivität in der Literatur auch als

clustering

bezeichnet (Boguñá et al., 2004, 70; Snijders et al., 2010a).

Homophilie auf anderen Variablen:

Wie in Kapitel 2.2 besprochen, kann Homophilie auch hin-

sichtlich anderer Merkmale als Einstellungen auftreten. Ein Beispiel ist die Geschlechtersegregation, wie sie auch Mercken et al. (2010, 9) nachweisen. In der vorliegenden Arbeit
soll daher für verschiedene Formen von Homophilie kontrolliert werden.

2.5 Fazit: Selektion und Einuss als zentrale Mechanismen
Das gesamte Kapitel 2 umfasst die theoretischen Überlegungen der vorliegenden Dissertation.
Aus unterschiedlichen Disziplinen wurde auf eine Vielzahl verschiedener Ansätze zurückgegrien.
Sie beschreiben zumeist einen einfachen Zusammenhang zwischen zwei theoretischen Konzepten.
So untersucht Pappi (1973), wie sich der Status einzelner Person auf ihr soziales Netzwerk auswirkt; Katz und Lazarsfeld (1966) stellen sich die Frage, wie Meinungsführer andere von ihren
politischen Positionen überzeugen können; Mutz (2002b) argumentiert, dass politische Beteiligung Möglichkeiten und Wege erönet, Freundschaften zu schlieÿen; Lake und Huckfeldt (1998)
gehen davon aus, dass Menschen in sozialen Netzwerken Informationen gewinnen, die die Wahrscheinlichkeit, sich politisch zu engagieren, erhöhen. Während Pappi (1973) und Mutz (2002b)
beschreiben, wie individuelle Eigenschaften auf das soziale Netzwerk wirken, gehen Katz und Lazarsfeld (1966) sowie Lake und Huckfeldt (1998) jeweils von einem Eekt in die entgegengesetzte
Richtung aus.
Doch immer wieder taucht das Problem der Interdependenz der verschiedenen Zusammenhänge
auf, was auch teilweise von den oben genannten Autoren selbst diskutiert (vgl. Mutz, 2002b), aber
nicht ausreichend methodisch berücksichtigt wird. Sowohl politische Meinungen als auch das individuelle Beteiligungsverhalten determinieren die Netzwerkzusammensetzung, aber gleichzeitig
wirken Prozesse andersherum. Somit wirkt einerseits Selektion, anderseits Einuss. Wird nur eine
dieser Wirkungsrichtungen betrachtet, kann dies dazu führen, dass die Stärke des untersuchten
Zusammenhangs zu Ungunsten des entgegengesetzten überschätzt wird.
Die hinter diesen Zusammenhängen liegenden Mechanismen und Ursachen können unterschiedlicher Art sein. Die verschiedenen intra- und interindividuellen Erklärungen aus der Politikwissenschaft, Soziologie und Sozialpsychologie wurden oben ausführlich vorgestellt (vgl. u.a. Kelman,
1961; Huston und Levinger, 1978; Allport, 1979; Huckfeldt et al., 2002). Um diese jeweils im
Detail untersuchen zu können, bedarf es experimenteller Methoden bzw. ausführlicher Messinstrumente. Solche Analysen gehören nicht zum Fokus der vorliegenden Arbeit. Hier soll es
vielmehr darum gehen, das Zusammenspiel von Selektion und Einuss genauer zu betrachten
und herauszuarbeiten, welchen Erklärungsbeitrag jeweils beide Prozesse für die Zusammenset-
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zung von sozialen Netzwerken und die Verbreitung von politischen Einstellungen und Beteiligung
leisten. Die theoretischen Ausführungen in diesem Kapitel legen nahe, dass sowohl Selektionsals auch Einussmechanismen von Bedeutung sind. Ob und unter welchen Bedingungen dies der
Fall ist, soll in den Analysen geprüft werden.
Dazu soll eine Vielzahl einzelner Hypothesen formuliert und überprüft werden. Sie werden nachfolgend auf Basis der theoretischen Ausführungen aus den Kapitel 2.2 und 2.3 abgeleitet und
vorgestellt. Die Hypothesen werden später einzeln untersucht und in Kapitel 7 wird zusammenfassend die Frage beantwortet, ob Selektion und/oder Einuss wichtige Faktoren sind.

2.5.1 Forschungsfragen und Hypothesen
Nachfolgend werden die zu untersuchenden Forschungsfragen und Hypothesen vorgestellt. Die
dahinterstehenden Mechanismen wurden in den Kapiteln 2.2 und 2.3 bereits erläutert und werden
hier nicht wiederholt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird jeweils auf die Seitenzahl verwiesen,
wo die theoretischen Grundlagen für die jeweilige Fragestellung oder Hypothese genauer erläutert
werden.

Netzwerkhomogenität und politische Einstellungen
Es wird davon ausgegangen, dass zu einem bestimmtem Maÿ Homophilie beobachtbar sein wird.
Dabei wird zwischen Status- und Wertehomophilie unterschieden. Statushomophilie beschreibt
die Auswahl von Freunden nach gleichen Statusmerkmalen, Wertehomophilie die Auswahl nach
gleichen Einstellungen und Wertvorstellungen. Wie auf 17 ausgeführt, ist davon auszugehen,
dass bei Interaktionen zwischen Menschen, wenn sie erstmals zusammentreen, zunächst Statushomophilie von Bedeutung ist, aber im weiteren Verlauf des Kennenlernens Wertehomophilie
an Bedeutung gewinnt. Auf Basis dieser theoretischen Überlegungen werden die nachfolgenden
Hypothesen formuliert.
H1a: Je länger ein soziales Netzwerk besteht, desto stärker wirkt der Eekt der Wertehomophilie.
H1b: Je länger ein soziales Netzwerk besteht, desto schwächer wirkt der Eekt der
Statushomophilie.
Allerdings kann Wertehomophilie nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn in den sozialen Netzwerken überhaupt Informationen über die individuellen Wertvorstellungen transportiert werden.
Es ist durchaus möglich, dass zwei Personen miteinander befreundet sind und sich regelmäÿig
zu gemeinsamen Aktivitäten treen, aber nicht über ihre Grundhaltungen sprechen. Wertehomophilie in Bezug auf politische Werte und Einstellungen kann ihren Eekt also nur vollständig
entfalten, wenn sich die Netzwerkpartner über Politik unterhalten. Daher wird ergänzend zur
Bedeutung von Wertehomophilie noch die folgende Hypothese formuliert.
H1c: Der Eekt der Wertehomophilie wird verstärkt, wenn Personen über Politik
reden.
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Die politische Meinungsbildung in sozialen Netzwerken wird von einer Vielzahl von Faktoren
beeinusst. Besonders interessant ist hier das Zusammenspiel von Homophilie und Einuss, wie
auch das Beispiel auf Seite 13 zeigt. Ein besonderer Fokus der Analyse wird daher darauf gerichtet sein, die einzelnen Bestandteile zu identizieren. Es ergibt sich daraus die Forschungsfrage,
welchen Eekt Homophilie und welchen Eekt Einuss auf die Meinungshomogenität in sozialen
Netzwerken hat. Daraus können zwei Hypothesen abgeleitet werden:
H2a: Wenn Personen die gleichen Einstellungen teilen, werden sie eher Freunde (Homophilie).
H2b: Wenn Personen befreundet sind, passen sich ihre Einstellungen aneinander an
(Einuss).
Bei dem Mechanismus der Beeinussung kommt den Meinungsführern eine besondere Rolle zu.
Bei ihnen handelt es sich um Meinungsführer, die über politische Expertise verfügen oder denen
diese Kompetenz zumindest zugesprochen wird. Sie nehmen auÿerdem eine zentrale Rolle in
einem sozialen Netzwerk ein. Auf Seite 25 werden diese Gedanken ausgeführt. Kapitel 2.1 hat
gezeigt, dass die Meinungsführer in den Arbeiten der

Columbia school eine wichtige Rolle gespielt

haben. In dieser Arbeit soll geprüft werden, ob Personen, die eine besonders zentrale Position
in dem Netzwerk einnehmen, gröÿeren Einuss auf ihre Mitmenschen ausüben. Dazu wird die
folgende Hypothese formuliert.
H3: Je zentraler die Position einer Person im Netzwerk ist, desto stärker ist deren
Einuss auf die Einstellungen anderer.

Netzwerkheterogenität und politische Partizipation
In zahlreichen Studien wurde der Einuss von Netzwerkheterogenität auf politische Partizipation diskutiert. Doch die Richtung des Eekts ist unklar. Es gibt Argumente und empirische
Beweise sowohl für eine positive als auch eine negative Wirkung. Ab Seite 29 werden beide Perspektiven vorgestellt und diskutiert. Im Falle eines positiven Einusses von Heterogenität auf
politisches Engagement wird mit einem Informationsvorteil argumentiert, da Personen mit vielfältigen Freunden auch Zugang zu einer breiteren Palette an Wissen haben, wie und wo sie sich
politisch engagieren können. Da diese Argumentation konsistent mit theoretischen Ausführungen ist, die im weiteren Verlauf der Arbeit aufgegrien werden, wird die nachfolgende Hypothese
formuliert und überprüft.
H4: Je heterogener das soziale Netzwerk einer Person ist, desto ausgeprägter ist ihr
politisches Partizipationsverhalten.
Mehr Informationen erhalten Personen allerdings auch, wenn ihr soziales Netzwerk nicht nur
heterogen, sondern auch sehr groÿ ist, wie auf Seite 34 ausgeführt wird. Daraus lässt sich nachfolgende Hypothese ableiten.
H5: Je gröÿer das soziale Netzwerk einer Person ist, desto ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten.
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Grundannahme für die Eekte durch Heterogenität und Gröÿe des Netzwerks ist, dass Informationen zwischen den Akteuren transportiert werden und sich dadurch Personen von anderen
beeinussen lassen. Dabei ist anzunehmen, dass vor allem die Menschen im Freundeskreis ein
Vorbild sind, die ein hohes politisches Engagement vorweisen können, da dies als gesellschaftlich
anerkannt gilt. Die anderen Akteure sind bestrebt, sich diesem Ideal anzunähern. Eine Mobilisation von Freunden, sich politisch zu engagieren, ndet damit statt. Die entsprechende ausführliche
Diskussion zu diesem Mechanismus ndet sich auf Seite 33. Daraus ergibt sich die nachfolgende
Hypothese.
H6: Je gröÿer das politische Partizipationsverhalten eines Freundes ist, desto ausgeprägter ist das individuelle politische Partizipationsverhalten (Mobilisationshypothese).
Wie auf Seite 31 ausgeführt, lassen die bisherigen uneindeutigen Ergebnisse zum Zusammenhang
zwischen Heterogenität und politischer Partizipation vermuten, dass es Unstimmigkeiten bei der
theoretischen Modellierung dieses Zusammenhangs gibt. So ist anzunehmen, dass nicht identizierte Drittvariablen sowohl auf die abhängige als auch die unabhängige Variable wirken und
dadurch ein Scheinzusammenhang unentdeckt bleibt. Konkret wird vermutet, dass das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion, also die Eigenschaft sich gegenüber anderen schnell und leicht zu
önen, als Drittvariable von Relevanz ist und gleichermaÿen auf die abhängige und unabhängige
Variable wirkt. Daraus lassen sich die beiden nachfolgenden Hypothesen ableiten.
H7a: Je extravertierter eine Person ist, desto mehr Netzwerkbeziehungen sendet sie
aus.
H7b: Je extravertierter eine Person ist, desto ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten.
Aus dieser Argumentation folgt, dass Extraversion sich gleichermaÿen auf die Netzwerkzusammensetzung und die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, auswirkt. Personen, die sehr aufgeschlossen gegenüber anderen sind, haben auch einen heterogeneren Freundeskreis. Damit wirkt
Extraversion auch auf die Netzwerkheterogenität, der in Hypothese 3a ein positiver Eekt auf
das Partizipationsverhalten unterstellt wurde. Wenn nun Extraversion als Drittvariable sowohl
auf die unabhängige Variable Heterogenität und die abhängige Variable politische Partizipation
wirkt und zuvor ein positiver Zusammenhang zwischen diesen Variablen beobachtet wurde, dann
kann folgende Hypothese formuliert werden:
H8: Der positive Eekt von Netzwerkheterogenität auf politische Partizipation verschwindet unter Kontrolle von Extraversion.
Bei der Argumentation, dass sich Extraversion auf das politische Partizipationsverhalten auswirkt, wird implizit angenommen, dass politische Aktivitäten Kontakt und Konfrontation mit
anderen Personen bedeuten. Wie allerdings auf Seite 32 ausgeführt wird, gibt es verschiedene Partizipationsformen: Einerseits gibt es sehr konfrontative Formen, bei denen Personen ihre
Meinung gegenüber Dritten deutlich kundtun und dafür einstehen, wie z.B. bei Demonstrationen, und anderseits gibt es auch nicht-konfrontative Beteiligungsformen, die eher im Stillen und
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Geheimen stattnden, wie z.B. die Teilnahme an Wahlen. Da es hier Unterschiede gibt, muss
bei dem Eekt von Extraversion auf politische Partizipation zwischen den Formen der Teilhabe
unterschieden werden. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Hypothesen.
H9a: Je extravertierter eine Person ist, desto ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten bei konfrontativen Beteiligungsformen.
H9b: Extraversion hat keinen Eekt auf das politische Partizipationsverhalten bei
nicht-konfrontativen Beteiligungsformen.

2.5.2 Kritik und Ausblick
Soziale Netzwerkdaten zeichnen sich durch eine besondere Komplexität aus: Untersuchungseinheiten sind nicht (nur) die Individuen, sondern (auch) die Beziehungen zwischen diesen. Damit
erhöht sich die Anzahl der Untersuchungseinheiten immens. Aufgrund der Vielschichtigkeit der
Daten müssen gewisse Abstriche im Forschungsdesign gemacht werden. So stellen Fragestellungen, die soziale Netzwerke zum Gegenstand haben, den Forscher stets vor Herausforderungen
und Entscheidungen: Soll die Untersuchung repräsentativ sein? Wie valide sollen die Ergebnisse
sein? Sollen Daten über ein gesamtes Netzwerk erhoben werden, was bedeutet, dass jede Person
im Netzwerk befragt wird und somit alle Informationen exakt über alle Untersuchungseinheiten
vorliegen? Oder sollen egozentrierte Netzwerke erhoben werden, was bedeutet, dass eine Fokalperson, nämlich Ego, befragt wird und Auskunft über eine kleine Anzahl von Freunden, die Alteri,
gibt? Diese können dann auch noch einmal befragt werden, um die Angaben zu bestätigen, aber
weiter kann die Datenerhebung nicht reichen, da sonst die Grenzen des Netzwerks schwer zu
ziehen sind. Betrachtet man Gesamtnetzwerke genauer, dann handelt es sich nicht mehr um eine
Zufallsauswahl, was Verallgemeinerungen problematisch macht. Im Grunde liegt in solchen Fällen
nur eine Einzelfallstudie vor, wobei das untersuchte Netzwerk den Untersuchungsgegenstand darstellt. Die Mechanismen innerhalb dieses Netzwerks können zwar gut erklärt werden und soziale
Interaktionsmuster stehen somit in einem besonderen Fokus (Aÿmann et al., 2011, 2). Man kann
in diesen Fällen von validen Erkenntnissen sprechen, aber nicht auf andere Netzwerke schlieÿen.
Fokussiert man hingegen auf egozentrierte Netzwerke mit vielen verschiedenen Egos, dann können die Untersuchungseinheiten per Zufallsstichprobe gezogen werden, womit Repräsentativität
gewährleistet werden kann.
Sowohl Katz und Lazarsfeld (1966, 77) als auch Eulau (1980, 217f.) diskutieren diese Problematik und merken an, dass in den

Columbia studies

versucht wurde, eine Lösung zwischen diesen

beiden Extremen zu nden. Die Untersuchungen waren stets auf kleine Gebietseinheiten beschränkt, so dass es möglich war, sehr dichte Informationen zu sammeln. Ausgangspunkt für die
Befragungen waren aber jeweils Egos. Auch wenn die Alteri noch befragt wurden, wurde nicht
das gesamte Netzwerk der Stadt erfasst. Die vorliegende Arbeit hat sich für den ersten Weg
entschieden: Es werden Gesamtnetzwerke erhoben. Das bedeutet, dass die Ergebnisse dieser Arbeit nicht auf andere Netzwerke übertragen werden können. Vielmehr ist es Ziel der Arbeit, die
einzelnen Mechanismen, die oben diskutiert wurden, genau zu testen und zu prüfen, um somit
ggf. einen Beitrag zur Theorieentwicklung zu leisten. Im Nachfolgenden sollen einzelne Punkte
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genannt werden, die in den bisherigen Studien nicht befriedigend gelöst wurden. Des Weiteren
soll ausgeführt werden, wie die geplante Arbeit mit ihrem Design diese Probleme adäquater lösen
kann.

Identizierung von Meinungsführern:

Columbia studies war die
Identizierung der Position der Meinungsführer, die z.B. in der Elmira study auf SelbstbeEin besonderes Problem der

nennung basierte. Dieses Problem war auch den Autoren stets bewusst (Eulau, 1980, 218).
Andererseits ist es fraglich, wie man sonst zentrale Persönlichkeiten in einem egozentrierten
Netzwerkdatensatz hätte identizieren können. Mit einem vollständigen Netzwerkdatensatz, wie er für diese Arbeit erhoben wird, können zentrale Personen darüber identiziert
werden, dass sie von den anderen Netzwerkmitgliedern benannt werden.

Bestätigungen von Beziehungen:

Viele Fragen blieben in den

Columbia studies oen. So blieb

es auch stets unklar, welche Richtung die Kommunikation und somit die Beeinussung
nimmt. Dies konnte nie genau nachgezeichnet werden, da Kommunikation häug nur von
einer Seite genannt, aber nicht von der anderen bestätigt wurde (Eulau, 1980, 219). Das
bedeutet also, Person A sagt, sie rede mit Person B, aber Person B sagt nicht, dass sie mit
Person A rede. Dieses Problem ist in der Netzwerkanalyse bekannt (vgl. u.a.

Laumann,

1973, 32-34). Erhebt man allerdings vollständige Netzwerkdaten, gibt es verschiedene Verfahren, wie man mit bestätigten und nicht-bestätigten Beziehungen umgehen kann. Stehen
allerdings nur egozentrierte Netzwerkdaten zur Verfügung, ist man stets mit einer gewissen
Unsicherheit konfrontiert, denn: Person A hat nun Person B genannt; hätte aber Person
B auch aus freien Stücken Person A genannt? Die Möglichkeit, sich korrekt erinnern zu
können, ist z.B. von der Stimmungslage abhängig. So erinnert man sich an Kontakte und
Begegnungen besser, wenn man in der gleichen Stimmungslage ist wie zum Abfragezeitpunkt (Forgas et al., 1984, 511).

Wahrnehmung von Homogenität:

Die Messung von Homogenität in Netzwerken ist häug nicht

zuverlässig, insbesondere dann nicht, wenn die Messung auf subjektiven Einschätzungen
der Befragten basiert (Laumann, 1973, 27-32; Schenk et al., 1992). Huckfeldt und Sprague
(1987) zeigen, wie Mitmenschen fälschlicherweise Einstellungen zugeschrieben werden. Konkret gibt es eine verzerrte Wahrnehmung dahingehend, dass Homogenität und Übereinstimmung angenommen wird, auch wenn sie nicht vorhanden ist. Ein Beispiel dafür ist ein
Individuum, das selbst die Grünen wählt und annimmt, dass seine Freunde das auch tun,
während diese jedoch anderen Parteien ihre Stimme geben. In vielen Studien werden nur
subjektive Einschätzungen zur Messung von Homogenität verwendet. Wenn allerdings ein
vollständiges Netzwerk erhoben wird, liegt von allen Untersuchungseinheiten die Information vor, welche Einstellungen sie haben und welche Parteien sie wählen.

Konfundierung:

Wie bereits oben erwähnt, stellt gerade in diesem Untersuchungsfeld die Kon-

fundierung ein besonderes Problem dar (Blau, 1977; McPherson und Smith-Lovin, 1987,
372), also die Tatsache, dass zahlreiche Variablen miteinander verbunden und verwoben
sind: So kann Einuss nicht immer eindeutig nachgewiesen werden, da es sich auch um
einen konfundierenden Eekt des Kontextes und gemeinsam erlebte Ereignisse der Un-
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tersuchungsteilnehmer handeln könnte. Oder es gehen mit manchen soziodemographischen
Eigenschaften bestimmte Werteeinstellungen einher, womit eine Trennung zwischen Statusund Wertehomophilie schwierig wird. Diese Probleme können nicht vollständig gelöst werden. Aber zum einen bietet die Datenstruktur von Paneldaten die Möglichkeit, eine gewisse
Kausalität zu modellieren, und zum anderen sollen innovative Simulationsmethoden angewendet werden, die für einzelne konfundierende Eekte kontrollieren können.
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Zur Untersuchung der in Kapitel 2.5.1 aufgeführten Fragestellungen und Hypothesen mit den
im noch folgenden Kapitel 4 vorgestellten Daten werden stochastische akteursbasierte Modelle berechnet, wie sie von Snijders (2001, 2005) vorgeschlagen werden. Dieses Kapitel stellt die
Modellgruppe vor und erläutert das Vorgehen der Analysen, die in den Kapiteln 5 und 6 präsentiert werden. Innerhalb der Gruppe der stochastischen akteursbasierten Modelle sind zwei
Unterkategorien zu unterscheiden. Erstens gibt es die Netzwerkevolutionsmodelle, bei denen die
abhängige Variable das entstehende Netzwerk ist (Snijders, 2001, 361), und zweitens die CoEvolutionsmodelle, in denen die Veränderung einer Akteurseigenschaft und die des Netzwerks
simultan geschätzt werden (Steglich et al., 2010, 329). Mit letzterem ist es somit möglich, sowohl
die Mechanismen Homophilie und Einuss bei der politischen Meinungsbildung zu unterschieden, als auch Endogenitätsproblemen bei der Untersuchung verschiedener sozialer Variablen und
politischer Partizipation zu begegnen. Zunächst wird die erste Modellgruppe, die der Netzwerkevolutionsmodelle, vorgestellt. Die Co-Evolutionsmodelle sind als Erweiterung zu verstehen.
Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt: Zunächst werden die Komponenten des Netzwerkevolutionsmodells detailliert vorgestellt, dann die des Co-Evolutionsmodells. Es folgen Ausführungen
zu der eigentlichen Durchführung der Analysen. Da in den Kapiteln 5 und 6 die Analysemethode nur schemenhaft erklärt wird und für genauere Informationen auf dieses Kapitel verwiesen
wird, werden zur besseren Lesbarkeit und leichteren Orientierung nachfolgend wichtige Begrie
hervorgehoben.

3.1 Netzwerkevolutionsmodelle
Die folgenden Ausführungen orientieren sich vor allem an Snijders (2001) und van Duijn et al.
(2003). Einige vor allem weiterführende Aspekte können auch in Snijders (1996) und Snijders
(2005) nachgelesen werden. Schlieÿlich geben auch Beiträge zur Anwendung wie zum Beispiel
Snijders (2006) einen Einblick in die Methode.
Für diese Analysemethode ist ein soziales Netzwerk als ein Set mit einer festen und endlichen
Anzahl von

n

Akteuren und den Beziehungen zwischen diesen Akteuren deniert. Dabei werden

gerichtete Beziehung angenommen. Das heiÿt, dass einer der Akteure eine Beziehung entsendet
und ein anderer diese ausgesendete Beziehung empfängt. Mathematisch kann ein solches Netz-

nxn-Matrix x = (xij ) dargestellt werden, wobei (xij ) die gerichtete Beziehung
von Akteur i zu Akteur j ist. Die Werte für (xij ) sind dichotom, entweder es besteht eine Beziehung, xij = 1, oder es besteht keine, xij = 0. Die abhängige Variable ist das Netzwerk und seine

werk durch eine

Veränderung. Somit ist eine Panelstruktur der Daten mit mindestens zwei Erhebungszeitpunkten
notwendig.

M

deniert die Anzahl der Erhebungszeitpunkte (Snijders, 2001, 361f.).
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Die Analyse von Daten mit einer solchen Struktur konfrontiert den Forscher mit verschiedenen
Herausforderungen. Erstens wird der kontinuierliche Prozess der Netzwerkevolution lediglich diskret zu

M

Erhebungszeitpunkten betrachtet. Das bedeutet, dass Veränderungen, die zwischen

zwei Zeitpunkten, also innerhalb eines Zeitraums, stattnden, nicht beobachtet werden können.
Ein Beispiel ist, dass zu beiden Erhebungszeitpunkten erfasst wird, dass Akteur

i

und Akteur

j

eine Verbindung teilen. Auf Basis dieser Beobachtung kann allerdings nicht behauptet werden,
dass die beiden Akteure über die gesamte Zeit hinweg eine Verbindung geteilt haben, da es möglich ist, dass sie in dem nicht beobachteten Zeitraum ihre Beziehung aufgelöst und wieder neu
eingegangen sind. Werden solche möglichen Veränderungen in der Analyse nicht berücksichtigt,
können falsche Schlüsse über die Eekte und deren Stärke gezogen werden. Zweitens können Beziehungen zwischen Akteuren untereinander nicht unabhängig voneinander betrachtet werden,
da beispielsweise zu vermuten ist, dass die Beziehungen

x = (xij )

und

x = (xji )

aufeinander

Einuss nehmen (Snijders, 2001, 362). Es ist sogar so, dass eine Vielzahl soziologischer Theorien
solche Abhängigkeiten einzelner Verbindungen von anderen vorhandenen oder nicht vorhandenen
Beziehungen postulieren. Ein Beispiel hierfür ist Reziprozität. Die Unabhängigkeit der Beziehungen anzunehmen, würde somit nicht nur grundlegenden theoretischen Annahmen widersprechen,
sondern auch deren Überprüfung unmöglich machen (Snijders, 1996).
Diese beiden Probleme werden mit stochastischen akteursbasierten Simulationsmodellen überwunden, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden. Die Modelle folgen der Grundidee,
dass Akteure eine Bewertung der Netzwerkstruktur vornehmen und darauf basierend Veränderungen ihres persönlichen Netzwerks stattnden. Die Bewertung des aktuellen Netzwerks erfolgt
sowohl ohne Erinnerung an vorherige Netzwerkkongurationen als auch ohne Überlegungen zu
den langfristigen Konsequenzen der jeweiligen Veränderung (Snijders, 2001, 363). Der Prozess

t Akteur i die Möglichkeit hat, die von ihm ausgeheni bestimmt einen anderen Akteur j , zu dem die Beziehung

stellt sich so dar, dass zu einem Zeitpunkt
den Verbindungen zu ändern. Akteur

xij

geändert wird. Sollte zu dem gegebenen Zeitpunkt keine Beziehung vorhanden sein, dann

wird eine neue ausgesendet; wenn bereits eine vorhanden ist, bedeutet Veränderung, dass die
Aussendung der Beziehung zurückgezogen wird. Die Entscheidung von Akteur i, welcher andere
Akteur

j

ausgewählt wird, wird von Akteur

is

Idealvorstellungen eines für ihn guten Netzwerks

bestimmt (Snijders, 2001, 367). Eine solche Veränderung wird auch als

ministep

bezeichnet

(van Duijn et al., 2003, 175). Diese Bewertung kann somit als Funktion aus individueller Akteursperspektive beschrieben werden und ist abhängig von verschiedenen Parametern, die auf
Basis der Daten geschätzt werden können. Die

Netzwerkevaluationsfunktion für Akteur i ist

folgendermaÿen deniert (Ripley et al., 2012, 120):

finet (x) =

X

βknet snet
ik (x)

(3.1)

k
Dabei sind
können.

k

βknet

die

Parameter und snet
ik Eekte, die in das Modell mit aufgenommen werden

unterscheidet die verschiedenen möglichen Eekte, von denen es drei Gruppen gibt.

Als erstes sind die Eekte zu nennen, die als so genannte Netzwerkeekte strukturelle Einüsse,
wie die bereits oben genannte Reziprozität von Beziehungen, abbilden. Zu dieser Gruppe gehö-
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rende Eekte werden in der unten folgenden Aufzählung unter 1., 2. und 3. vorgestellt. Zweitens
können Eekte individueller Akteurseigenschaften in das Modell aufgenommen werden. Diese
Eigenschaften können sowohl Ego, also den Akteur, welcher die Beziehung aussendet, als denjenigen, der diese empfängt, betreen. Beispielsweise kann es sein, dass Männer mehr Beziehungen
aussenden als Frauen, oder dass Frauen mehr Beziehungen empfangen als Männer. Unter Punkt
4 und 5 werden diese Eekte gezeigt. Drittens gibt es schlieÿlich die Gruppe dyadischer Eigenschaftseekte. Dies trit zu, wenn beide Akteure eine Eigenschaft teilen, wenn sie also zum
Beispiel gemeinsam an einer Veranstaltung teilgenommen haben. Unter 6 und 7 werden in der
unten aufgeführten Aufzählung diese Eekte präsentiert (Snijders, 2001; van Duijn et al., 2003,
175).
Es gibt insbesondere in der ersten Gruppe, den Netzwerkeekten, zahlreiche. Durch die Akteursperspektive und die bewusste Einbindung struktureller Variablen wird das erstgenannte Problem
der Abhängigkeit der Beobachtungen gelöst, indem sie als Teil des Modells aufgenommen werden.
Damit ist nicht nur eine Kontrolle dieser Konzepte möglich, sondern es können auch soziologische
Theorien systematisch überprüft werden. Ripley et al. (2012, 121-126) oder auch Steglich et al.
(2010) geben einen Überblick, der nicht zwingend vollständig ist, da die Liste stets erweitert
wird. Nachfolgend werden die Eekte aufgeführt, die in den Analysen in den Kapiteln 5 und 6
verwendet werden. Einen zusammenfassenden Überblick gibt auÿerdem Tabelle D.1.
1. Zunächst ist der

Outdegreeeekt, oft auch als Dichteeekt bezeichnet, zu nennen, von

dem ausgegangen wird, dass er negativ ist. Mit diesem Eekt wird für die in der Regel
geringe Dichte sozialer Netzwerke kontrolliert, da nur eine vergleichsweise kleine Anzahl
aller möglichen Beziehungen wirklich existiert (Steglich et al., 2010, 372).

X

snet
i1 (x) =

xij

(3.2)

j
2. Hinzu kommt der bereits genannte
sowohl Akteur

i

Reziprozitätseekt,

eine Verbindung zu Akteur

j

snet
i2 (x) =

der dadurch deniert ist, dass

aussendet, als auch umgekehrt:

X

xij xji

(3.3)

j
3. Der

Eekt der transitiven Triplets erfasst das Konzept der Netzwerkschlieÿung. Dem-

nach gibt es die Tendenz Triaden, also Dreierbeziehungen, zwischen Akteuren zu schlieÿen.
Wenn Akteur
Akteur

j

i

sowohl Akteur

j

als auch Akteur

h

kennt, tendiert Akteur

h

dazu auch

zu kennen und dementsprechend eine Verbindung an ihn auszusenden. Dies lässt

sich mathematisch wie folgt darstellen:

snet
i3 (x) =

X

xij xih xjh

(3.4)

j,h
4. Neben diesen strukturellen Eekten können des Weiteren Eigenschaften der Akteure die
Zusammensetzung des Netzwerks beeinussen. Dabei muss zwischen den Akteuren, die
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Beziehungen aussenden, und denen, die sie empfangen, unterschieden werden. Eekte von
Eigenschaften des aussendenden Akteurs werden als

Egoeekte (EigenschaftEgo ) bezeich-

net und sind folgendermaÿen deniert:

snet
i4 (x) =

X

xij vi

(3.5)

j
5. Dementsprechend gibt es auch Eekte von Merkmalen des Akteurs, der die Beziehung
empfängt. Sie werden als

Altereekte (EigenschaftAlter ) bezeichnet und können wie folgt

dargestellt werden:

snet
i5 (x) =

X

xij vj

(3.6)

j
6. Wie oben ausgeführt beschreibt die dritte Gruppe dyadische Eigenschaftseekte. Gemeinsamkeiten zwischen zwei Akteuren können einen positiven Einuss auf die Netzwerkbeziehungen zwischen ihnen haben. Damit kann auch die in Kapitel 2.2.1 diskutierte Homophilie
modelliert werden. Man muss allerdings unterscheiden, ob die beiden Akteure bezüglich der
fraglichen Eigenschaft exakt die gleiche Ausprägung teilen oder ob sie sich nur ähnlich sind.
Der

Gleichheitseekt kann so dargestellt werden:
snet
i6 (x) =

X

xij I(vi = vj ),

(3.7)

j
wobei

I(vi = vj )

den Wert 1 annimmt, wenn die Bedingung

(vi = vj )

erfüllt wird, und

sonst den Wert 0.
7. Wenn die beiden Akteure sich nun bezüglich einer Eigenschaft ähnlich sind, kann dies mit
dem

Ähnlichkeitseekt wie nachfolgend beschrieben werden:
snet
i7 (x) =

X

ˆ v ),
xij (simvij − sim

(3.8)

j

ˆ v das arithmetische Mittel aller Ähnlichkeitswerte ist, die wie folgt deniert sind:
sim
simvij = ∆−|v∆i −vj| , wobei ∆ = maxij | vi − vj | die beobachtete Spannweite der Variable v
wobei

ist.

Da, wie oben beschrieben, der Akteur das Ziel hat, das Netzwerk für sich zu optimieren, bedeutet das, dass er die Werte der Netzwerkevaluationsfunktion für alle möglichen Veränderungen
der Beziehungen, also alle möglichen

ministeps,

die ihm zur Verfügung stehen, vergleicht. Auf

Basis dieses Vergleichs fällt er eine stochastische Entscheidung, bei der die Wahrscheinlichkeit
für die Veränderung einer bestimmten Verbindung dann gröÿer ist, wenn diese Veränderung die
Netzwerkevaluationsfunktion vergröÿern würde. Mit höheren Werten für die Netzwerkevaluationsfunktion für eine bestimmte Veränderung geht somit eine höhere Wahrscheinlichkeit einher,

50

3.1 Netzwerkevolutionsmodelle
dass diese Modizierung gewählt wird. Diese Logik entspricht der eines

discrete choice model

(van Duijn et al., 2003, 176).
Als weitere Modellkomponente führt Snijders (2001) die so genannte

gratication function an. Mit

dieser Komponente können unterschiedliche Eektstärken beim Entstehen bzw. bei der Auösung

1 Das heiÿt, es wird in solchen Fällen angenommen, dass

von Verbindungen modelliert werden.

zum Beispiel Reziprozität einen starken Eekt darauf hat, ob eine Beziehung eingegangen wird,
dieser Eekt aber geringer ist, wenn eine Beziehung aufgelöst wird (Snijders, 2001, 384). Da
allerdings in der vorliegenden Arbeit keine theoretischen Annahmen zu einem solchen Unterschied
gemacht werden, wird ausschlieÿlich mit einem vereinfachten Modell gearbeitet, in welchem die

gratication function null ist. Auch Ripley et al. (2012, 62f.) empfehlen, mit der Erweiterung nur
zu arbeiten, wenn es theoretische Gründe dafür gibt.
Hinzugefügt wird ferner ein zufälliges Element, welches die Abweichung zwischen theoretischen
Erwartungen und der beobachteten Realität berücksichtigt. Dieser zufällige Teil ist unabhängig
und gleich unter allen

i, t, x

und

j

verteilt. Es wird angenommen, dass dieser zufällige Term

einer Gumbelverteilung mit einem Lageparameter von 0 und einem Skalierungsparameter von 1
folgt (Snijders, 2001, 367f.).
Neben der Netzwerkevaluationsfunktion und dem zufälligen Element ist noch die

Rate zu de-

nieren. Während die Netzwerkevaluationsfunktion bestimmt, welche Beziehung verändert wird,
also welcher

ministep durchgeführt wird, bestimmt die Rate den Moment, zu dem ein ministep

stattndet. Somit gibt die Rate die Geschwindigkeit an, mit der ein Akteur

i

die Möglichkeit

bekommt, eine Veränderung des Netzwerks vorzunehmen. Die nachfolgenden Ausführungen zu
diesem Thema sind Ripley et al. (2012, 135) entnommen. Die Rate ist deniert als nachfolgendes
Produkt:

net net net
λnet
i (ρ, α, x, m) = λi1 λi2 λi3

(3.9)

Dabei beschreiben die Faktoren die Abhängigkeit vom Zeitraum, von Akteurseigenschaften und
der Position des Akteurs. Letzteres, die Position der Akteure, wird in den Analysen dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Daher wird auf

λnet
i3

nachfolgend nicht weiter eingegangen. Die beiden

anderen Faktoren sind folgendermaÿen deniert.

1. Die Veränderungsgeschwindigkeit kann in den jeweiligen Zeiträumen unterschiedlich sein.
Damit kann die Abhängigkeit vom Zeitraum als einfacher Faktor dargestellt werden:

net
λnet
i1 = λm

m = 1, ..., M − 1 ist. Wenn
net bezeichnet werden.
als λ

wobei
auch

1

es nur

M =2

(3.10)

Beobachtungen gibt, kann die Basisrate

In anderen Arbeiten werden diese Konzepte über die creation und endowment function modelliert (Ripley et al.,
2012, 134).
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2. Nun kann es aber auch sein, dass Eigenschaften der Akteure die Rate beeinussen. In
diesem Fall kann der Eekt der Akteurseigenschaften mit den Werten

υhi

durch folgenden

Faktor dargestellt werden:

X

λnet
i2 = exp(

αh υhi )

(3.11)

Die Modelle werden als stochastische Simulationsmodelle umgesetzt. Der Robbins-Monro-Algorithmus und Monte-Carlo-Simulationen werden verwendet, um die erwarteten Werte der Parameter zu schätzen (van Duijn et al., 2003, 176f.). Zur genauen Herleitung und Diskussion der
Schätzmethode sei auf die Ausführungen in Snijders (2001, 366-378) und Snijders (2005), aber
auch Ripley et al. (2012) verwiesen. Durch die stochastische Simulation ist es möglich, die einzelnen

ministeps

und somit den kontinuierlichen Prozess der Netzwerkevolution nachzubilden.

Das zweite Problem, die Beobachtung eines kontinuierlichen Prozesses zu diskreten Zeitpunkten,
wird also dadurch gelöst, dass der kontinuierliche Prozess simuliert wird.

3.2 Co-Evolutionsmodelle
Beim Netzwerkevolutionsmodell ist die Netzwerkveränderung die abhängige Variable. Allerdings
gibt es Situationen, in denen anzunehmen ist, dass sich nicht nur das soziale Netzwerk um die
Akteure herum verändert, sondern sich auch individuelle Eigenschaften der Akteure wandeln.
In solchen Fällen stellt sich häug die Frage, wie die eine Veränderung die andere beeinusst.
Damit gibt es zwei in entgegengesetzter Richtung verlaufende Mechanismen, die gleichermaÿen
zur Erklärung des Homogenitätsbiases, also der Beobachtung, dass ähnliche Individuen in einem
sozialen Netzwerk viele Verbindungen teilen, herangezogen werden können. So kann es zu diesem
Phänomen kommen, weil die Akteure ihre Beziehungen so wählen, dass ihnen die anderen verbundenen Netzwerkmitglieder ähnlich sind. In diesen Fällen liegt ein Selektionsmechanismus vor, wie
er auch schon beim Netzwerkevolutionsmodell mit den Eekten

snet
i6 (x)

und

snet
i7 (x)

beschrieben

wurde. Oder es kommt zu einem Homogenitätsbias, weil die individuellen Akteurseigenschaften
veränderlich sind und eine Beeinussung bzw. Anpassung an die Netzwerkumgebung stattndet.
In diesem Fall ist also das Netzwerk die unabhängige Variable und die Akteurseigenschaft die
abhängige Variable. Um diesem Endogenitätsproblem zu entgehen, haben Snijders et al. (2007)
das Co-Evolutionsmodell entwickelt. Die nachfolgenden Ausführungen orientieren sich vor allem
an Steglich et al. (2010), aber einen Einblick in die Methode geben auch Steglich et al. (2006),
Mercken et al. (2010), Snijders et al. (2010a) oder Steglich et al. (2012).
Bei der Analyse von Daten und Fragestellungen, bei denen sowohl Selektion als auch Einuss bzw.
Assimilation als Mechanismen zu vermuten sind, gibt es drei Probleme zu bewältigen: erstens die
bereits oben genannte Abhängigkeit der Beobachtungen bei Netzwerkdaten; zweitens die ebenfalls oben diskutierte Problematik der Beobachtung eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses
mit diskreten Beobachtungszeitpunkten; drittens die Identikation der simultanen Prozesse der
Eigenschafts- und Netzwerkveränderung (Steglich et al., 2010, 336f.). Die ersten beiden Punkte
werden, wie bereits oben vorgestellt, durch die Einführung der stochastischen akteursbasierten
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Simulationsmodelle gelöst. Daher muss die Erweiterung zum Co-Evolutionsmodell lediglich das
dritte Problem lösen.
Um dies zu ermöglichen, wird zunächst die Netzwerkevaluationsfunktion minimal erweitert, sowie
eine

Evaluationsfunktion

und eine

Rate zur Eigenschaftsveränderung

hinzugefügt. Die

erweiterte Netzwerkevaluationsfunktion nimmt im Co-Evolutionsmodell die nachfolgende Form
an:

finet (x, z) =

X

βknet snet
ik (x, z)

(3.12)

k
Dabei ist wie oben

βknet

der zu schätzende

Parameter und snet
ik (x, z) sind zu denierende Ef-

fekte, wobei hier die gleichen Eekte, wie oben vorgestellt, Anwendung nden. Die abhängige
Variable, das Netzwerk, wird durch

x

deniert und kommt neu hinzu. Die zweite abhängige

Variable, die veränderliche Eigenschaft, wird mit

z

beschrieben. Analog dazu kann die Evaluati-

onsfunktion für die Eigenschaft wie folgt deniert werden:

fieig (x, z) =

X eig eig

βk sik (x, z)

(3.13)

k
Für

seig
ik (x, z)

können verschiedene Eekte deniert werden. Nachfolgend werden die vorgestellt,

die für die Analysen in den Kapiteln 5 und 6 relevant sind. Einen Überblick gibt auch Tabelle
D.1.

1. Zunächst werden die Eekte vorgestellt, welche die Eigenschaft selbst betreen, also einen
Eekt auf sich selbst haben. Damit können Informationen darüber erlangt werden, wie die
allgemeine Form der Eigenschaftsvariable ist. Konkret wird dabei zwischen zwei Eekten
unterschieden. Die

Form des Eekts gibt die Tendenz an, ob die Werte der Eigenschaft

ansteigen oder sinken:

seig
i1 (x, z) = zi
wobei

zi

den Wert der abhängigen Variable für Akteur

2. Durch die

quadrierte Form des Eekts

(3.14)

i

darstellt.

kann man die Information erhalten, wie die

Veränderung der Eigenschaft sich auf weitere Eigenschaftsveränderungen auswirkt. Ist der
Eekt positiv, folgen weitere Veränderungen in die eingeschlagene Richtung, ist er negativ,
werden weitere Veränderungen unwahrscheinlich.

2
seig
i2 (x, z) = zi

(3.15)

3. Des Weiteren sind nun Eekte zu denieren, die den Einuss des sozialen Netzwerks auf
die Eigenschaften der Akteure modellieren. Auch hier geben Ripley et al. (2012, 136-138)
einen Überblick über eine stets wachsende Liste. Eine Form des Einusses kann über den

durchschnittlichen Ähnlichkeitseekt (average similarity eect)

modelliert werden.
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Er ist deniert als der Mittelwert der zentrierten Ähnlichkeitswerte
Akteur

i

und dem Akteur

zwischen dem

j.
seig
i3 (x, z)

4. Der

simzij

P

xij simzij
P
j xij

j

=

(3.16)

gesamte Ähnlichkeitseekt (total similarity eect) ist deniert als die Summe der

zentrierten Ähnlichkeitswerte

simzij

zwischen dem Akteur

i

und dem Akteur

j.

Damit hat

im Gegensatz zum vorherigen Eekt die Gröÿe des persönlichen Netzwerks auch einen
Einuss auf die Stärke des Eekts, der folgendermaÿen deniert ist:

seig
i4 (x, z) =

X

xij simzij

(3.17)

j
5. Der

durchschnittliche Altereekt (average alter eect)

der Eigenschaft von

i

ist deniert als Produkt aus

und den durchschnittlichen Eigenschaften seiner Alteri. Damit wird

das persönliche Netzwerk nicht zusammengefasst betrachtet, sondern jede Beziehung von
einem Ego zu seinen Alteri gesondert. Dies ermöglicht es, Veränderungen zu erfassen, die
allerdings nicht zwingend zu einer Anpassung führt.

seig
i5 (x, z)

P

=

6. Neben den genannten Eekten können auch

xij (zj − z̄)
P
j xij

j

akteursbezogene Eekte

(3.18)

aufgenommen

werden, welche die Akteurseigenschaft beeinussen. Somit kann auf Eekte kontrolliert
werden, die vor allem in konventionellen Regressionsanalysen Bedeutung haben. Diese Effekte können wie folgt modelliert werden:

seig
i6 (x, z) = zi vi

(3.19)

Mit der Evaluationsfunktion für die Akteurseigenschaft wird bestimmt, wie sich diese verändert.
Die Rate bestimmt nun, wann ein Akteur die Möglichkeit hat, die Eigenschaft von Interesse
zu verändern. Die Ratenfunktion besteht aus einem konstanten Term für jeden Zeitraum

1, ...M − 1

m=

und ist folgendermaÿen deniert:

eig
λeig
i = ρm

(3.20)

Der Prozess der Eigenschaftsveränderung folgt dem gleichen Muster wie die Netzwerkveränderung. In kleinen

ministeps kann der Akteur seine Eigenschaft um eine Einheit in eine Richtung

auf- oder abwärts verändern. Dabei ist die Wahl für die Variante wahrscheinlich, bei der die
Evaluationsfunktion groÿ wird. Wann der Akteur eine Gelegenheit für eine Veränderung hat,
wird durch die Rate bestimmt. Diese Modellspezikation ermöglicht wiederum die Durchführung
einer stochastischen Simulation.
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3.3 Durchführung der Simulation
Zur Umsetzung der Simulation wurde das Programm SIENA (Simulation Investigation for Empirical Network Analysis) verwendet. Es kann als vollständig unabhängiges Programm genutzt

2 für das Statistikprogramm

werden. Für diese Arbeit wurde es allerdings über das Paket RSiena
R

3 angewandt (Ripley et al., 2012, 6). Es wurde die zum Zeitpunkt der Analysen aktuellste

Version des Programms eingesetzt, RSiena 4.0. Zur Schätzung der Parameter wird ein iterativer
stochastischer Simulationsalgorithmus implementiert. Ziel dieser Simulation ist es, die erwarteten
Werte so zu schätzen, dass sie den beobachteten entsprechen. Die erwarteten Werte werden als
Mittelwert aus Statistiken der simulierten Netzwerke berechnet, während die beobachteten Werte
auf Basis der empirischen Daten gewonnen werden. Die Simulation durchläuft

drei Phasen:

1. Zunächst wird die Sensitivität der Statistiken der simulierten Netzwerke grob bestimmt.
2. Anschlieÿend werden die so erhaltenen provisorischen Parameter angepasst. Dazu wird ein
Netzwerk auf Basis dieser vorläugen Parameter simuliert und neu berechnet. Die Abweichung zwischen diesen geschätzten und den beobachteten Werten bestimmt die Richtung
des Updates.
3. Das Ergebnis der zweiten Phase bildet nun den Ausgangspunkt für die dritte Phase, in der
eine Vielzahl von Netzwerken simuliert wird. Die Mittelwerte der Statistiken dieser simulierten Netzwerke sind jetzt die erwarteten Parameter, die mit den beobachteten Werten
übereinstimmen sollen. (Ripley et al., 2012, 45f.)
Die Güte der Konvergenz und somit die Qualität der Schätzung wird mit Hilfe der

t-Werte

interpretiert, die für jeden geschätzten Parameter angegeben werden. Sie geben an, wie sehr die
erwarteten, also simulierten Parameter von den beobachteten, also den realen Werten abweichen.
Im Idealfall gibt es keinen Unterschied und t wäre dann null. Aber da es sich um ein stochastisches Verfahren handelt, wird der t-Wert nie exakt null sein, sich jedoch immer weiter an diese
annähern. Der t-Wert wird als Mittelwert der Abweichungen geteilt durch die Standardabweichung von diesen berechnet (Ripley et al., 2012, 87). Als Daumenregel zur Bewertung der t-Werte
empfehlen Ripley et al. (2012, 47) folgendes: Sie sind als sehr gut zu betrachten, wenn ihr Betrag
kleiner als 0.1 ist. Es wird allerdings betont, dass die Grenze von 0.1 eine Tendenz vorgibt und
nicht ganz strikt eingehalten werden muss, wie es bei Signikanztests üblich ist. Wichtig ist auch,
dass die t-Werte aller Parameter nahe null sein müssen, da dies sonst für eine schlechte Güte des
Gesamtmodells spricht.
Neben den t-Werten müssen noch die Parameter der Raten und der Eekte der Evaluationsfunktion sowie die dazugehörigen Standardfehler interpretiert werden. Ist eine einfache Rate in das
Modell aufgenommen, die unabhängig von Eigenschaften der Akteure ist, dann gibt der Parameter an, wie häug einem Akteur die Gelegenheit für einen Wechsel geboten wird. Da aber auch
Entscheidungen gefällt werden können, dass keine Veränderung vorgenommen oder diese beim

2
3

Weitere Informationen zu RSiena nden sich in Anhang B.
Mit dieser Statistiksoftware und zusätzlichen Paketen wurde auch ein Groÿteil der Abbildungen dieser Arbeit
erstellt. Weitere Informationen zu R nden sich in Anhang B.
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nächsten Mal rückgängig gemacht wird, ist die eigentliche Veränderungsrate geringer (Ripley
et al., 2012, 91). Für das Co-Evolutionsmodell bedeutet die Rate analog, dass der Akteur die
Möglichkeit hat, seine Eigenschaft zu ändern.
Wichtig für die Interpretation der Parameter für die Eekte der Evaluationsfunktion ist, dass
die Variablen zentriert werden (Ripley et al., 2012, 59). Es gilt eine ähnliche Interpretationsweise wie bei den Koezienten bei einer logistischen Regression. Die Parameter geben somit auch
die Richtung der Veränderung an. Hat eine Variable einen negativen Eekt, bedeutet das, dass
das Vorhandensein dieser Eigenschaft dazu beiträgt, dass ein Akteur eher keine Verbindung eingeht, bzw. im Falle des Co-Evolutionsmodells, sich die abhängige Eigenschaftsvariable um einen
Schritt nach unten bewegt. Ein positiver Eekt bedeutet, dass eher eine Beziehung eingegangen
wird, bzw. der Akteur bei der Eigenschaftsvariable sich um einen Schritt nach oben bewegt. Mit
Hilfe der angegebenen Standardfehler kann die Signikanz der Parameter analog zu einem konventionellen logistischen Regressionsmodell interpretiert werden. Wichtig ist hier allerdings, dass
die dort angegebenen Standardfehler nicht mit den t-Werten, die zur Konvergenzüberprüfung
berechnet werden, verwechselt werden dürfen (Ripley et al., 2012, 92).
Als konkretes Schätzverfahren wird

Methods of Moment

Snijders et al., 2007). Zwar wurden auch ein

(MoM) verwendet (Snijders, 2001;

maximum likelihood

(Snijders et al., 2010b) und

ein Bayesianischer Schätzer (Koskinen und Snijders, 2007) entwickelt, allerdings benötigen diese
deutlich längere Rechenzeiten. Ripley et al. (2012, 85) empfehlen daher, den

maximum likelihood

und Bayesianischen Schätzer bei kleineren Datensätzen mit komplexen Modellen anzuwenden.
Da im vorliegenden Fall mit einem vergleichsweise groÿen Datensatz gearbeitet wird und die
Rechenzeiten für die komplexeren Modelle bereits einige Zeit in Anspruch nehmen, wird in dieser
Arbeit ausschlieÿlich die MoM-Methode verwendet.

fehlende Beobachtungen sowohl durch item als auch durch unit
nonresponse. Da es sich um Paneldaten handelt, kommt noch ein besonderer Unterfall von unit
nonresponse, nämlich die wave nonresponse hinzu. Es kommt also vor, dass Umfrageteilnehmer

In den Daten gibt es einige

einzelne Fragen nicht beantwortet haben oder an einzelnen Erhebungen überhaupt nicht teilgenommen haben. Fehlende Beobachtungen werden als nicht informativ betrachtet und imputiert.
Diese Annahme sollte allerdings nur beibehalten werden, wenn der Anteil fehlender Beobachtungen zehn Prozent nicht übersteigt (Ripley et al., 2012, 57). Die Imputation basiert auf der
akteursbasierten Simulation. Einen ausführlichen Einblick in die bei RSiena implementierte Imputationstechnik bei

unit und wave nonresponse geben Huisman und Steglich (2008).

Um die Modellgüte zu evaluieren, empehlt Schweinberger (2012) eine
mit Hilfe des

score type test

Vorwärtsmodellwahl

. Das bedeutet, dass bei der Modellierung mit einem einfachen

Grundmodell begonnen wird, das nach und nach um weitere Variablen erweitert wird. Der

type test

score

vergleicht dabei die beobachteten Werte mit denen, die von dem Modell vorhergesagt

werden. Im Ergebnisteil dieser Arbeit wird der Prozess der Vorwärtsmodellauswahl nicht präsentiert. Dargestellt werden die Ergebnisse der Modelle, welche die Variablen von Interesse und
die Variablen, die nach den
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score type tests relevant sind, enthalten.

3.3 Durchführung der Simulation
Das Problem der

Zeitheterogenität

wird dann relevant, wenn mehr als zwei Beobachtungs-

zeitpunkte vorliegen. In solchen Fällen kann die Schwierigkeit auftreten, dass die geschätzten
Parameter über die Zeit nicht konstant sind. Zum Beispiel könnte es möglich sein, dass Geschlechterhomophilie zu Beginn, wenn sich Personen neu kennen lernen, sehr stark wirkt, dieser
Eekt aber über Zeit schwächer wird. Zeitheterogenität ist allerdings nicht nur ein empirisches
Problem, das bei der Schätzung berücksichtigt werden muss, sondern es kann sogar theoretisch
angenommen werden, wie die Ausführungen zu Status- und Wertehomophilie auf Seite 17 zeigen.
Lospinoso et al. (2011) empfehlen die Identikation von Zeitheterogenität mit Hilfe des

score type

test, wobei überprüft wird, ob Dummies für die einzelnen Zeiträume das Modell verbessern. Sollte
dieser Test auf Zeitheterogenität aller und einzelner Parameter hindeuten, empfehlen Lospinoso
et al. (2011) die Aufnahme von Zeitdummies für die entsprechenden Eekte.
Mit diesen Ausführungen wurde ein kurzer Einblick in die stochastischen akteursbasierten Simulationsmodelle gegeben. Detaillierte Ausführungen zu der Methode können der an den jeweiligen
Stellen genannten Literatur entnommen werden. Die Besonderheit an dieser Analysemethode

ist, dass sie es erlaubt, Netzwerkdynamiken zu untersuchen und dabei Fehlern, die in konventionellen Regressionsanalysen aufgrund der Datenstruktur von Netzwerkdaten unvermeidbar sind,
aus dem Weg zu gehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die simultane Schätzung von Netzwerkund Eigenschaftsveränderungen möglich ist, was ein spezieller Fokus der vorliegenden Arbeit ist.
Zur Überprüfung der in Kapitel 2.5.1 aufgestellten Hypothesen wurden daher solche Simulationsmodelle berechnet, deren Ergebnisse in den Kapiteln 5 und 6 präsentiert werden. Bevor auf
diese Ergebnisse eingegangen werden kann, werden im folgenden Kapitel die verwendeten Daten
vorgestellt und die Messungen der verschiedenen Konzepte erläutert.
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Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Design der Datenerhebung. Dazu werden im nachfolgenden ersten Unterkapitel die einzelnen im Rahmen des Dissertationsprojektes erhobenen Datensätze mit den jeweiligen Hintergrundinformationen zu den Befragten und der Datenerhebung
vorgestellt. Insgesamt wurden vier Populationen untersucht und zehn Erhebungen durchgeführt.
Für die eigentlichen Analysen in den Kapiteln 5 und 6 wird allerdings nur eine Population mit
vier Wellen untersucht. Die anderen Datenerhebungen sind als ausführliche Pretests für die in
Kapitel 5 und 6 verwendeten Datensätze zu verstehen. Auÿerdem werden im ersten Unterkapitel auch praktische Aspekte der Datenerhebung besprochen. Im zweiten Unterkapitel werden
die Erkenntnisse aus den Pretests zur Messung von politischen Einstellungen sowie des sozialen
Netzwerks präsentiert und diskutiert, da diese beiden Konzepte neben politischer Partizipation
die relevanten Variablen in dieser Arbeit sind. Die Messung von politischer Partizipation wird
in diesem Kapitel nur kurz angesprochen, da zur Messung dieses Konstrukts auf einen etablierten Index zurückgegrien wird, der für diese Arbeit in einem qualitativen Pretest geprüft und
erweitert wurde. Ergänzend zur Diskussion der Messung von politischen Einstellungen und sozialen Netzwerken werden auch Argumente und Ergebnisse aus der bereits vorhandenen Literatur
vorgestellt, um die Ergebnisse in schon vorhandenes Wissen besser einbetten zu können.
Ziel dieses Unterkapitels ist es somit zu zeigen, inwiefern das Befragungs- und Fragebogendesign geeignet ist, die relevanten Konzepte adäquat zu erfassen. Klassische Validitätstest konnten
aufgrund der Datenstruktur nicht durchgeführt, weshalb alternative Herangehensweisen gewählt
wurden. Ferner gibt dieses Kapitel einen Einblick in den ersten Schritt der Operationalisierung,
nämlich der Datenerhebung. Damit die theoretischen Konzepte messbar gemacht werden können,
müssen die Variablen allerdings in vielen Fällen noch in einem zweiten Schritt operationalisiert
werden, was bedeutet, dass mathematische Transformationen durchgeführt werden müssen. In
Kapitel 3 wurden schon einige Einblicke in diesen zweiten Operationalisierungsschritt gegeben,
auch in den Analysekapiteln 5 und 6 wird dies noch einmal aufgegrien. Einen Überblick zu den
in den Analysekapitel verwendeten Variablen gibt Tabelle D.2 für den ersten Operationalisierungsschritt und Tabelle D.1 für den zweiten.

4.1 Datensätze und Praxis der Datenerhebung
Die Entscheidung für Untersuchungspopulationen wurde von verschiedenen Faktoren eingeschränkt.

1 erhoben werden sollten, musste es sich um eine Population

Da Daten eines Gesamtnetzwerks

1

Bei einem Gesamtnetzwerk werden alle Mitglieder und deren Verbindungen untereinander in einer denierten
Population untersucht. Zur genauen Denition von Gesamtnetzwerken siehe die Ausführungen von Henning et al.
(2012, 49f.).
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handeln, deren Grenzen eindeutig denierbar waren. Dies lässt sich zum Beispiel durch organisatorische Einheiten herstellen (Marsden, 1990, 439; Jansen, 2006, 71f.). Des Weiteren musste
die Untersuchungsgruppe gut erreichbar sein. Da für die Datenerhebung nur begrenzte nanzielle Mittel zur Verfügung standen, musste gewährleistet sein, dass die Befragungsteilnehmer zu
mehreren Erhebungszeitpunkten gut erreichbar waren. Schlieÿlich sollte in der Population eine
gewisse Netzwerk- und Einstellungsdynamik beobachtbar sein. Dies ist vor allem in Gruppen der
Fall, die sich neu zusammennden und deren Einzelakteure noch recht jung sind (Knecht, 2007,
23). Aufgrund dieser Restriktionen el die Entscheidung, Studierende zu untersuchen.
Die Netzwerkdaten wurden in einer Umfrage erhoben, dem nach wie vor klassischsten Erhebungsinstrument für soziale Netzwerkdaten (Jansen, 2006, 70). Aufgrund der nanziellen Beschränkungen wurden die Befragungen als Selbstausfüller konzipiert. In den meisten Fällen wurden
Papierfragebögen verwendet. Die Daten wurden nach der Erhebung von studentischen Hilfskräften erfasst. Ausnahme waren zwei Befragungsdurchläufe, zu denen die Teilnehmer per E-Mail
jeweils zu einer Onlinebefragung eingeladen wurden. Im Nachfolgenden werden die einzelnen
Datensätze vorgestellt. Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die Datensätze und die jeweiligen
Abkürzungen, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden. In manchen Fällen werden
die Analysen nur mit den Daten einer Welle durchgeführt. Dann wird als Zusatz an die Kurzform
noch ein Unterstrich und ein W für Welle und die entsprechende Zahl angeführt. Beispielsweise
steht MA10_W2 für die zweite Welle der Masterbefragung.

4.1.1 Erste Bachelorbefragung
Die erste Befragungspopulation setzt sich aus allen Besuchern der Vorlesung Methoden der
empirischen Politik- und Verwaltungsforschung im Wintersemester 2010/11 an der Universität
Konstanz zusammen. Überwiegend wurde diese Veranstaltung von Erstsemestern des Bachelorstudiengangs der Politik- und Verwaltungswissenschaft besucht, allerdings war die Veranstaltung
auch für Studierende mit den Nebenfächern Politik- oder Verwaltungswissenschaften verpichtend. Hinzu kamen noch Studierende anderer Fachbereiche, in denen die Vorlesung in einzelnen
Teilmodulen obligatorisch war oder empfohlen wurde. Aufgrund dieser Zusammensetzung lag zu
Beginn keine vollständige Namensliste aller Teilnehmer vor, weshalb die Erhebung der Netzwerk-

2 erfolgte.

daten mit Hilfe von Namensgeneratoren

Die erste Befragung wurde in der ersten Sitzung der Vorlesung durchgeführt. Auÿer den datenschutzrechtlichen Hinweisen und einem kurzen Einführungstext mit der Information, dass die
Daten für ein Dissertationsprojekt genutzt werden, wurden keine weiteren Hinweise zur Befragung bekannt gegeben. Die Fragebögen wurden in Papierform zum Ende der Sitzung ausgeteilt
und sollten direkt am Platz ausgefüllt werden. Insgesamt wurden 195 Fragebögen verteilt, wovon
181 zurückgegeben wurden. Allerdings erhielten nicht alle Vorlesungsteilnehmer einen Fragebogen, weshalb am Folgetag weitere an die Personen verteilt wurden, die noch keinen erhalten

2

Bei Netzwerkfragen können zwei grundsätzliche Formen unterschieden werden: Namensgeneratoren bitten den
Befragten, eine Liste von Namen zusammenzustellen (z.B. Nennen Sie mir Ihre besten Freunde.) Namensinterpretatoren fragen dann zu den genannten Personen verschiedene Eigenschaften ab (Burt, 1984, 296). Wenn
bereits eine Namensliste vorliegt, kann auf einen Namensgenerator verzichtet werden.
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Tabelle 4.1: Übersicht der selbst erhobenen Datensätze
Name

Kurzname

Wellen

Erhebungszeitraum

Analyse

Erste Bachelorbefragung

BA10

2

WiSe 2011/12

Pretest

Masterbefragung

MA10

3

WiSe 2011/12

Pretest

BA10einst

1

SoSe 2011

Pretest

BA11

4

WiSe 2011/12

Analyse

Bachelorbefragung zu polit.
Einstellungen
Zweite Bachelorbefragung

hatten. Hier gingen 24 Fragebögen zurück. Der zweite Durchgang fand sechs Wochen später wieder während der Vorlesung statt. Zu Beginn der Veranstaltung wurde dieses Mal das Projekt
kurz vorgestellt und die Studierenden hatten die Möglichkeit, zu fragen und sich Informationen
einzuholen. Insgesamt wurden 220 Fragebögen ausgeteilt und 194 zurückgegeben.
Die beiden Fragebögen enthielten Fragen zu den politischen Einstellungen und zum sozialen
Netzwerk der Studierenden. In der ersten Welle wurden zusätzlich noch soziodemographische
und studiumsbezogene Daten erhoben. In Anhang E ndet sich der aus Gründen des Datenschutzes teilweise gekürzte Fragebogen der ersten Welle. Bei den Einstellungsfragen handelte
es sich um Abwägungsfragen zu konkreten politischen Themen. Zustimmung oder Ablehnung
konnte auf einer 11er Skala mit einem Range von -5 bis +5 abgetragen werden. Auÿerdem gab
es stets die Option einer Weiÿ-nicht-Antwort. Die einzelnen Fragen wurden teilweise aus anderen
Untersuchungen wie der

German Longitudinal Election Study

(GLES) (Rattinger et al. 2011)

entnommen und an den vorliegenden Fragebogen angepasst, aber auch teilweise selbst gebildet.
Für die Netzwerkfragen wurde ein sehr weit gefasster Namensgenerator gewählt. Es sollten alle
Kommilitonen genannt werden, mit denen man in den vergangenen sieben Tagen mehr als einmal
gesprochen hatte.
Die Fragebögen wurden mit verschiedenen Methoden vor der eigentlichen Durchführung getestet.

3 In qualitativen Verfahren gaben Personen mit Erfahrung in der Fragebogenkonstruktion

vor allem Rückmeldung zu Frageformulierungen, Variation der Antwortkategorien, Layout und
Ausfülldauer (Bradburn et al., 2004; Schnell et al., 2005, 347). Konkret wurde folgendermaÿen
getestet: Erstens hat eine Person den Fragebogen in ausgedruckter Form ausgefüllt und dabei
Kommentare zu den Fragen notiert. Zweitens haben sich zwei Personen in die konkrete Befragungssituation hinein versetzt und den Fragebogen vollständig ausgefüllt, damit grob geschätzt
werden konnte, wie viel Zeit das beansprucht. Diese beiden Personen haben in einer Nachbefragung noch Rückmeldungen zu den Fragen gegeben. Drittens hat eine Person den Fragebogen mit
Hilfe der

think-aloud-Methode getestet (Shelby et al., 1982; Schnell et al., 2005, 349). Das bedeu-

tet, dass die Person den Fragebogen ausfüllte und dabei die Gedanken, die ihr durch den Kopf
gingen, laut formulierte, so dass sie direkt vom Forscher notiert werden konnten. Hierdurch zeigten sich insbesondere Probleme bei den Formulierungen einzelner Fragen. Ferner wurde deutlich,

3

Da zu den einzelnen Themenkomplexen verschiedene Fragevarianten vorhanden waren, wurde auf eine Fokusgruppenbefragung, wie von Fowler (1995, 110) empfohlen, verzichtet. Bei den Pretests wurde vielmehr darauf
fokussiert, die vorhandenen Instrumente zu optimieren.
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dass die Reihenfolge der Fragen eine mögliche Schwierigkeit darstellen könnte, da die Antwort
auf eine Frage das Antwortverhalten zu den nachfolgenden Fragen beeinussen könnte.

4.1.2 Masterbefragung
Diese Befragungen wurden im Rahmen der Veranstaltung Research Design I im Wintersemester
2010/11 an der Universität Konstanz durchgeführt. Die Veranstaltung richtete sich vor allem an
Masterstudierende des Fachbereichs Politik- und Verwaltungswissenschaften im ersten Semester.
Allerdings besuchten auch hier einzelne Studierende anderer Studiengänge die Veranstaltung. Die
Zielpopulation der Befragung bildeten allerdings nur die Masterstudierenden des Fachbereichs im
ersten Semester. Von ihnen lag eine vollständige Namensliste vor. Damit war eine Listenabfrage
der Beziehungen möglich, was bedeutet, dass die Namensliste den Befragungsteilnehmern vorgelegt wurde, und sie die Person ankreuzen konnten, wenn sie mit ihr in Kontakt standen (Jansen,
2006, 76f.). Bei der ersten Erhebung wurden schlieÿlich alle Veranstaltungsteilnehmer befragt,
da eine Trennung der Zielpopulation von den anderen Vorlesungsbesuchern organisatorisch nicht
sinnvoll erschien. Daher konnten die Untersuchungsteilnehmer der vorgelegten Namensliste weitere Personen hinzufügen. Bei den nachfolgenden Befragungen wurde aber lediglich Kontakt zu
den Masterstudierenden des Fachbereichs im ersten Semester aufgenommen.
Die erste Befragung wurde in der ersten Sitzung der Veranstaltung durchgeführt. Es gab eine
kurze Präsentation zu den Zielen des Projektes und den Datenschutzbestimmungen. Daraufhin
wurden die Studierenden gebeten, sich jeweils einen Fragebogen zu nehmen und diesen auszufüllen. Es wurden sowohl deutsche als auch englische Fragebögen verteilt, da es sich um einen englischsprachigen Kurs handelte, allerdings mit vielen Teilnehmern, deren Muttersprache Deutsch
war. Die Studierenden füllten die Papierfragebögen vor Ort aus und gaben diese wieder zurück.
67 Fragebögen wurden abgegeben.

4 mit persönlichem Anschreiben per E-Mail

Die beiden nachfolgenden Befragungen wurden online

durchgeführt. Die Einladung zur zweiten Welle wurde sechs Wochen nach der ersten Befragung
verschickt. In der Veranstaltung Research Design I wurde nochmals explizit auf das Projekt
aufmerksam gemacht. Allerdings enthielt die versandte Version des Fragebogens einen Programmierfehler, wodurch bei den Netzwerkfragen einige Kategorien als Antwortmöglichkeiten ausgeschlossen wurden. Der Fehler wurde von einem der Teilnehmer frühzeitig erkannt und mitgeteilt,
woraufhin die Umfrage aus dem Feld gezogen wurde und nochmals mit neuer Einladung und mit
einem Tag Verspätung gestartet wurde. Fünf Tage später wurde eine zweite E-Mail verschickt,
um die Personen, die noch nicht mit der Beantwortung begonnen oder sie jedenfalls noch nicht
beendet hatten, daran zu erinnern. Die Einladung zur dritten Welle wurde acht Wochen später
versandt. Trotz Erinnerung blieb bei dieser Befragung der Rücklauf sehr gering.
Bei der letzten Befragung wurden die Umfrageteilnehmer am Ende zum Fragebogen befragt und
konnten oen antworten. Hatten sie irgendwelche Anmerkungen? Gab es problematische Fragen? Wie wurde die Onlineversion der Befragung bewertet? Die Antworten auf diese Fragen
bildeten ein wichtiges Feedback, welches für die weitere Fragebogenkonstruktion berücksichtigt

4

Die Onlinebefragungen wurden mit Hilfe der Software Unipark realisiert.
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wurde. Dennoch ist anzumerken, dass diese Rückmeldungen kein repräsentatives Bild aller Befragungsteilnehmer darstellen konnte: an der dritten Welle haben deutlich weniger Studierende
teilgenommen als an den ersten beiden. Die Personen, die besonders viele Kritikpunkte an dem
Fragebogen hatten, haben möglicherweise aufgrund dieser Beanstandungen an der letzten Befragung nicht mehr teilgenommen.
Die Fragebögen entsprachen im Aufbau den Fragebögen der Bachelorbefragung, allerdings unterschieden sich die Fragen bezüglich des Studiums. So wurden zum Beispiel die Masterstudierenden
nach ihrem Studienschwerpunkt gefragt, den es in dieser Form im Bachelorstudium nicht gibt.
In Anhang E ndet sich ebenfalls der Fragebogen zur ersten Welle der Masterbefragung.
Auch diese Fragebögen wurden vor der eigentlichen Befragung getestet, allerdings an weniger
Personen, da wegen der Ähnlichkeit der Fragebögen der Groÿteil der Anmerkungen zu BA10
auch auf MA10 übertragbar war. Eine Person hat den Fragebogen ausgefüllt und kommentiert.
Eine weitere Person hat mit einer für diese Person individuell zusammengestellten Namensliste
vor allem den zeitlichen Aspekt und den Aufbau bzw. das Layout des Fragebogens getestet.

4.1.3 Bachelorbefragungen zu politischen Einstellungen
Die Befragung fand während einer Sitzung der Veranstaltung Statistik des Fachbereichs Politikund Verwaltungswissenschaften der Universität Konstanz im Sommersemester 2011 statt. Der
Groÿteil der Studierenden, welche diese Veranstaltung besuchten, hatte bereits an der ersten
Bachelorbefragung teilgenommen. Allerdings war es bei dieser Befragung nicht das Ziel, die Informationen mit den Angaben aus den vorherigen Befragungen zu verknüpfen. Vielmehr sollten
verschiedene Einstellungsfragen und Skalen getestet werden. Daher wurden auch keine Netzwerkoder andere personenbezogene Daten erhoben. Zu den bereits zuvor verwendeten Einstellungsfragen wurden weitere hinzugefügt, die entweder in den Pretests als möglicherweise interessant
vorgeschlagen worden waren oder aus anderen Surveys entnommen wurden. Die Befragung war
auch hier als Selbstausfüller auf Papier konzipiert. Es wurden 81 Fragebögen zurückgegeben.

4.1.4 Zweite Bachelorbefragung
Die zweite Bachelorbefragung fand ebenfalls im Rahmen der Vorlesung Methoden der empirischen Politik- und Verwaltungsforschung der Universität Konstanz, allerdings im Wintersemester 2011/12 statt. Die Vorlesung setzte sich wie auch im Vorjahr vor allem aus Erstsemestern des
Bachelorstudiengangs der Politik- und Verwaltungswissenschaft, Studierenden mit den Nebenfächern Politik- oder Verwaltungswissenschaften und auch Studierenden verschiedener anderer
Fachbereiche zusammen. Eine Namensliste lag für alle Hauptfachstudierenden der Politik- und
Verwaltungswissenschaften vor. Diese bildeten die relevante Untersuchungspopulation. Da es aus
organisatorischen Gründen problematisch schien, die Hauptfachstudierenden von den anderen zu
trennen, nahmen alle Vorlesungsbesucher an der Befragung teil.
Um die Anonymität bereits bei der Datenerfassung zu erhöhen, wurde den Studierenden keine
Namensliste, sondern eine Liste mit Nummern vorgelegt. Zusätzlich erhielten sie einen Bogen,
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auf dem jeder Nummer eindeutig ein Name zugeordnet wurde. Darüber konnten sie sich selbst
und andere Studierende identizieren (Bradburn et al., 2004, 307). Auf dem Deckblatt trugen die
Studierenden somit auch nicht ihren Namen ein, sondern die Nummer. Damit waren die Namen

5 Da der Frage- und der Nummernzuordnungs-

bereits auf den Papierfragebögen anonymisiert.

bogen getrennt abgegeben und gelagert wurden, war es bei der Datenerhebung und -bereinigung
nicht möglich, einzelne Personen zu identizieren. Im Anhang E ndet sich ausschnittsweise
sowohl der Frage- als auch der Zuordnungsbogen.
Die erste Befragung wurde in der ersten Sitzung der Veranstaltung durchgeführt. Zunächst wurde
den Studierenden das Projekt ausführlich vorgestellt und darauf hingewiesen, dass die Daten
nicht nur für das Dissertationsprojekt genutzt, sondern auch in der Lehre eingesetzt werden.
Damit sollte für die Studierenden ein persönlicher Anreiz zur Teilnahme gesetzt werden. Ferner
wurde auch betont, dass, wenn man selbst kein Interesse daran hat, später selbst mit diesen Daten
zu arbeiten, es möglicherweise Kommilitonen gibt, die dies gerne tun möchten.

6 Dann wurden die

Studierenden auf den Datenschutz aufmerksam gegeben, wobei vor allem die Freiwilligkeit der
Teilnahme betont wurde. Schlieÿlich wurden noch einige Aspekte zum Ausfüllen erklärt, bevor
die Fragebögen mit Kugelschreibern, welche die Befragten behalten konnten, ausgeteilt wurden.
Nachdem die Studierenden den Fragebogen ausgefüllt hatten, konnten sie diesen abgeben und
erhielten als Dankeschön eine Süÿigkeit. In der ersten Welle wurden noch keine Netzwerk- oder
Einstellungsfragen erhoben, sondern lediglich sämtliche individuellen Eigenschaften (siehe den
Fragebogen auch in Anhang E). Dies liegt darin begründet, dass die Veranstaltung in der ersten
Vorlesungswoche stattfand und viele Studierende zwar schon einige Personen kannten, sich aber
bei den Namen sehr unsicher waren, was zu schlechter Datenqualität geführt hätte.
Daher wurden die Einstellungs- und Netzwerkfragen während einer Sitzung in der zweiten Vorlesungswoche erhoben. Damit gab es zwar insgesamt vier Erhebungen und bzw. Wellen, aber die
Netzwerkdaten wurden nur zu drei Wellen erhoben. Der Ablauf der Datenerhebung gestaltete
sich analog zu der oben beschriebenen ersten. Bevor die Fragebögen verteilt wurden, wurde in
einer kurzen Präsentation auf den Datenschutz hingewiesen und eine kurze Erklärung zum Ausfüllen gemacht. Bei der Abgabe des Fragebogens erhielten die Studierenden wieder in kleines
Dankeschön. Diese Befragung wurde mit dem gleichen Vorgehen noch zweimal wiederholt; das
erste Mal fand vier Wochen später, das zweite Mal und die somit vierte und letzte Befragung
zehn Wochen nach der dritten Befragung statt. Die Auswahl der Fragen und der konkreten Formulierungen basierte auf den Kenntnissen aus den Vorbefragungen. Anhang E zeigt auch einen
Teil des Fragebogens der zweiten Welle.

5

Ein solches Verfahren ndet immer stärkere Verbreitung, um dem Datenschutz Rechnung zu tragen. Klovdahl
(2005) schlägt ein ähnliches Vorgehen vor. Grundgedanke dabei ist, so früh wie möglich im Prozess der Daten-

6

erhebung die sensitiven Daten vom Namen zu trennen und stattdessen IDs einzuführen.
Die Überlegung, das Anreizsystem in dieser Form auszugestalten, knüpft an Arbeiten von Heckathorn (1997) und
Heckathorn et al. (1999) an, die zwischen primären Anreizen, die eine direkte individuelle Belohnung beinhalten,
und sekundären Anreizen, die durch Gruppendruck herbeigeführt werden, unterscheiden. Die Bedeutung von
Anreizen wird weiter unten auch noch einmal betont.
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4.1.5 Datenerhebung: Praxis und Erfahrungen
In diesem Unterkapitel werden einige Erkenntnisse aus der Praxis gesammelt, die während der
Datenerhebung gemacht wurden. Dazu werden die Erfahrungen und Beobachtungen aller Personen, die an der Datenerhebung und -erfassung beteiligt waren, zusammengetragen. Es ist daher
zu betonen, dass dieses Unterkapitel keinesfalls frei von Subjektivität ist. Vielmehr sollen die
Ausführungen als Ratschläge und Tipps aus einer pragmatischen Perspektive verstanden werden, was bei einer Erhebung von ähnlichen Daten und/oder in einem ähnlichen Kontext beachtet
werden sollte.

Erster Erhebungszeitpunkt:

Die erste und wichtigste Erkenntnis der Erhebungen BA10 und

MA10 war, dass es nicht sinnvoll ist, in der ersten Studiumswoche Informationen über
Netzwerke zu sammeln. Die Kontakte waren noch zu instabil. Die meisten Personen kannten zwar die Gesichter von Kommilitonen, hatten sich aber kaum einen Namen gemerkt.
Auch wenn es zuvor Veranstaltungen wie Erstsemesterwochenenden gab, wo schon einige
Kontakte geknüpft werden konnten, so waren zu viele Teilnehmer von den Fragen zum
sozialen Netzwerk irritiert und eher überfordert, was schlieÿlich zu einer Stimmung gegen
die Befragung führte. Es scheint daher sinnvoll, ein oder zwei Wochen mit dem Start zu
warten, um den Studierenden etwas mehr Zeit zu geben, einander kennen zu lernen.

Namensliste als Vorlage:

Das Netzwerk der Population BA10 wurde ohne Vorlage einer Na-

mensliste erhoben. Die Befragten mussten also mit Hilfe eines Netzwerkgenerators die Namen selbst angeben. Neben den in der Literatur häug genanntem Kritikpunkten, dass bei
Namensgeneratoren jene Personen genannt werden, mit der der Befragte gerade etwas Bestimmtes assoziiert, oder dass negative Beziehungen unterrepräsentiert werden (Marsden,
1990, 179f.; Wellman, 1981), konnte auch beobachtet werden, dass die Namensgeneratoren
als sehr schwierige Fragen empfunden wurden. Natürlich wurde dieser Eekt durch das
oben genannte Problem verstärkt, dass die Studierenden in der ersten Woche, als sie noch
kaum jemanden kannten, befragt wurden. Tatsächlich entschuldigten sich Befragungsteilnehmern nach der Befragung, dass sie nur drei Personen nennen konnten und fragten, ob
dies schlimm sei. Der Namensgenerator hat also Unbehagen ausgelöst, was gerade bei einer
Panelbefragung vermieden werden sollte. In der Datenerfassung wurde ein weiteres Problem
oensichtlich. Viele Studierende kannten sich nur mit ihren Vornamen. Bei den Nachnamen
waren sie sich oft unsicher. In einer Gruppe mit 200 Personen wie in der Population BA10
kommen dabei einige Vornamen mehrmals vor, weshalb die Nennung von Familiennamen
notwendig scheint. Diese waren aber teilweise unbekannt bzw. unterschiedliche Schreibweisen haben die Datenbereinigung erschwert. So konnten einige Personen nicht eindeutig
zugeordnet werden, wenn die Vornamen gleich waren, aber die Nachnamen fehlten. Daher
empehlt es sich, wenn immer möglich, Namenslisten vorzulegen. Denn selbst wenn es einen
Vornamen mehrmals gibt, erinnern sich die Personen wieder an den Nachnamen, wenn sie
ihn lesen.

Formulierung der Fragen:

Bei der Formulierung der Fragen ist es gerade hinsichtlich solcher

Aspekte wie Eindimensionalität, Verständnis oder Einfachheit (Schnell et al., 2005, 334)
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ratsam, sich nicht nur auf sein eigenes Wissen zu verlassen, sondern frühzeitig bei der
Fragebogenkonstruktion auch Pretester mit ins Boot zu holen, wie es Bradburn et al.
(2004, 317) empfehlen. Damit ist es möglich, frühzeitig Fehler zu erkennen und die Messinstrumente zu optimieren.

Übersichtlichkeit des Fragebogens:

Das Layout des Fragebogens muss so gestaltet werden, dass

die einzelnen Fragen gut erkennbar sind. Klare Trennlinien zwischen verschiedenen Fragen
waren hier ein sinnvolles und hilfreiches Instrument. Die Darstellung muss für den Ausfüllenden angenehm sein. Die Empfehlungen aus den entsprechenden Lehrbüchern erweisen
somit in der Praxis einen sehr guten Dienst (u.a. Schnell et al., 2005; Diekmann, 2009, 514520). Dennoch ging die Abfrage des Namens von Ego bei den ersten Befragungen unter
und wurde von vielen übersehen, da sie im Erläuterungstext eingebettet war. Diese Frage
ist aber besonders wichtig, da der Fragebogen sonst keiner konkreten Person zugeordnet
werden kann und dann nutzlos wird. Neben dem Aspekt, dass diese Frage schlichtweg
übersehen wurde, kommt noch hinzu, dass einige Befragungsteilnehmer die Frage nach
dem Namen als besonders sensitiv empfanden.

Hinweise zum Ausfüllen und Datenschutz:

Die Einstellungsfragen und die personenbezogenen

Angaben waren weitestgehend als Einfachantworten zum Ankreuzen konzipiert und stellten
keine Probleme dar. Die Netzwerkfragen waren allerdings deutlich komplexer. Egal, ob mit
Namensgenerator oder Namensliste gearbeitet wurde, eine ausführliche Erklärung, wie der
Fragebogen auszufüllen ist, blieb notwendig. Dabei ist es nicht ausreichend, die Ausfüllanweisungen detailliert auf dem Fragebogen darzulegen, wie es von Bradburn et al. (2004)
vorgeschlagen wird, sondern eine ausführliche mündliche Erläuterung und das Vorführen
eines Beispiels ist besonders empfehlenswert. Auch sollten die Hinweise zum Datenschutz
genau besprochen werden und hier sollte vor allem auch deutlich gemacht werden, an wen
man sich bei Rückfragen wenden kann.

7 Das Verfahren zur Anonymisierung der Daten

sollte für alle Befragungsteilnehmer transparent sein, um das Vertrauen zu stärken. Eine
ähnliche Beobachtung machen auch Schenk et al. (1992, 95) und empfehlen daher eine
genaue Aufklärung über den Datenschutz.

Anonymisierte Nummerncodes statt Namens:

Bei den Befragungen BA10 und MA10 mussten

die Teilnehmer zur Identikation ihren Namen auf dem Fragebogen angeben. Auch wenn
zugesichert wurde, dass dem Namen nach der Erfassung ein Code zugewiesen wird, blieb
für einzelne Teilnehmer ein Unsicherheitsempnden. Daher schien es sinnvoll, bereits bei
der Datenerhebung mit einem Code zu arbeiten, was auch bei BA11 umgesetzt wurde.
Das heiÿt, den Befragungsteilnehmern wurde eine Liste vorgelegt, wo jedem Namen eine
Nummer zugeordnet war. Anstelle des Namens mussten die Teilnehmer nun diese eintragen.
Ein solches Vorgehen empehlt auch Klovdahl (2005).

Papierfragebogen vs. Onlinebefragung:

Die Population MA10 hat die erste Welle als Papier-

fragebogen ausgefüllt, die zweite und dritte Welle als Onlinebefragung. Die Onlineversion
wurde von den Teilnehmenden als angenehmer empfunden. Als Argument wurde genannt,

7

Dieses Vorgehen ist auch Teil der von Dillman (1978) formulierten total design method.
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dass man sich nicht so unter Druck gesetzt fühle, wenn die Personen, über die man Fragen beantwortet, nicht in der Nähe saÿen. Mögliche Anwesenheitseekte können somit
mit der Onlinebefragung minimiert werden (Schnell et al., 2005, 354). Auÿerdem wurde
angegeben, dass der Onlinefragebogen schneller auszufüllen ist, was allerdings nicht der
Realität entspricht, da die Ausfülldauer für beide Versionen im Feld jeweils gleich war.
Hier spielt also die subjektive Wahrnehmung eine Rolle. Dennoch war der Rücklauf bei der
Onlinebefragung erwartungsgemäÿ geringer, weshalb die konventionelle Befragung mit Papierfragebogen trotz der vielen Vorteile von Onlineerhebungen (vgl. Bradburn et al., 2004,
312) im konkreten Fall die bessere Variante war.

Incentives zur Teilnahme:

Während der verschiedenen Befragungen hat sich gezeigt, dass vor

allem eine positive Stimmung gegenüber dem Projekt wichtig ist, um die Teilnehmer zu
halten. Die persönliche Vorstellung des Projektes durch den Untersuchungsleiter und die
Betonung, dass die Teilnahme eines jeden wichtig für die Ergebnisse und das Gelingen der
Studie ist, sollten daher ein wichtiger Bestandteil der Datenerhebung sein. Morton-Williams
(1993, 103) hebt entsprechend hervor, dass es wichtig ist, die Untersuchungsteilnehmer
um Hilfe zu bitten, um ihnen klar zu machen, dass sie mit ihrer Teilnahme eine andere
Person unterstützen können. Bei der Befragung BA11 wurde dabei der Kreis, dem eine gute
Datenqualität etwas nutzt, noch erweitert, da ausdrücklich erwähnt wurde, dass die Daten
auch in der Lehre verwendet werden. Die Studierenden wurden damit selbst zu Nutznieÿern.
Das Anreizsystem in dieser Art und Weise auszugestalten, knüpft an Überlegungen von
Heckathorn (1997) und Heckathorn et al. (1999) an. Sie unterscheiden zwischen primären
Anreizen, die eine direkte individuelle Belohnung beinhalten, und sekundären Anreizen,
die durch Gruppendruck herbeigeführt werden.

4.1.6 Praktische Hinweise zum Datenschutz
Daten zu dem persönlichen sozialen Netzwerk sind besonders sensitiv, da unter Umständen Personen über die Befragungsdaten identizierbar sind und daher die Erhebung nicht anonym ist
(Henning et al., 2012, 97f.). Sie sollte im Idealfall über eine vollständige anonyme Umfrage erfolgen. In solchen Fällen sind keine besonderen Aspekte des Datenschutzes zu beachten. Eine
Umfrage ist aber nur dann anonym, wenn drei Bedingungen erfüllt werden. Erstens dürfen direkt personenbezogene Daten wie der Name nicht erhoben werden. Zweitens dürfen die erhobenen
Daten nicht mit anderen bei der verantwortlichen Stelle vorhandenen Daten kombinierbar sein,
wodurch ein Personenbezug indirekt möglich wird. Drittens dürfen keine Daten erhoben werden,
die theoretisch personenbeziehbar sind, wie zum Beispiel die IP-Adressen bei Onlinebefragungen
(Zendas, 2012a).
Da bei Netzwerkdaten allerdings der Name oder ein dem Namen zuordenbarer Nummerncode
erhoben wird, ist die Umfrage nicht anonym, weshalb verschiedene Aspekte des Datenschutzes
zu beachten sind. Zunächst ist allerdings an dieser Stelle anzumerken, dass die Möglichkeit personenbezogene Daten überhaupt erheben zu können, ein besonderes Privileg der Wissenschaft
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ist. Rechtsgrundlage dafür ist 35 des Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württembergs (LSDG
BW) (Zendas, 2012b).
Trotz des besonderem Vorrechts sind Maÿnahmen zum Datenschutz zu beachten, was ebenfalls
in 35 LSDG BW festgehalten ist. So müssen personenbezogene Daten anonymisiert werden,
sofern dies im Rahmen des Forschungszweckes möglich ist. Im konkreten Fall, der Erhebung
von Netzwerkdaten, ist die Identikation der Namen während der Datenerhebung selbst noch
notwendig, da sich Personen untereinander nur über Namen zuordnen können. Für die Analysen
selbst sind die Namen nicht relevant, da das Forschungsinteresse in der Netzwerkstruktur liegt.
Daher wurden bei allen Befragungen die Namen der Personen spätestens nach der Datenerfassung
durch anonyme Nummerncodes ersetzt.
Des Weiteren müssen auch die allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet werden. So gilt der Grundsatz der Datenvermeidung, was bedeutet, dass personenbeziehbare Angaben nur dann erhoben werden sollen, wenn dies für den wissenschaftlichen Forschungszweck
notwendig ist. Ferner sind die Hinweispichten nach 14 LDSG BW zu beachten, um dem Transparenzgedanken zu entsprechen. Das bedeutet, dass die Befragungsteilnehmer auf die vier unten
aufgeführten Aspekte hingewiesen werden müssen. Bei den vorliegenden Befragungen wurden
die Teilnehmer mündlich über diese Aspekte informiert. Eine Kurzform der Datenschutzhinweise
fand sich des Weiteren auf dem Deckblatt des Fragebogens. Schlieÿlich wurde bei der Befragung
BA11 auf ein Hinweisblatt verwiesen, wo detaillierte Informationen zum Datenschutz festgehalten waren. In Anhang E ndet sich der ausführliche Datenschutzhinweis für die Umfrage BA11.
Dort wurde auf folgende Punkte verwiesen:
1. Datenverarbeitung: Die Befragungsteilnehmer sind darüber zu informieren, wie die Daten
verarbeitet und gespeichert werden.
2. Zweck: Der Zweck der Datenerhebung ist darzulegen. Hier handelte es sich um einen Forschungszweck, primär im Rahmen des Dissertationsprojektes. Da die Daten BA11 auch der
Lehre zur Verfügung gestellt werden sollten, wurde hier auch der Lehrzweck genannt.
3. Gruppe der Empfänger: Welche Personen haben Zugang zu den Daten und arbeiten damit?
Im vorliegenden Fall stellte die Promotionskandidatin den wichtigsten Empfänger dar. Des
Weiteren hatten zum Zwecke der Datenerfassung Mitarbeiter des Lehrstuhls Zugang zu
den Daten. Auÿerdem können die Daten anderen Personen zu ausschlieÿlichen Zwecken
der Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt werden.
4. Freiwilligkeit: Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Dies wurde explizit betont.

4.2 Auswertung der Pretests
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertungen der Pretestbefragungen, also deskriptive Analysen zu den Datensätzen BA10, MA10 und BA10einstell, präsentiert und diskutiert.
Auf Basis dieser Analysen werden Schlussfolgerungen für die Operationalisierungen der Fragebögen für die Datenerhebung BA11 gezogen. Neben den Analysen werden ergänzend Ergebnisse
aus der Surveyforschung vorgestellt, um die gewonnenen Erkenntnisse zu vervollständigen und
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in der Literatur zu verorten. Zunächst wird die Messung der politischen Einstellungen auf ihre
Güte untersucht, anschlieÿend folgt ein entsprechendes Unterkapitel zu den Netzwerkfragen. In
einem sehr kurzen Unterkapitel wird auf die Messung von politischer Partizipation eingegangen.

4.2.1 Politische Einstellungen
Unter politischen Einstellungen werden in dieser Arbeit, wie bereits in Kapitel 2 vorgestellt,
positive oder negative Bewertungen von Politikinhalten verstanden. Diese Denition beinhaltet
bereits den Gedanken, dass zur Messung von politischen Einstellungen eine Vielzahl von Items
notwendig ist, die jeweils nach individuellen Meinungen zu einem politischen Thema fragen. Demnach würde es nicht der zugrundeliegenden Begrisdenition entsprechen, die Einordnung auf
der Links-Rechts-Skala als Maÿ für politische Einstellungen zu verwenden. Neben diesem konzeptuellen Gedanken ist es auch aus messtheoretischer Perspektive sinnvoll, politische Einstellungen
über die Bewertung einzelner Politikinhalte zu erfassen. So zeigen beispielsweise Evans und Heath
(1995, 201), dass konkrete Einzelabfragen zu politischen Statements eine höhere Reliabilität und
Validität haben als eine Einordnung auf der Links-Rechts-Skala, da es Personen leichter fällt,
eine Meinung zu einem konkreten Themengebiet zu äuÿern, als sich auf einer abstrakten Skala
zu verorten.
Daher wurden politische Meinungen über Abwägungsfragen erfasst. Das bedeutet, dass den Befragten verschiedene politische Sachverhalte geschildert wurden, für die es jeweils zwei divergierende Lösungen gibt. Auf einer Skala mit elf Ausprägungen konnte sich der Befragte zwischen
den Extremen verorten. In den Preteststudien, BA10 und MA10, wurden sechs Abwägungsfragen gestellt. Diese wurden zu groÿen Teilen aus vorhandenen Fragebögen übernommen. Hier
wurde vor allem Fragen der

German Longitudinal Election Study (GLES)(Rattinger et al. 2011)
8 genommen und dann für den

und einer bisher nicht veröentlichten experimentellen Studie

Zweck der Befragung abgeändert. Die Frage zu Steuern und sozialstaatlichen Leistungen wurde
ursprünglich von Laver und Hunt (1992) entwickelt, um die sozioökonomische Koniktlinie in
Parteisystemen zu identizieren. Aufgrund der damaligen Aktualität von Stuttgart 21 wurde
eine Frage zu diesem Themenblock selbst entworfen und hinzugefügt. Für die Befragung BA11
wurden die Fragen teilweise noch einmal minimal modiziert oder wegen schlechter Ergebnisse
im Pretest nicht wieder in den Fragebogen aufgenommen. In den Pretests, BA10 und MA10,
wurden die nachfolgenden Fragen gestellt.
Nun interessiert uns Ihre Meinung zum Thema Kernkraft. Sollte die Kernenergie
weiter ausgebaut werden oder sollten alle Kernkraftwerke sofort abgeschaltet werden?
Bitte stufen Sie Ihre Meinung auf der folgenden Skala ein. (Fragebogen BA10_W1)
Manche wollen weniger Steuern und Abgaben, auch wenn das weniger sozialstaatliche
Leistungen bedeutet, andere wollen mehr sozialstaatliche Leistungen, auch wenn das
mehr Steuern und Abgaben bedeutet. Wie stehen Sie dazu? (Fragebogen BA10_W1)

8

An dieser Stelle ist Karoly Takacs zu danken, der den Fragebogen des Experiments zur Verfügung gestellt hat.

69

4 Daten und Datenerhebung
Sollten die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer erleichtert oder eingeschränkt werden?
Wie stehen Sie dazu? (Fragebogen BA10_W1)
Die Diskussionen um groÿe Investitionsprojekte bewegen sich meist zwischen zwei
Polen. Wo würden Sie sich im Hinblick auf das Beispiel Stuttgart 21 einordnen?
(Fragebogen BA10_W1)
Demonstrationen brauchen Polizeischutz. Dies verursacht Kosten. Organisatoren von
Demonstrationen könnten einen Anteil dieser Kosten übernehmen. Wie hoch sollte
Ihrer Meinung nach dieser Anteil sein? (Fragebogen BA10_W1)
Die Einführung des Euros hat Vorteile und Nachteile für Deutschland gebracht. Wie
hoch schätzen Sie persönlich den Anteil von Vorteilen für Deutschland ein? (Fragebogen BA10_W1)

Auswahl der Antwortskala
Auf die ersten vier Fragen konnten die Befragungsteilnehmer auf einer Skala antworten, die von -5
bis +5 reichte und jeweils an den Enden der Skala die Extrempositionen nannte. Bei den beiden
letzten Fragen sollte man den Anteil in Prozenten angeben. Die Skala reichte von 0 Prozent bis
100 Prozent. Auÿerdem konnte jeweils die Weiÿ-nicht-Kategorie gewählt werden, um Personen
ohne Meinung eine Antwortmöglichkeit bieten zu können und dadurch entstehende Verzerrungen
zu vermeiden (Schnell et al., 2005, 337).
Im qualitativen Pretest wurde angesprochen, dass es durch den negativen Teil der Skala zu
einem verändertem Antwortverhalten kommen könnte. Um eine Verzerrung durch ein solches
Antwortverhalten auszuschlieÿen, wurde die Befragung BA11einstell durchgeführt. Hier wurden
die Befragten in drei Gruppen unterteilt, die jeweils verschiedene Fragebögen bekamen. Alle
Bögen enthielten die gleichen Fragen, lediglich die Skalenbeschriftungen unterschieden sich: eine
Gruppe erhielt die bekannte Skala von -5 bis +5, eine andere Gruppe erhielt eine Skala von 1
bis 11, und eine weitere Gruppe eine Skala ohne Beschriftung, wo lediglich die beiden Enden
benannt wurden. Grundüberlegung hierfür war, dass eine nicht beschriftete Achse eventuelle
Assoziationen wie negativ vs. positiv oder hoch vs. tief verhindert und daher von möglichen
Verzerrungen vollständig befreit ist (Klingenmann, 1972, 93). Bei dieser Befragung wurde neben
den bereits oben genannten vier Fragen noch zwei weitere aufgenommen, die wie folgt lauteten:
Wenn ein Arzt auf Wunsch des Patienten dessen Leben beendet, nennt man das Sterbehilfe. Es gibt verschiedene Meinungen, ob ein Arzt auf Wunsch des Patienten dessen
Leben beenden darf oder nicht. Wie stehen Sie dazu? (Fragebogen BA11_einstell)
Menschen denken unterschiedlich darüber, wie die Regierung Kriminalität bekämpft
und Recht und Ordnung aufrechterhält. Manche denken, dass die Regierung streng
genug gegen Kriminalität vorgeht, andere denken, dass die Regierung noch strenger
vorgehen kann. Was meinen Sie? (Fragebogen BA11_einstell)
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der Skala mit den Extremwerten -5 und +5 ab (n=31), wobei diese Skala auf einen Wertebereich von 1 bis 11
transformiert wurde, die gestrichelte Linie die Skala von 1 bis 11 (n=33) und die graue Linie zeigt die Skala ohne
Beschriftung (n=17).
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Abbildung 4.1 zeigt die Dichteverteilungen der verschiedenen Skalen im direkten Vergleich. Hier
wird deutlich, dass die Verteilungen sich nicht relevant unterscheiden. T-Tests bestätigen den
graphischen Verdacht, dass es keine signikanten Mittelwertunterschiede gibt. Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, dass eine negative Skala keine verzerrenden Assoziationen bei den
Befragten auslöst, weshalb diese Antwortoption für die weiteren Befragungen beibehalten wurde.
Zu den Skalen mit Prozentangaben wurde im qualitativen Pretest angemerkt, dass die Angabe
in Prozenten als schwierig empfunden wurde. Ferner haben die Fragen mit der Angabe von
Prozentanteilen vor allem bei der Befragung BA10 vergleichsweise viele Weiÿ-nicht-Antworten
erhalten, wie Abbildung 4.3 zeigt. Dies bestätigt die Vermutung der Pretester, dass diese Fragen
schwer beantwortbar sind. Daher wurden in der Befragung BA11 diese Fragen umgeändert und
eine Antwortskala von -5 bis +5 wie bei den anderen Fragen eingeführt.

Schwierigkeit der Fragen
Ferner ist auch nicht zu leugnen, dass die gewählten Abwägungsfragen einen gewissen Schwierigkeitsgrad aufweisen und somit von den Befragten eine besondere Denkleistung erforderten.
Dabei ist anzunehmen, dass die politische Selbsteinordnung und die Beurteilung politisch komplexer Zusammenhänge vor allem für weniger gebildete Personen schwer zu beantworten ist. Eine
solche Tendenz wiesen auch Evans und Heath (1995, 198) empirisch nach. Um dies zu prüfen,
wird angenommen, dass, wenn eine Frage als schwierig empfunden wird, die Person dazu neigt,
die Weiÿ-nicht-Kategorie anzugeben oder keine Angabe zu machen. Dementsprechend müssten
höher gebildete Personen weniger Weiÿ-nicht- und Keine-Angabe-Kategorien vorzuweisen haben
als alle Personen in der gesamten Stichprobe. Abbildung 4.2 stellt eine deskriptive Betrachtung
der Weiÿ-nicht-Antworten und keiner Angaben bei den Abwägungsfragen in der GLES 2009 graphisch dar. Die schwarze Linie stellt den Anteil der Keine-Angabe- bzw. Weiÿ-nicht-Kategorien
der gesamten Stichprobe dar, während die graue Linie nur den Anteil der Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur repräsentiert. Für die Weiÿ-nicht-Kategorie ist das Ergebnis eindeutig
und zeigt, dass gebildete Personen seltener diese Kategorie wählen als der gesamte Durchschnitt.
Im Falle der Keine-Angabe-Kategorie ist das Ergebnis nicht ganz eindeutig. In der Summe der
Weiÿ-nicht- und Keine-Angabe-Kategorien haben hoch gebildete Individuen seltener diese beiden
Kategorien gewählt als niedrig gebildete Personen. Da es sich bei den vorliegenden Datenerhebungen jeweils um Gymnasialschüler bzw. Studierende handelte, ist davon auszugehen, dass die
Personen die Denkleistung erbringen konnten, um die Abwägungsfragen adäquat zu beantworten.
Abbildung 4.3 gibt einen Überblick über den Anteil an Weiÿ-nicht- und Keine-Angabe-Kategorien
für die beiden Stichproben BA10_W1 und MA10_W1. Was hier deutlich wird, ist, dass gerade
im Datensatz BA10_W1 selten weiÿ nicht gewählt oder keine Angabe gemacht wurde. In beiden
Stichproben stechen die Fragen zu den Investitionsprojekten, was die Frage zu Stuttgart 21 war,
und die beiden Fragen mit der Prozentskala hervor. Wie schon oben erwähnt, wurden diese
beiden Fragen für die späteren Befragungen auch mit einer Skala von -5 bis +5 versehen. Die
Frage zu Stuttgart 21 wurde vollständig gestrichen. Denn neben diesen Ergebnissen zeigten
auch Kommentare in der oenen Nachbefragung aus MA10_W3 sowie die späteren Analysen
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GLES 2009: Anteil weiß nicht

GLES 2009: Anteil keine Angabe
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Anteil der Weiÿ-nicht- und Keine-Angaben-Kategorien bei Abwägungsfragen (GLES 2009).

Abgebildet sind der Anteil der Weiÿ-nicht-Antworten in der linken und der Anteil der Keine-Angaben-Antworten
in der rechten Abbildung jeweils in Prozenten. Die schwarze Linie stellt die Anteilswerte der Gesamtpopulation
dar, während die graue Linie den Anteil der Personen mit Abitur oder Fachhochschulreife zeigt.
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Anteil der Weiÿ-nicht- und Keine-Angaben-Kategorien bei Abwägungsfragen (BA10_W1,

MA10_W1). Abgebildet sind der Anteil der Weiÿ-nicht-Kategorien als schwarze Linien und Punkte und der
Anteil der Keine-Angaben-Kategorien als graue Linien und Punkte jeweils in Prozenten.
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zur Messgüte, dass diese Frage als schwierig empfunden wurde. In der Nachbefragung wurde
vor allem angemerkt, dass es sich um ein komplexes Thema handelt, welches in einer einfachen
Abwägungsfrage nicht sinnvoll erfasst werden kann.

Güte der Messung
Um die Güte einer Messung zu bewerten, werden in der Messtheorie Reliabilität und Validität
als Kriterien herangezogen (Schnell et al., 2005, 149).

9 Reliabilität ist ein Maÿ für die Zuverläs-

sigkeit einer Messung und gibt den Umfang an, in dem wiederholte Messungen an dem gleichen
Gegenstand mit dem gleichen Instrument zu dem gleichen Ergebnis führen (Schnell et al., 2005,
151). Validität beschreibt die Gültigkeit einer Messung und das Ausmaÿ, inwieweit die Messung
mit dem gewählten Instrument auch wirklich das misst, was der Forscher messen will (Schnell
et al., 2005, 154).
Die Reliabilität einer Messung kann mit verschiedenen Methoden erfasst werden. Beispielsweise
kann mit der Test-Retest-Methode eine Messung wiederholt werden, um dann zu prüfen, ob
beide Durchgänge zum gleichen Ergebnis kommen. Grundlegende Annahme für diese Methode
ist allerdings die zeitliche Stabilität des zu messenden Konzepts (Schnell et al., 2005; Diekmann,
2009, 250). Bei der vorliegenden Fragestellung wird aber eine Dynamik der Einstellungen im
Zeitverlauf angenommen, weshalb die Test-Retest-Methode ungeeignet schien. Des Weiteren wird
in Lehrbüchern häug die Paralleltest-Methode vorgestellt, bei der zwei verschiedene Instrumente
zur Messung des gleichen Konzepts angewendet werden. Dabei ist es, wie auch im vorliegenden
Fall, häug schwierig zwei wirklich parallele Tests zu nden (Schnell et al., 2005, 152; Diekmann,
2009).
Damit bleibt schlieÿlich noch die Möglichkeit, ein Maÿ der internen Konsistenz zu berechnen.
Hierfür wird Cronbachs Alpha verwendet. Empirische Werte über 0,8 werden bei dieser Maÿzahl
als akzeptabel angesehen (Schnell et al., 2005, 153; Diekmann, 2009). Bei der Berechnung eines
Maÿes der internen Konsistenz wird angenommen, dass alle erhobenen Items das Konzept politische Einstellung messen. Cronbachs Alpha beträgt jeweils für die erste Welle von BA10 0,24
und von MA10 0,68. Beide Werte liegen somit deutlich unter dem festgelegten Schwellenwert.
Auch lässt sich keine Struktur dahingehend erkennen, dass durch Ausschluss einzelner Items
der Wert von Cronbachs Alpha steigt. Das bedeutet, dass politische Einstellung nicht als ein
Konzept verstanden werden kann, das sich über die einzelnen Items zusammenfassend messbar
machen lässt. Vielmehr müssen die Antworten zu den Items als einzelne politische Meinungen
verstanden werden. Daher sollte für die Analysen in Kapitel 5 politische Einstellung nicht als
eine gesamtheitliche Variable verstanden werden, sondern die jeweiligen Statements sollten als
verschiedene politische Positionen und somit als einzelne Variablen betrachtet werden.
Die Werte von Cronbachs Alpha deuten darauf hin, dass die einzelnen Items in keinem konsistenten Zusammenhang zueinander stehen. Dennoch ist es möglich, dass politische Einstellung

9

Diekmann (2009, 249) nennt ferner Objektivität als weiteres Kriterium. Allerdings ist bei einer quantitativen
Befragung auf Basis eines Papierfragebogens sowohl mit einer hohen Durchführungs- als auch einer hohen Auswertungsobjektivität zu rechnen, weshalb dieses Kriterium hier nicht weiter besprochen wird.
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ein mehrdimensionales Konzept ist, wobei die sechs Items in Dimensionen reduzierende Faktoren
zusammengefasst werden können. Zum Beispiel könnte eine Zweidimensionalität vermutet werden, da es möglich ist, dass sich die Einstellungen ebenfalls wie das deutsche Parteiensystem in
einem Koniktraum mit einer wirtschaftspolitischen und einer gesellschaftspolitischen Dimension
bewegen (Pappi und Shikano, 2004, 2). Allerdings sind auch weitere Dimensionen denkbar. Um
dies zu prüfen, wird eine exploratorische Faktorenanalyse durchgeführt (Costello und Osborne,
2005; Moosbrugger und Schermelleh-Engel, 2007, 308-314). Die Berechnungen jeweils für die ersten Wellen von BA10 und MA10 zeigen allerdings, dass sich keine zwei Faktoren identizieren
lassen.
Die Validität einer Messung ist deutlich schwerer fass- und überprüfbar als Reliabilität. In der

10

Wissenschaftspraxis wird zwischen Inhalts-, Kriteriums- und Konstruktvalidität unterschieden.

Für die vorliegenden Daten bietet sich eine genauere Betrachtung der Kriteriumsvalidität an. Hier
wird überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den empirischen Werten des zu messenden Konzepts und einem externen Kriterium besteht. Werden die Messung des Konzepts und des externen
Kriteriums zur gleichen Zeit durchgeführt, handelt es sich um

concurrent validity (Schnell et al.,

2005, 155).
Als externes Kriterium für die verschiedenen politischen Einstellungen können grundlegende
Werteorientierungen, die ebenfalls in den Fragebögen erfasst wurden, verstanden werden. Bevor
die Kriteriumsvalidität geprüft wird, folgt an dieser Stelle ein kurzer Exkurs, um die Variablen,
die als externe Kriterien dienen, vorzustellen. Zur Erfassung der Wertorientierung wurden zwei
Fragen verwendet: die Einordnung auf der Links-Rechts-Skala und die Kurzform des InglehartIndizes, der postmaterialistische Werte erfasst. Die Fragen lauteten folgendermaÿen:
Viele Leute verwenden die Begrie links und rechts, wenn es darum geht, unterschiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wo würden Sie Ihre Ansichten
auf einer Skala, die von links nach rechts verläuft, einstufen? (Fragebogen BA10_W1)
Nachfolgend nden Sie einige Ziele, die man in der Politik verfolgen kann. Wenn Sie
zwischen diesen Zielen wählen müssten, welches Ziel erscheint Ihnen persönlich am
wichtigsten, welches käme an zweiter, an dritter und vierter Stelle?

•

Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land

•

Mehr Einuss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung

•

Kampf gegen die steigenden Preise

•

Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäuÿerung

(Fragebogen BA10_W1)
Die Einordnung auf der Links-Rechts-Skala in Umfragen hat mit der wachsenden Bedeutung
räumlicher Modellierung, die auf die Arbeiten von Downs (1957) zurückgehen, an Relevanz gewonnen, da es hiermit möglich wurde, individuelle Werteorientierungen mit Parteipositionen in
Verbindung zu bringen (Klingenmann, 1972, 93). Dennoch wurde diese Messung oft kritisiert, da

10

Die verschiedenen Formen von Validität werden in Lehrbüchern zur empirischen Sozialforschung wie zum Beispiel
bei Schnell et al. (2005, 154-166) oder Diekmann (2009, 256-261) im Detail vorgestellt und diskutiert.
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sich nicht jeder Befragte unter der Skala etwas vorstellen kann. Dies wurde auch bei den qualitativen Pretests zu den Befragungen BA10 und MA10 kritisiert. Nach van der Eijk et al. (2005,
181) assoziieren Individuen Unterschiedliches mit linker und rechter Politik. Für die einen ist
die Zuordnung mit sozialen und politischen Koniktlinien, zum Beispiel zwischen verschiedenen
Klassen, für die anderen mit politischen Problemlösungswegen, wie zum Beispiel staatliche Intervention vs. Markt, verbunden. Trotz methodischer Kritik wurde die Skala in den Fragebogen
aufgenommen, vor allem weil es in Deutschland eine weit verbreitete Wissenschaftspraxis ist, politische Parteien und individuelle politische Einstellungen links und rechts zu verorten. So zeigt
Klingenmann (1972, 95), dass die Mehrheit der Befragten in einer Studie die Parteien konsistent
auf einer entsprechenden Skala einordnen konnten und der Mehrheit dieses Konzept klar und
bekannt war. Auch Evans und Heath (1995) zeigen, dass es für ein Links-Rechts-Konstrukt unter
den Interviewten ein Grundverständnis gibt.
Postmaterialistische Werte wurden über den Inglehart-Index erfasst (Inglehart, 1971). Dazu sollten die Befragten vier politische Ziele nach ihrer Wichtigkeit ordnen. Aufrechterhaltung von Ruhe
und Ordnung in diesem Land und Kampf gegen die steigenden Preise sind als materialistisch zu
verstehen, mehr Einuss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung und Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäuÿerung sind postmaterialistisch. Die Personen, deren ersten beide Ziele
materialistisch waren, wurden als Materialisten eingestuft. Analog verhält es sich zu Postmaterialisten. Die Personen, die an erster Stelle ein materialistisches Ziel angegeben haben und an
zweiter ein postmaterialistisches, wurden der Kategorie materialistischer Mischtyp zugeordnet.
Analog wurde der postmaterialistische Mischtyp gebildet. Ein fehlender Wert bei einem der Ziele
führt zu einem fehlenden Wert im Index.
Wenn man nun die Einordnung auf der Links-Rechts- und der Postmaterialismusskala als externe Kriterien zur Bewertung der Validität der politischen Einstellungsvariablen versteht, dann
würde man vermuten, dass die Einordnung bei den Einstellungsvariablen mit bestimmten Positionen auf den Skalen einhergeht. Beispielsweise ist anzunehmen, dass Kernenergiegegner eher
postmaterialistisch sind. Personen, die für mehr sozialstaatliche Leistungen und damit auch für
höhere Steuern und Abgaben sind, sollten sich eher links einordnen. Personen, die für eine Einschränkung der Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern sind, sollten sich eher rechts und auch eher
postmaterialistisch einordnen.
Abbildung 4.4 stellt den Vergleich der Einstellungsvariablen mit den externen Kriterien graphisch
dar. Die x-Achse bildet dabei die Einordnung auf der Links-Rechts-Skala ab, während die yAchse die Position auf der Postmaterialismusskala darstellt. Die Farbe zeigt die Position auf der
politischen Einstellungsvariable: Pink repräsentiert eine Einordnung im negativen Wertebereich,
grün eine im positiven Wertebereich.
Die Frage zur Kernenergie lässt das erwartete Muster erkennen. Allerdings gibt es hier einzelne
Individuen, die nicht in das Muster zu passen scheinen. Für Steuern und Leistungen ergibt sich
das erwartete Bild. Diese Frage scheint in besonderem Maÿe eine gültige Messung zu sein. Beim
Zuzug von Ausländern und bei der Frage zu den Investitionsprojekten lässt sich kein eindeutiges
Bild erkennen. Bei der Frage zu den Demonstrationen wird deutlich, dass es eine geringe Vari-
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Politische Einstellungen im Vergleich mit den externen Kriterien Links-Rechts- und Postma-

terialismusskala (BA10_W1). Die x-Achse bildet die Einordnung auf der Links-Rechts-Skala ab, die y-Achse die
Position auf der Postmaterialismusskala. Die Farbe bildet die Position auf der politischen Einstellungsvariable ab.
Pink repräsentiert eine Einordnung im negativen Wertebereich, grün eine Einordnung im positiven. Kernenergie
(grün=sofortige Abschaltung der Kernkraftwerke), Steuern und Leistungen (grün=mehr sozialstaatliche Leistungen für höhere Steuern und Abgaben), Zuzug von Ausländern (grün=Einschränkung der Zuzugsmöglichkeiten),
Investitionsprojekte (grün=mehr Infrastrukturprojekte für mehr Kosten), Demonstrationen (grün=Organisatoren
von Demonstrationen übernehmen Kosten), Euro (grün=viele Vorteile für Deutschland durch den Euro).
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Abbildung 4.5:

Veränderungen der politischen Einstellungen zwischen zwei Messzeitpunkten (BA10_W1 und

BA10_W2). Abgebildet ist die Dierenz der individuellen Werte, die zu zwei verschiedenen Messzeitpunkten von
den Personen angegeben wurden. Die Skalen nehmen Werte von -5 bis +5 an, damit kann die Dierenz theoretische
Werte von -10 bis +10 annehmen.

anz gibt. Dennoch zeigt sich ein Links-Rechts-Verlauf, wonach Personen, die sich selbst rechts
einordnen, eher die Meinung vertreten, dass die Kosten für Demonstrationen von den Organisatoren selbst getragen werden sollten. Bei der Frage zu den Vor- und Nachteilen des Euros für
Deutschland sehen vor allem linke Postmaterialisten viele Vorteile der gemeinsamen Währung.
Zusammenfassend sind es die Fragen zu den Zuzugsmöglichkeiten und zu den Investitionsprojekten, die nicht sehr valide sind. Besonders gut hingegen ist die Frage zu den Steuern und
Leistungen.

Veränderung über Zeit
Neben der eigentlichen Messung der politischen Meinungen zu einem gegeben Zeitpunkt ist es
für die vorliegende Fragestellung relevant, interindividuelle Einstellungsveränderungen über den

11 stellen für die Population BA10 den

Zeitverlauf zu erfassen. Die Abbildungen 4.5 und 4.6

Wandel zwischen den Wellen 1 und 2 graphisch dar. Die Abbildung 4.7 stellt die Veränderung
für Population MA10 zwischen den Wellen 1 und 2 dar. Der Boxplot bildet die Verteilung der
Dierenz der individuellen Werte ab, welche die Befragten bei der ersten und zweiten Welle
angegeben haben. Die Abbildungen für die Population MA10 für die Dierenzen zwischen Welle
2 und Welle 3 zeigen ein ähnliches Bild und werden daher hier aus Gründen der Übersichtlichkeit
nicht dargestellt. Es wird bei Betrachtung der Abbildungen oensichtlich, dass es nur wenige
gravierende individuelle Veränderungen gibt. Geringfügige Änderungen um einen oder wenige
Werte, wie sie hier vor allem zu beobachten sind, können natürlich auch auf zufällige Messfehler
zurückgeführt werden und sind daher nicht zwingend als Meinungswandel zu interpretieren.

11

Diese Abbildungen sowie alle weiteren Boxplots in dieser Arbeit wurden mit dem Statistikprogramm Stata 12
erstellt. Weitere Informationen zu dem Programm nden sich in Anhang B.
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Abbildung 4.6: Veränderungen der politischen Einstellungen zwischen zwei Messzeitpunkten bei Prozentangaben
(BA10_W1 und BA10_W2). Abgebildet ist die Dierenz der individuellen Werte, die zu zwei verschiedenen
Messzeitpunkten von den Personen angegeben wurden. Die Skalen nehmen Werte von 0 Prozent bis 100 Prozent
an, damit kann die Dierenz theoretische Werte von -100 bis +100 annehmen.

Abbildung 4.7:

Veränderungen der politischen Einstellungen zwischen zwei Messzeitpunkten (MA10_W1 und

MA10_W2). Abgebildet ist die Dierenz der individuellen Werte, die zu zwei verschiedenen Messzeitpunkten von
den Personen angegeben wurden. Die Skalen nehmen Werte von -5 bis +5 an, damit kann die Dierenz theoretische
Werte von -10 bis +10 annehmen.
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Dass es sich bei den Veränderungen aber nicht nur um zufällige Messfehler handelt, zeigt ein Indiz, das in Abbildung 4.6 zu nden ist. Die Fragen mit den Antwortskalen in Prozenten wurden,
wie oben ausgeführt, als schwierig bewertet. Gerade bei solchen Items ist davon auszugehen, dass
der Messfehler jeweils sehr hoch ist und damit der Unterschied zwischen zwei Messzeitpunkten
steigt. Dies ist eine grundlegende Annahme in der Messtheorie für die Test-Retest-Methode zur
Überprüfung von Reliabilität (Schnell et al., 2005, 151). Allerdings zeigt sich in der Abbildung,
dass gerade bei den schwierigen Fragen, die Veränderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten
nicht sehr groÿ sind. Somit kann angenommen werden, dass die beobachteten Modikationen sowohl auf eine tatsächliche Einstellungsänderung als auch auf zufällige Messfehler zurückzuführen
sind.
Oensichtlich ist des Weiteren, dass bei MA10 die Boxplots mit der Ausnahme der Links-RechtsOrientierung dichter sind als bei BA10, was heiÿt, dass in der Gruppe der Masterstudierenden
ein geringerer Anteil seine Meinung verändert hat. Dieses Ergebnis überrascht nicht. Gerade bei
jungen Leuten wie bei BA10 kommt Meinungswechsel häug vor, da sich Einstellungen noch
nicht vollständig verfestigt haben. Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Newcomb (1943) in
seiner Studie zu Einstellungsveränderungen unter Studierenden. Er stellt fest, dass sich zwischen
den ersten und späteren Semestern Meinungen sehr verändern, während die Positionen von Studierenden in höheren Semestern auch noch einige Zeit nach Studienende persistent bleiben. Da
aber für die Fragestellung in der Dissertation eine gewisse Dynamik vorausgesetzt wird, wurde
bewusst entschieden, für die nale Befragung BA11 auf Bachelorstudierende zuzugehen.
Auf Basis all dieser Erfahrungen wurden die Items zu den Positionen für die Befragung BA11 neu
konzipiert. Einzelne Fragen wurden nur minimal verändert, manche wurden aber auch vollständig
weggelassen, wie zum Beispiel die zu den Investitionsprojekten. Die exakten Formulierungen der
jeweiligen Fragen bei der ersten Bachelorbefragung nden sich in der Übersichtstabelle D.2 im
Anhang.

4.2.2 Netzwerkvariablen
Die Erhebung von Netzwerkdaten ist mit verschiedenen Herausforderungen und Besonderheiten
verbunden. Soziale Netze sind schwer denierbar, einerseits hinsichtlich dessen, welche Personen
als Teil eines Netzwerks betrachtet werden, und andererseits bezogen darauf, welche Arten von
Beziehungen untersucht werden (Friemel und Knecht, 2009, 15). Hinzu kommt, dass die Befragten selbst untereinander ein unterschiedliches Verständnis von sozialen Netzwerken haben.
Daher ist es notwendig, die Fragen, über die ein Netzwerk operationalisiert werden soll, so zu
stellen, dass alle Befragungsteilnehmer zumindest annähernd das Gleiche verstehen. Des Weiteren sind Auskünfte über das Netzwerk für den Befragten anstrengend und erfordern eine hohe
Konzentration, da er sich an eine Vielzahl von Personen erinnern muss. Marsden (1990, 2005)
diskutiert die verschiedenen Probleme zur Erhebung von Netzwerkdaten ausführlich und gibt
einen verständlichen Einblick in verschiedene Aspekte, die beachtet werden müssen.
In diesem Kapitel werden zunächst die in den Pretests BA10 und MA10 verwendeten Fragen zur
Erhebung des sozialen Netzwerks vorgestellt. Erkenntnisse aus den qualitativen Pretests ergänzen
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diesen Teil. Anschlieÿend sollen verschiedene Netzwerkgröÿen zur Bewertung der Qualität der
Fragen betrachtet werden. Dabei ist zu betonen, dass bei komplexen Netzwerkfragen nicht die
sonst gängigen und oben auch diskutierten Kriterien der Messtheorie angewendet werden können.
Stattdessen werden verschiedene Netzwerkmaÿe verglichen, um zu überprüfen, inwiefern diese
den Erwartungen entsprechen. Schlieÿlich wird auch bei diesen Daten ein Blick darauf geworfen,
ob eine Dynamik zwischen den verschiedenen Messzeitpunkten beobachtbar ist.
Bei der Erhebung eines vollständigen Netzwerks müssen zwei grundlegende Situationen unterschieden werden: Entweder es liegt eine vollständige Liste der Netzwerkmitglieder vor oder nicht
(Marsden, 1990, 441). Im ersten Fall kann das Verzeichnis mit den Namen den Befragungsteilnehmer vorgelegt werden, die dann zu jeder der aufgelisteten Personen verschiedene Fragen
beantworten (Jansen, 2006, 76f.). Gibt es keine Namensliste, müssen sie die Befragungsteilnehmer
über so genannte Namensgeneratoren selbst erstellen (Burt, 1984). Die letztgenannte Methode
ist für Messfehler deutlich anfälliger, da hier mit Erinnerungsfehlern der Befragungsteilnehmer
zu rechnen ist, während eine von Anfang an vorhandene Liste eine gewisse Hilfestellung und
Struktur vorgibt.
Für die Population MA10 lag eine Namensliste vor, im Falle von BA10 wurde mit einem Namensgenerator gearbeitet. In letztgenannten Fall sollte Ego alle Kommilitonen nennen, welche
die Veranstaltung Methoden der empirischen Sozialforschung besuchten und mit denen er in
den vergangen sieben Tagen mehr als einmal gesprochen hatte. Bereits bei der Erfassung wurde
deutlich, dass die Daten der Population BA10 von deutlich schlechterer Qualität sind als die von
MA10. In vielen Fällen war den Studierenden nur der Vorname ihrer Gesprächspartner bekannt.
Da in einer groÿen Gruppe von 200 Personen einige Namen mehrmals vorkommen, konnten nicht
alle Personen eindeutig identiziert werden. Es zeigte sich klar, dass die Arbeit mit Namensgeneratoren, die sonst vor allem auch bei der Erhebung von egozentrierten und kleineren Netzwerken
zum Einsatz kommen (Burt, 1984; Schenk et al., 1992), bei einer groÿen Gruppe von Personen,
die sich zudem noch nicht gut kennen, nicht sinnvoll ist. Daher wurde für die Befragung BA11
mit einer Namensliste gearbeitet.
Bei sozialen Netzwerken müssen verschiedene Dimensionen der Beziehungen unterschieden werden. Es gibt z.B. lockere Bekanntschaften oder tiefe Freundschaften (Friemel und Knecht, 2009;
Häuÿling, 2009, 81). Jede Verbindung zwischen zwei Personen ist daher andersartig. Manche
Personen treen sich zwar häug, weil sie möglicherweise dem gleichen Hobby nachgehen, aber
ihre Beziehung ist nicht sehr intensiv, so dass sie sich nicht über persönliche Probleme unterhalten. Für die vorliegende Arbeit als politikwissenschaftliche Dissertation ist es zudem wichtig, ob
Personen sich über Politik unterhalten und ob über politische Themen und Ansichten ein Austausch stattndet. Es stellt sich also die Frage, ob es Diskussionsnetzwerke gibt, die eine weitere
Beziehungsdimension abbilden (Huckfeldt et al., 1995, 2004). Zur Erfassung sozialer Netzwerke
gaben die Befragungsteilnehmer von BA10 und MA10 zu Häugkeit des Kontakts und Art sowie
Intensität der Beziehung wie folgt Auskunft:

Ich tree mich mit der Person auÿerhalb der Veranstaltung (Seminare, Vorlesungen,
...)...
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•

(fast) täglich

•

wöchentl.

•

nie

(Fragebogen BA10_W1)
Ich sitze in den Veranstaltungen oft neben der Person. (Fragebogen BA10_W1)
Ich vertraue dieser Person. (Fragebogen BA10_W1)
Ich rede mit der Person über tagespolitische Themen. (Fragebogen BA10_W1)
Bereits in den qualitativen Pretests wurde Kritik an der ersten Frage zur Häugkeit von Treen
auÿerhalb der Universität geübt. Erstens wurde der Sprung in der Skala von wöchentlich auf nie
als zu extrem empfunden. Eine Überlegung war, eine weitere Antwortmöglichkeit nämlich die
Kategorie monatlich einzufügen. Dies hätte allerdings den Rahmen des zur Verfügung stehenden
Platzes auf dem Fragebogen gesprengt. Eine kleinere Schrift zu wählen, wurde ebenfalls als nicht
sinnvoll angesehen, da dies die Übersichtlichkeit beeinträchtigt. Zweitens war den Pretestern
nicht klar, ob zu Begegnungen auÿerhalb der Universität auch zufällige Treen zählen, wie z. B.
bei Parties von gemeinsamen Freunden. Die Frage wurde zunächst für die Befragungen von BA10
und MA10 beibehalten, um zu prüfen, ob auch die Zielpopulation entsprechende Probleme damit
hat. Die Kommentare zu der oenen Abschlussfrage bei der Befragung MA10_W3 bestätigten
diese Vermutung.

Vergleich verschiedener Netzwerkgröÿen
Tabelle 4.2 gibt einen Überblick über verschiedene Netzwerkgröÿen für alle drei Erhebungen von
MA10, anhand derer die Datenqualität beurteilt werden kann. Die Angaben werden jeweils für
die vier abgefragten Netzwerkdimensionen gemacht, nämlich Nebeneinander-Sitzen, Vertrauen,
Politik und Treen. Die Informationen zu den drei erstgenannten Aspekten werden in einer
gerichteten Adjazenzmatrix festgehalten, was bedeutet, dass, wenn eine Person A angegeben hat
mit Person B auf der entsprechenden Dimension eine Kante zu teilen, eine 1 in das Feld der
A-ten Zeile und B-ten Spalte eingetragen wird. Ansonsten sind die Felder mit einer 0 besetzt.
Das Netzwerk zu der Häugkeit von Treen wurde aufgrund der oben diskutierten Datenqualität
ebenfalls auf eine ungewichtete Adjazenzmatrix reduziert; wenn Person A angegeben hat, dass
sie Person B (fast) täglich oder wöchentlich trit, wird der Wert 1 eingetragen, ansonsten 0.
In der zweiten Spalte der Tabelle wird die Dichte angegeben. Sie ist der Anteil der existierenden
oder gemessenen Kanten an allen möglichen Kanten (Henning et al., 2012, 118). Theoretisch
wird erwartet, dass die Dichte über die Zeit zunimmt. Auch wenn es eine natürliche Grenze von
Verbindungen gibt, die eine Person eingehen kann (van de Bunt, 1999, 16), ist davon auszugehen, dass innerhalb einer organisatorischen Struktur wie einem Studiengang nach und nach
mehr Freundschaften entstehen (van de Bunt, 1999, 19). Dies scheint hier allerdings nicht der
Fall zu sein, was auf die groÿe Zahl an Missings zurückzuführen ist, da diese in der Basiszahl
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Tabelle 4.2: Übersicht verschiedener Netzwerkgröÿen (MA10)
Welle

Dichte

Degree

Reziprok (n)

Reziprok (%)

Kanten (n)

Missings (%)

608

21,0

Treen
1

0,203

12,408

184

30,3

2

0,199

12,167

107

20,9

511

32,3

3

0,218

13,276

58

15,1

385

53,2

Sitzen
1

0,077

4,714

50

21,6

231

2

0,096

5,873

42

18,3

230

3

0,109

6,621

34

17,7

192

Vertrauen
1

0,089

5,449

47

17,6

267

2

0,117

7,124

45

16,1

279

3

0,131

7,966

35

15,6

231

Politik
1

0,084

5,122

51

20,3

251

2

0,104

6,358

41

16,5

249

3

0,133

8,103

33

14,0

235

berücksichtigt werden. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass die Anzahl an Missings gering gehalten
werden muss, um zuverlässige Schätzungen zu ermöglichen.
In der dritten Spalte wird der durchschnittliche Degree abgebildet. Das ist die durchschnittliche
Anzahl der Verbindungen, die Personen miteinander teilen (Jansen, 2006, 94). Die Richtung der
Beziehung wird hier nicht berücksichtigt. Es fällt besonders auf, dass der Degree bei der Dimension Treen im Vergleich zu den anderen dreien sehr hoch ist. Erklären lässt sich das dadurch, dass
für Vertrauen und politische Diskussion Begegnungen eine notwendige Voraussetzung darstellen.
Im Falle der Dimension Sitzen lässt sich der vergleichsweise geringe Degree durch die gegebene
natürliche Grenze begründen, da man in einer Veranstaltung maximal nur neben zwei Personen
sitzen kann.
Ansonsten scheint der durchschnittliche Degree angemessene Werte anzunehmen, vor allem auch
weil davon auszugehen ist, dass die Befragungsteilnehmer zum Erhebungszeitpunkt weitere soziale Kontakte zu anderen Personen auÿerhalb der Netzwerkgrenzen unterhielten. Die Anzahl
an realen Kontakten war also deutlich gröÿer, als die Anzahl an Freunden, die abgefragt wurde. Daher können Konzepte, welche davon ausgehen, dass Personen nur eine maximale Zahl an
Freunden haben können, hier schwer angewandt werden, um die Güte der Daten zu prüfen. Ein
solches Konzept wäre zum Beispiel Dunbars Zahl, die zumeist mit rund 150 angegeben wird und
eine kognitive Obergrenze der Anzahl an Personen darstellt, mit denen Ego eine stabile soziale
Beziehung haben kann. Dabei bedeutet Beziehung, dass Ego weiÿ, wer die andere Person ist
und wie diese andere Person im sozialen Netzwerk zu verorten ist (Dunbar, 1993). Verschiedene
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Arbeiten von Bernard und Killworth (Bernard et al., 1989, 1991, u.a.) legen allerdings nahe, dass
dieses Limit bei über 200 Personen liegt.
Diese Maximalzahl muss allerdings bei der Fragebogenkonzeption beachtet werden, denn sie wird
auch erreicht, wenn die Befragungsteilnehmer eine Namensliste mit sehr vielen Personen durchgehen müssen. Im Fall der Population MA10, die ziemlich klein war, sollte dies unproblematisch
gewesen sein. Im Falle der Population BA10, die recht groÿ war, muss man davon ausgehen,
dass man an die Grenzen gestoÿen ist. Erickson et al. (1981) haben sich mit den praktischen
Aspekten der Erhebung von Netzwerkdaten beschäftigt und weisen darauf hin, dass das Ausfüllen eines Fragebogens mit einer Namensliste von 130 Personen zwischen 10 und 15 Minuten
in Anspruch nimmt. Sie betonen die Wichtigkeit einer genauen Erklärung und Einleitung bei
Netzwerkfragen und dass die Befragung für den jeweiligen Teilnehmer interessant sein sollte und
es daher sinnvoll ist, verschiedene Beziehungsdimensionen abzufragen. Dies wurde auch in der
Fragebogenkonstruktion vor allem für die Befragung BA11 beachtet.
In der fünften und sechsten Spalte der Tabelle 4.2 folgen Informationen zur Reziprozität. Als
reziproke Beziehungen werden solche Beziehungen beschrieben, die von beiden Seiten bestätigt
werden (Henning et al., 2012, 119). Wenn zum Beispiel A angibt, häug neben B in den Veranstaltungen zu sitzen, dann ist die Beziehung reziprok, wenn auch B sagt, dass er häug neben
A sitzt. Reziprok und bestätigt sind im vorliegenden Fall als Synonyme zu verstehen. Dies ist
nicht in allen Netzwerkstudien der Fall (vgl. z.B. Pappi et al., 1995), und zwar insbesondere
dann nicht, wenn der Fokus auf gerichteten Beziehungen liegt, die gesondert bestätigt, aber auch
erwidert werden können. Wenn also A B Geld gibt, dann kann B bestätigen, von A Geld bekommen zu haben (bestätigte Beziehung), aber es ist ebenfalls möglich, dass B auch A Geld gibt
(reziproke Beziehung). Die Modelle, die in den späteren Kapiteln zur Anwendung kommen, nehmen gerichtete Beziehungen an und es besteht für die Modellbildung nicht die Notwendigkeit des
Vorhandenseins von bestätigten Verbindungen. Um allerdings für Reziprozität zu kontrollieren,
wird diese als Strukturvariable in das Modell mit aufgenommen (Snijders, 2001; Snijders et al.,
2007, u.a.).
Tabelle 4.2 zeigt in der sechsten Spalte den Anteil der bestätigen Beziehungen für die drei Erhebungen von MA10. Auällig ist, dass Reziprozität über Zeit abnimmt, was theoretisch nicht
erwartbar ist. Aber auch dies lässt sich wie im Fall der Dichte mit der steigenden Zahl an Missings erklären. Des Weiteren fällt auf, dass die Reziprozität für die Frage zu Treen auÿerhalb der
Universität im Vergleich zu den anderen Dimensionen hoch ist. Das bedeutet, dass in diesem Fall
sowohl A als auch B dies bestätigen und damit hier eher das gleiche Verständnis von der Frage
haben als in den anderen Fällen. Es scheint somit sinnvoll, Netzwerke an konkrete gemeinsame Erlebnisse oder Ereignisse, wie das gemeinsame Verbringen von Freizeit, zu orientieren. Dies
setzt an der Kritik von Hennig (2008, 295f.) an, die anmerkt, dass bisherige Abfragen des sozialen
Netzwerks sich zu wenig an den Strukturen orientieren, in denen sich die einzelnen Individuen
bewegen.
Aus diesen Gründen wurden die Netzwerkfragen für die Befragung BA11 noch einmal überarbeitet. Vor allem war es wichtig, die Fragen an den jeweiligen Kontext anzupassen, so dass sie
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für die Befragungsteilnehmer in gewisser Weise natürlich erschienen. Die Netzwerkfragen, wie sie
für die Befragung BA11 verwendet wurden, sind ebenfalls der Übersichtstabelle D.2 im Anhang
zu entnehmen.

Veränderungen über Zeit
Für die zu untersuchende Fragestellung ist es notwendig, dass sich nicht nur die Einstellungen
über die Zeit verändern, sondern auch die Netzwerkzusammensetzung. Eine Kennzahl, welche
Veränderungen von einem Beobachtungszeitpunkt zum nächsten zusammenfasst, ist der JaccardIndex:

J=
n(1 → 1)

(4.1)

beschreibt dabei die Anzahl von Kanten, die zu beiden Zeitpunkten den Wert 1

angenommen haben.

t2

n(1 → 1)
n(1 → 1) + n(1 → 0) + n(0 → 1)

n(1 → 0)

ist die Anzahl der Kanten, die zwischen den Zeitpunkten

den Wert von 1 auf 0 geändert haben. Für

n(0 → 1)

t1

und

gilt die analoge Denition. Werte nahe 0

bedeuten wenig Veränderungen, Werte nahe 1 sehr viele. Für die Analysen mit RSiena werden
Werte über 0,3 empfohlen (Snijders et al., 2010a).

Tabelle 4.3: Jaccard-Index für alle Netzwerkdimensionen von MA10
t1 → t2
t2 → t3

Treen

Sitzen

Vertrauen

Politik

0,440

0,333

0,450

0,377

0,522

0,451

0,574

0,493

Tabelle 4.3 zeigt die Werte des Jaccard-Index für alle Netzwerkdimensionen und alle Erhebungszeitpunkte von MA10. Alle liegen über dem empfohlenen Wert von 0,3 und somit ist ausreichend
Veränderung über Zeit beobachtbar. Abbildung 4.8

12 stellt die Modikationen der verschiede-

nen Netzwerkdimensionen von MA10 graphisch dar. Die Spalten stellen jeweils das Netzwerk zu
den drei Erhebungszeitpunkten dar. Die erste Zeile repräsentiert das Netzwerk zu der Dimension Treen, die zweite Zeile stellt das Sitznetzwerk dar, die dritte Zeile das Vertrauens- und
die vierte Zeile das politische Diskussionsnetzwerk. Graue Punkte stellen die Personen dar, die
an der jeweiligen Befragung teilgenommen haben und weiÿe repräsentieren Personen, die nicht
dabei waren. Über diese Personen können keine Informationen über ausgehende, aber durchaus
über eingehende Verbindungen vorliegen. Diese Abbildungen zeigen einerseits sehr eindrücklich,
wie viele Veränderungen in den Netzwerken über Zeit beobachtbar sind, da sowohl neue Verbindungen entstehen als auch alte aufgelöst werden. Anderseits zeigt die Abbildung, wie fehlende
Auskünfte die Netzwerkkonguration verändern können. Bei den Netzwerken zu Treen auÿerhalb der Universität in der ersten Zeile fällt die dichte Beziehungsstruktur zwischen vier Akteuren

12

Diese Abbildung sowie alle weiteren Netzwerkgraphen in dieser Arbeit wurden mit der Visualisierungssoftware
Visone erstellt. Weitere Informationen zu dem Programm nden sich in Anhang B. Einen Einblick in die
Darstellung dynamischer Netzwerke vor allem mit Visone gibt Brandes et al. (2012).
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links unten im ersten Netzwerk auf. Sie sind untereinander reziprok verbunden. In der zweiten
und dritten Welle nehmen nicht mehr alle Akteure dieses Quartetts an der Befragung teil. Es
bleibt also oen, ob diese Verbindungen wirklich verschwunden sind oder ob es sich hier um
fehlende Informationen handelt.
Netzwerkdynamik ist damit in einem ausreichendem Ausmaÿ vorhanden, um die Fragestellung
der Arbeit untersuchen zu können. Gerade bei jungen Menschen, die sich neu in einem organisatorischen Kontext einnden, war eine solche Dynamik zu erwarten (Knecht, 2007, 23). Für
die Befragung BA11 wurden daher auch die Erhebungszeitpunkte wie bei den vorherigen Befragungen beibehalten. Es folgt nun ein kurzes Kapitel zur Operationalisierung der Variable zur
politischen Partizipation.

4.2.3 Politische Partizipation
Das Messinstrument zur Erfassung von politischer Partizipation wurde in keiner der Studien
BA10, BA10einstell oder MA10 getestet, da es zum einen für politische Partizipation bereits
zahlreiche etablierte Indizes gibt und da zum anderen dieses Konzept leichter denier- und somit auch operationalisierbar als politische Einstellungen ist. Während Einstellungen ein latentes
Konstrukt sind, über das sich der Befragte selbst gar nicht notwendigerweise bewusst ist, ist
politische Partizipation eine Verhaltensvariable, die sich in einer konkreten Handlung manifestiert, an die sich der Befragte konkret erinnern kann (Schnell et al., 2005). Um einen Index
für die Befragung BA11 zu konstruieren, wurde zunächst auf den Index zur Messung von po-

13 zurückgegrien und für den vorliegenden Fragekontext

litischer Partizipation im Allbus 2008

eines selbstauszufüllenden Papierfragebogens angepasst. Die Frage lautete folgendermaÿen:
Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig ist, Einuss nehmen, Ihren Standpunkt zur Geltung bringen wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was haben Sie
selbst schon einmal gemacht, woran waren Sie beteiligt? (Mehrfachantworten sind
möglich)

13

•

Seine Meinung sagen, im Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz

•

Sich an Wahlen beteiligen

•

Sich in Versammlungen an öentlichen Diskussionen beteiligen

•

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative

•

In einer Partei aktiv mitarbeiten

•

Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration

•

Teilnahme an einer genehmigten Demonstration

•

Sich aus Protest nicht an Wahlen beteiligen

•

Aus Protest einmal eine andere Partei wählen als die, der man nahesteht

•

Beteiligung an einer Unterschriftensammlung

Siehe dazu Terwey und Baltzer 2009 im Anhang unter Datensätze.
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4.2 Auswertung der Pretests

Abbildung 4.8:

Netzwerke von MA10: In den Spalten sind jeweils die Netzwerke der drei Wellen dargestellt.

Die erste Zeile enthält die Netzwerke der Dimension Treen, die zweite Sitzen, die dritte Vertrauen und die vierte
schlieÿlich Politik. Graue Punkte repräsentieren Personen, die an der jeweiligen Befragung teilgenommen haben,
weiÿe sind fehlende Angaben.
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4 Daten und Datenerhebung
•

Aus politischen, ethischen oder Umweltgründen Waren boykottieren oder kaufen

•

Sich an einer Online-Protestaktion beteiligen

Diese Frage wurde zehn Studierenden bzw. jungen Erwachsenen zum Pretest vorgelegt mit der
Bitte, sich zu überlegen, ob sie sich selbst bzw. ihr eigenes politisches Engagement hier adäquat
verorten können. In einem weiteren Schritt wurden sie gebeten, auch an Freunde zu denken, die
sich durch ein besonderes Engagement auszeichnen. Auf Basis dieser Überlegungen schlugen die
Pretester noch einige andere Kategorien von politischem Engagement vor. Mit Hilfe dieser Rückmeldungen wurde der Index um weitere Items erweitert. Vor allem wurden für junge Menschen
typische Partizipationsformen, wie z.B. Mitarbeit in einer Jugendorganisation, genannt.
Für die Analysen in Kapitel 6 ist es später relevant, zwischen konfrontativen und nicht-konfrontativen Partizipationsformen zu unterscheiden. Dabei gibt es keine eindeutigen Denitionen
für diese beiden Beteiligungsformen, wie auch Mutz (2002b, 843) ausführt. In der vorliegenden
Arbeit sind Partizipationsformen dann konfrontativ, wenn eine Person öentlich für ihre Meinung
einsteht oder durch ihre Handlung eindeutig einer politischen Position Ausdruck verliehen wird.
Diese Denition wurde drei Pretestern mit der Bitte vorgelegt, die Items des neu gebildeten
Indizes zu nennen, die bei der oben vorgestellten Denition als nicht-konfrontativ einzustufen
sind. Vier Items, nämlich aus Protest nicht an Wahlen teilnehmen, aus Protest eine andere
Partei wählen, Waren boykottieren und sich an Wahlen beteiligen, wurden eindeutig der Gruppe
der nicht-konfrontativen Partizipationsformen zugeordnet. Ein Pretester ordnete allerdings noch
Teilnahme an einer Online-Petition den nicht-konfrontativen Formen zu. Da man allerdings bei
Online-Petitionen mit seinem Namen unterschreibt und man sich damit für jeden einsehbar zu
einer bestimmten politischen Position äuÿert, wurde diese Partizipationsform als konfrontativ
codiert, wie es auch die beiden anderen Pretester vorgeschlagen hatten.
Dieses Kapitel 4 hat nun einen Überblick über die Daten, die Datenerhebung und die möglichen Probleme bei der Datenqualität gegeben. Für die Analysen, deren Ergebnisse in den beiden
nachfolgenden Kapitel präsentiert werden, wurde der Datensatz BA11 verwendet. Die Operationalisierungen der analysierten Konzepte und Variablen werden teilweise in den nachfolgenden
Ergebniskapiteln besprochen, nden sich aber auch in den Tabellen D.1 und D.2 im Anhang.
Das nachfolgende Kapitel stellt die Ergebnisse der Analysen zur politischen Meinungsbildung in
sozialen Netzwerken dar.
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5 Politische Einstellungen in sozialen Netzwerken: Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die politische Meinungsbildung aus sozialer Netzwerkperspektive untersucht. Es wird damit den Fragen nachgegangen, welchen Eekt politische Einstellungen oder
Meinungen auf die Bildung von Freundschaftsnetzwerken haben, wie Freunde bzw. politische Diskussionen individuelle Meinungen beeinussen und ob es Personen gibt, welche die individuelle
politische Meinung anderer besonders stark verändern können. Um Antworten auf diese Fragen
zu geben, werden Ergebnisse verschiedener Analysen auf Basis der zweiten Bachelorbefragung
(BA11) vorgestellt. Dieser Datensatz umfasst insgesamt vier Erhebungen. In der ersten Wellen
wurden persönliche Informationen, wie soziodemographische oder sozioökonomische Variablen,
erhoben, in der zweiten bis vierten Welle wurden Informationen zum sozialen Netzwerk und der
politischen Meinungsbildung sowie dem individuellen politischen Verhalten gesammelt. Eine genaue Beschreibung des Datensatzes ndet sich in Kapitel 4.1.4. Das vorliegende Kapitel gliedert
sich in drei Unterkapitel, welche jeweils eine Fragestellung zur politischen Meinungsbildung in
sozialen Netzwerken untersuchen.
Das erste Unterkapitel analysiert die Entwicklung der Bedeutung von Status- und Wertehomophilie bei der Netzwerkbildung über Zeit und unter welchen Umständen der Eekt von Wertehomophilie seine vollständige Wirkung entfalten kann. Hier wird also untersucht, inwiefern
Gemeinsamkeiten hinsichtlich soziodemographischer und sozioökonomischer Eigenschaften (Status) und Gemeinsamkeiten hinsichtlich politischer Einstellungen und Meinungen (Werte) die
Freundschaftsbildung beeinussen. Es wird angenommen, dass sich die Eekte von Status- und
Wertehomophilie über Zeit verändern und dass Wertehomophilie besonders dann von Bedeutung
ist, wenn ein Austausch über politische Einstellungen stattndet. Daran schlieÿt ein Unterkapitel
zur Untersuchung des Zusammenspiels von Homophilie und Einuss beim Meinungsbildungsprozess an. Dabei wird davon ausgegangen, dass Meinungshomogenität beobachtbar ist, was bedeutet, dass Personen mit gleichen Meinungen und Einstellungen eher miteinander befreundet sind,
als Personen, die sich diesbezüglich unterscheiden. Die zu untersuchende Frage ist nun, inwieweit diese Homogenität auf Homophilie und inwieweit auf Einuss zurückzuführen ist. Es folgen
abschlieÿend Analysen zur Bedeutung von Meinungsführern. Hier wird der Frage nachgegangen,
ob beliebte Personen, die viele Freunde haben, einen besonders starken Einuss auf individuelle
Meinungen anderer nehmen können. Bevor in den Unterkapiteln auf diese Fragestellungen im
Detail eingegangen wird, soll zunächst ein allgemeiner deskriptiver Überblick über die Netzwerkund Einstellungsdaten gegeben werden.
Für die nachfolgenden Analysen sind zwei verschiedene soziale Netzwerkdimensionen von Relevanz. Erstens wird ein Netzwerk der freundschaftlichen Beziehungen betrachtet, welches darüber
erfasst wird, ob die Studierenden ihre Freizeit auÿerhalb der Universität miteinander verbringen.
Zweitens ist für die vorgegebenen Fragestellungen das politische Diskussionsnetzwerk unter den
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Tabelle 5.1: Übersicht verschiedener Netzwerkgröÿen für die einzelnen Wellen (BA11)
Welle

Dichte

Degree

Reziprok (n)

Reziprok (%)

Kanten (n)

Missings (%)

Freizeit
2

0,053

10,19

587

30,1

1947

1,5

3

0,070

13,61

687

28,9

2381

9,8

4

0,085

16,44

912

31,6

2927

8,2

politische Diskussion
2

0,025

4,89

476

51,0

933

1,5

3

0,040

7,65

672

50,2

1338

9,8

4

0,052

9,95

936

52,9

1771

8,2

Studierenden von Bedeutung. Hier wird gefragt, mit wem die Studierenden über tagespolitische
Themen reden. Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über einige deskriptive Kennzahlen der beiden
Netzwerke.
Auällig ist insgesamt die geringe Dichte, also der kleine Anteil der existierenden Beziehungen
an allen möglichen Beziehungen (Henning et al., 2012, 118). Sie liegt in der Gesamtgröÿe des
Netzwerks begründet, weil bei 194 Studierenden eine groÿe Anzahl an Beziehungen theoretisch
möglich ist, aber es nur wenige real gibt, da man nur mit einer begrenzten Anzahl an Personen
seine Freizeit verbringen oder über Politik reden kann. Das Freizeitnetzwerk ist deutlich dichter
als das politische Diskussionsnetzwerk, da Studierende eher mit vielen anderen Personen ihre
Freizeit verbringen, als mit vielen Personen über Politik zu reden. Nun wäre es interessant, diese
Zahlen mit den Informationen über ein ähnliches Netzwerk zu vergleichen. Allerdings gibt es (bis
dato) keine publizierten Arbeiten über ein soziales Netzwerk von rund 200 Studierenden. Die
Datensätze, die unter Soziologiestudierenden an der Universität Groningen in den Niederlanden
erhoben wurden (vgl. u.a. van de Bunt, 1999; van Duijn et al., 2003), haben eine deutliche geringere Teilnehmerzahl. Dennoch werden als Vergleich nachfolgend einzelne Zahlen aus der Arbeit
von van Duijn et al. (2003) vorgestellt. Dabei kann nur das Freundschaftsnetzwerk verglichen
werden, da keines über politische Diskussionen erhoben wurde. Für die erste Welle berichten van
Duijn et al. (2003, 172) eine Dichte von 0,011 und für die zweite Welle einen Wert von 0,347.
Die deutlich höhere Dichte ist mit der geringen Studierendenzahl zu erklären.
Der Degree gibt den Mittelwert aller Verbindungen einer Person an (Jansen, 2006, 94). Verallgemeinernd kann damit gesagt werden, dass zu Beginn der Datenerhebung, also in der zweiten
Studiumswoche, ein Studierender durchschnittlich 10,19 Freunde hatte, mit denen er seine Freizeit verbracht hatte. Nach einer so kurzen Kennenlernphase erscheint dies ein überraschend hoher
Wert zu sein. Die Zahl an Freunden nimmt während des Untersuchungszeitraums zu und so hat
bei der dritten Erhebung ein Studierender im Schnitt 16,44 Freunde. Im Vergleich dazu geben van
Duijn et al. (2003, 172) für die erste Welle die absolute Zahl von acht Beziehungen an. Insgesamt
nahmen hier nur 38 Personen an der Befragung teil, womit im Durchschnitt jede Person 0,21
Verbindungen hat. Dieser Wert scheint sehr gering zu sein; allerdings gab es bei den Studieren-
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den in Groningen keinen Einführungshof oder eine entsprechende Veranstaltung, bei der sich die
Studierenden schon vor Semesterbeginn kennen lernen konnten. In der dritten Woche beträgt der
Degree bereits 4,6. Auch hier ist also ein Wachstum zu beobachten, allerdings bewegen sich alle
Zahlen auf einem deutlich geringeren Niveau. Die durchschnittliche Zahl an politischen Diskussionspartnern ist im Konstanzer Studierendennetzwerk geringer als im Freundschaftsnetzwerk. Zu
Studienbeginn unterhält sich ein Studierender im Schnitt mit 4,89 Personen über Politik, zum
Ende der Untersuchung mit 9,95.
In der Spalte Reziprok (n) wird in absoluter Zahl angegeben, wie viele der Beziehungen gegenseitig sind, also jeweils von beiden Seiten als bestehende Verbindungen genannt werden. Spalte
Reziprok (%) gibt den Anteil der reziproken an allen Beziehungen (Spalte Kanten (n)) an (Henning et al., 2012, 119). Im Vergleich zwischen den beiden Netzwerken fällt dabei der höhere
Anteil an Reziprozität beim politischen Diskussionsnetzwerk mit rund 50 Prozent bei allen Beobachtungszeiträumen gegenüber dem Freizeitnetzwerk mit rund 30 Prozent auf. Dies hat zwei
mögliche Gründe. Erstens ist die Erinnerung an Diskussionspartner möglicherweise zuverlässiger
als die Erinnerung an Freunde, da das persönliche politische Diskussionsnetzwerk kleiner ist als
das Freizeitnetzwerk, und je gröÿer ein Netzwerk wird, desto eher ergeben sich Erinnerungsprobleme. Darauf deutet auch der Vergleich mit den Daten von van Duijn et al. (2003, 172) hin.
Hier beträgt der Anteil an reziproken Beziehungen 59 Prozent in der ersten und 71 Prozent in
der zweiten Welle. Allerdings haben nur 38 Personen an der ersten Befragung und 25 an der
zweiten Befragung teilgenommen. Zweitens ist davon auszugehen, dass die Frage, mit wem man
seine Freizeit auÿerhalb der Universität verbringt, von Personen unterschiedlich aufgefasst werden kann, da Freizeit möglicherweise von den Untersuchungsteilnehmer anders deniert werden
könnte. Die Frage danach, mit wem man sich über Politik unterhält, ist hingegen eindeutiger. Zusammenfassend deutet damit die geringe Reziprozität bei dem Freizeitnetzwerk auf eine gröÿere

1

Ungenauigkeit bei der Messung hin.

Der Anteil an fehlenden Werten, der in der letzten Spalte mit Missings (%) überschrieben ist, ist
für beide Netzwerke gleich, da sie gemeinsam erhoben wurden. Die meisten fehlenden Werte sind
mit 9,8 Prozent für die dritte Welle beobachtbar. Dies ist nachvollziehbar, wenn man den Kontext
der Datenerhebung bedenkt: In der zweiten Vorlesungswoche waren so gut wie alle Studierenden
in der Veranstaltung anwesend und haben an der Befragung teilgenommen. Dann stellte sich die
zu erwartende Panelmortalität ein. Studierende kamen gar nicht erst zur Vorlesung oder nahmen
aus anderen Gründen nicht mehr an der Befragung teil. Bei der letzten Befragung war die Klausur
nicht mehr weit und die Studierenden besuchten wieder vermehrt die Vorlesung. Entsprechend ist
hier auch keine weitere Zunahme an Missings beobachtbar. Für jede Welle ist damit der Anteil an
fehlenden Beobachtungen geringer als zehn Prozent. Diesen Wert nennen Ripley et al. (2012, 57)
als kritisch, da bei zu vielen Lücken in den Beobachtungen die Schätzungen der stochastischen
akteursbasierten Simulationsmodelle unzuverlässig werden.
Neben den Kennzahlen geben auch graphische Darstellungen einen sehr guten ersten Einblick
in die Netzwerkdaten. Abbildung 5.1 zeigt das Freizeit- und das politische Diskussionsnetzwerk

1

Eine Diskussion zur Ungenauigkeit bei der Erfassung von Netzwerken ndet sich auch in Kapitel 4 sowie z.B.
bei Bernard et al. (1984).
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Abbildung 5.1:

Freizeitnetzwerk und politisches Diskussionsnetzwerk (BA11_W2). Abgebildet ist links das

Freizeitnetzwerk (n=194), rechts das politische Diskussionsnetzwerk (n=194) jeweils zu Beginn des Studiums in
der zweiten Vorlesungswoche. Die vier verschiedenen Grüntöne der Rechtecke stellen die Teilnahme an einem
der vier Höfe dar. Die pinkfarbenen Rechtecke stellen Personen dar, die angegeben haben, an keinem der Höfe
teilgenommen zu haben. Personen, zu denen die Angabe über die Hofteilnahme fehlt, sind durch kleine weiÿe
Punkte kenntlich gemacht.

jeweils zu Beginn des Studiums in der zweiten Vorlesungswoche. Die vier verschiedenen Grüntöne der Rechtecke stellen jeweils die Teilnahme an einem der vier Höfe dar. Die Höfe wurden
von der Fachschaft organisiert und fanden vor Studienbeginn statt, damit die Erstsemester die
Möglichkeit hatten, schon einige Kommilitonen kennen zu lernen und von Studierenden in höheren Semestern Hinweise zur Studienorganisation zu erhalten. Die pinkfarbenen Rechtecke stellen
Personen dar, die nach eigenen Angaben an keinem Hof teilgenommen haben. Personen, über
die keine Informationen vorliegen, sind durch kleine weiÿe Punkte gekennzeichnet. Die beiden
Graphen zeigen die bedeutende Rolle der Höfe bei der Netzwerkbildung. Innerhalb der einzelnen
Höfe bilden sich dichte Netzwerke. Weitere Analysen zeigen, dass sich diese Struktur zwar auöst,
aber das Grundmuster erhalten bleibt. Diese Beobachtung bestätigt die theoretischen Ausführungen aus Unterkapitel 2.4.1 empirisch: Der Kontext als Möglichkeitsstruktur, andere Personen
überhaupt kennen zu lernen und auf dieser Basis Netzwerke zu bilden, spielt eine bedeutende und
vor allem auch nachhaltige Rolle bei der Bildung von Freundschafts- und Diskussionsnetzwerken.
Nachdem die Netzwerkvariablen vorgestellt wurden, folgt nun eine kurze deskriptive Präsentation
der politischen Einstellungsvariablen. Politische Einstellungen wurden über drei Abwägungsfragen erfasst. Das bedeutet, dass den Befragten verschiedene politische Sachverhalte geschildert
wurden, für die es jeweils zwei divergierende Lösungen gibt. Auf einer Skala mit elf Ausprägungen,
konnten sich die Befragten zwischen den Extremen verorten. Konkret werden Einstellungen zu
Steuern und Leistungen, zu den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern und zu den Vor- und Nachteilen der Einführung des Euros abgefragt. Tabelle D.2 im Anhang gibt einen Überblick über den
genauen Wortlaut der Fragen. Abbildung 5.2 zeigt die Dichteverteilungen der drei Fragen zu den
jeweiligen Erhebungszeitpunkten. Die schwarze Linie stellt die Dichte bei der zweiten Welle dar,
die gestrichelte Linie bei der dritten und die graue Linie bei der vierten Welle. Während die Einstellungen zu Steuern und Leistungen sowie zum Zuzug von Ausländern annähernd symmetrisch
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5.1 Entwicklung von Status- und Wertehomophilie über Zeit
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Abbildung 5.2: Dichten der politischen Einstellungen (BA11). Die schwarz durchgezogene Linie stellt die Dichte
der jeweiligen Einstellungsvariable bei der zweiten Welle dar (Steuer und Leistungen, n=186; Zuzug von Ausländern, n=189; Euro, n=188), die gestrichelte Linie zeigt die Dichte bei der dritten (Steuer und Leistungen, n=174;
Zuzug von Ausländern, n=170; Euro, n=174) und die graue Linie die Dichte bei der vierten Welle (Steuer und
Leistungen, n=173; Zuzug von Ausländern, n=173; Euro, n=173).

verteilt sind, weiÿt die Einstellung zum Euro eine deutliche Linksschiefe auf. Das bedeutet, dass
der Groÿteil der Befragten sich eher rechts auf der Skala einordnet und damit eher die Vorteile
der Euroeinführung sieht. Vergleich man die Linien für die verschiedenen Erhebungszeitpunkte,
dann zeigt sich, dass sich das Aggregat über Zeit kaum ändert und die Verteilungen ähnlich
bleiben. Es gibt somit keine Konvergenz bzw. einen Trend zu einer Meinung. Dennoch muss an
dieser Stelle betont werden, dass individuelle Meinungsveränderungen trotzdem vorhanden sein
können. Dieser Aspekt wird später in Kapitel 5.2 aufgegrien.
Nach diesem Überblick über die deskriptive Struktur der Netzwerk- und Einstellungsvariablen folgen nun in drei Unterkapiteln die Analysen zum Meinungsbildungsprozess in Freundschaftsnetzwerken. Im nachfolgenden Unterkapitel wird die Entwicklung von Status- und Wertehomophilie
untersucht. Hier wird analysiert, inwiefern Gemeinsamkeiten hinsichtlich soziodemographischer
und sozioökonomischer Eigenschaften (Status) und Ähnlichkeiten hinsichtlich politischer Einstellungen und Meinungen (Werte) die freundschaftliche Netzwerkbildung beeinussen. Dabei wird
angenommen, dass sich die Eekte von Status- und Wertehomophilie über die Zeit verändern und
dass Wertehomophilie vor allem in politischen Diskussionsnetzwerken an Bedeutung gewinnt.

5.1 Entwicklung von Status- und Wertehomophilie über Zeit
Homophilie ist die Tendenz, soziale Netzwerke mit Personen zu bilden, die einem selbst in mindestens einem Aspekt ähnlich sind (vgl. u.a. Lazarsfeld und Merton, 1954, 23; McPherson et al.,
2001). Die Bildung von sozialen Netzwerken schlieÿt sowohl das Eingehen als auch die Beendigung
von Beziehungen ein. Dabei weist Homophilie verschiedene Formen und Mechanismen auf, die auf
Seite 15 ausführlich vorgestellt und diskutiert wurden. Zwei bekannte Formen der Homophilie
sind Status- und Wertehomophilie. Sie unterscheiden sich in dem Auswahlkriterium: Bei erstem ndet Selektion von Freunden nach gleichen sozialen Statusmerkmalen, wie Bildungsstand,
Beruf oder Geschlecht, statt, bei letztem nach gleichen Einstellungen und Wertvorstellungen.
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Lazarsfeld und Merton (1954) gehen davon aus, dass Statushomophilie ein wichtiger Faktor bei
der Netzwerkbildung ist, wenn sich Personen neu zusammennden und ein soziales Netzwerk zu
entstehen beginnt. Dies wird damit begründet, dass Merkmale des sozialen Status manifest und
somit leicht für das Gegenüber identizierbar sind. Deshalb dienen solche Eigenschaften als eine
Art Heuristik bei der Auswahl von Freunden aus einem Pool vieler neuer Bekanntschaften. Im
weiteren Verlauf des Kennenlernens verlieren Statusmerkmale an Relevanz, da für die Personen
nach und nach die Bedeutung von gemeinsamen Werten wächst. Beziehungen zu Personen, mit
denen es keine Übereinstimmung hinsichtlich der Wertvorstellungen gibt, werden abgebrochen,
während lose Bekannte, mit denen man sich bereits über verschiedene Themen unterhalten hat,
zu Freunden werden, da man hier Übereinstimmungen feststellt. Diese theoretischen Überlegungen führen zu den nachfolgenden Hypothesen, die auf Seite 40 erstmals vorgestellt wurden:

H1a: Je länger ein soziales Netzwerk besteht, desto stärker wirkt der Eekt der Wertehomophilie.
H1b: Je länger ein soziales Netzwerk besteht, desto schwächer wirkt der Eekt der
Statushomophilie.

In beiden Hypothesen ist die unabhängige Variable die Zeit, beginnend mit dem ersten Zusammentreen der Netzwerkmitglieder. Die abhängigen Variablen sind die Eekte von Werte- und
Statushomophilie auf die Netzwerkbildung. Übertragen auf die Studierendenpopulation bedeutet
das, dass am Anfang, wenn sich die Studierenden zum ersten Mal treen, vor allem Statusmerkmale die Auswahl von Freunden bestimmen. Gegen Ende des Studiums zeichnen sich die beobachtbaren Freundschaften durch Gemeinsamkeit bei Einstellungen aus. In dieser Arbeit kann
allerdings nur ein kleinerer Zeitausschnitt betrachtet werden. Allerdings wird angenommen, dass
in der Gruppe von Studierenden der Politik- und Verwaltungswissenschaften politische Einstellungen prävalenter sind als in der Allgemeinbevölkerung. Beispielsweise kann es in Seminaren zu
politischen Äuÿerungen kommen, durch die auf individuelle politische Einstellungen geschlossen
werden kann. Daher wird vermutet, dass auch in diesem kurzen Zeitraum die Veränderung der
Eektstärken erkennbar ist.
Neben den Hypothesen zur zeitlichen Entwicklung von Status- und Wertehomophilie wurden in
Kapitel 2 noch Gedanken zur Wirkung von Wertehomophilie entwickelt. Freunde nach gemeinsamen Einstellungen und Wertvorstellungen auszuwählen, kann nur dann Wirkung entfalten, wenn
in den sozialen Netzwerken überhaupt Informationen über die individuellen Wertvorstellungen
transportiert werden. Es ist daher denkbar, dass zwei Personen miteinander befreundet sind und
sich regelmäÿig zu gemeinsamen Aktivitäten treen, aber nicht über Politik sprechen. Wertehomophilie in Bezug auf politische Werte und Einstellungen kann ihren Eekt also nur dann
vollständig entfalten, wenn sich die Akteure über Politik unterhalten. Daher wird die folgende
Hypothese formuliert.

H1c: Der Eekt der Wertehomophilie wird verstärkt, wenn Personen über Politik
reden.
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Nachfolgend werden diese Hypothesen überprüft. Dazu wird zunächst auf die Operationalisierung
von Status- und Wertehomophilie eingegangen. Anschlieÿend werden stochastische akteursbasierte Netzwerkevolutionsmodelle berechnet und interpretiert. In einem kurzen Zwischenfazit wird
zusammengefasst, inwiefern die Hypothesen bestätigt werden können.

5.1.1 Operationalisierung und Analyse
Die abhängige Variable ist in diesem Fall die Veränderung in den freundschaftlichen Beziehungen
unter den Studierenden. Diese werden über das oben vorgestellte Freizeitnetzwerk erfasst. Die
Studierenden wurden zur Erhebung dieses Netzwerks gefragt, mit welchen Kommilitonen sie ihre
Freizeit auÿerhalb der Universität verbringen, wobei sie die einzelnen Personen ankreuzen oder
die Fragen unbeantwortet lassen konnten. Damit hat diese Variable eine dyadische dichotome
Struktur.
Statushomophilie wird für die nachfolgenden Analysen über zwei Eigenschaften erfasst. Lazarsfeld und Merton (1954) nennen zwar eine Vielzahl von Merkmalen, wie Ausbildung oder Beruf,
allerdings sind für diese Eigenschaften in einer homogenen Gruppe wie Studienanfänger im selben Studiengang keine Unterschiede zu erwarten. Daher wird Statushomophilie ausschlieÿlich
über das Geschlecht und den Bildungshintergrund der Eltern erfasst. Beim zweiten Kriterium
wird zwischen der Gruppe derer, wo mindestens ein Elternteil eine (Fach-)Hochschulreife oder
einen(Fach-)Hochschulabschluss hat, und der Gruppe, auf die das nicht zutrit, unterschieden.
Homophilie hinsichtlich der beiden Merkmale Geschlecht und Bildungshintergrund der Eltern
bedeutet nun, dass zwei Personen jeweils die gleiche Eigenschaftsausprägung teilen. Geschlechterhomophilie und Bildungshomophilie können damit jeweils als eine dichotome Variable verstanden
werden; entweder die Personen haben das gleiche Geschlecht bzw. den gleichen Bildungshintergrund oder nicht.
Wertehomophilie wird über die drei oben vorgestellten politischen Einstellungen zu Steuern und
Abgaben, Zuzug von Ausländern und den Vor- und Nachteilen des Euros operationalisiert. Die
Variable umfasst einen elfstelligen Wertebereich. Die Einordnung einer Person auf dieser Skala
ist mit zufälligen Messungenauigkeiten verbunden. Daher wird Wertehomophilie darüber erfasst,
ob zwei Personen sich ähnlich auf der Skala eingestuft haben. Das bedeutet, dass die Personen
nicht exakt den gleichen Wert angegeben haben müssen, sondern sie können sich auch um einige Werte unterscheiden, um noch als ähnlich eingestuft werden. Damit handelt es sich hier
nicht um eine absolute Zuordnung, sondern eine Tendenz. Zu genaueren Beschreibungen des
Ähnlichkeitskonzepts sei auf die mathematischen Ausführungen auf Seite 50 verwiesen.
Streng genommen sind solche politischen Einstellungen allerdings keine Werte. Letztere liegen viel
tiefer als Einstellungen und diese wiederum entstehen auf Basis bestimmter Werte. Diese Gedanken werden auf Seite 36 genauer ausgeführt. Die ausschlieÿliche Betrachtung dieser Einstellungen
bildet daher Lazarsfeld und Mertons Konzept der Wertehomophilie nicht vollständig ab. Deshalb
wird Wertehomophilie auch auf Basis der Links-Rechts-Orientierung sowie der Wahlabsicht erfasst. Selbstverständlich können diese Maÿe auch nur als Proxy für politische Werte verstanden
werden und stellen keine gute Messung des komplexen Konzepts dar. Allerdings erlaubte der
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limitierte Zeitrahmen bei der Datenerhebung keine zuverlässige Messung von Werten. Wertehomophilie im Fall der Links-Rechts-Orientierung ist über die Ähnlichkeit von zwei Personen auf
der Skala deniert. Im Fall der Wahlabsicht handelt es sich um eine dichotome Variable; entweder
zwei Personen wählen dieselbe Partei oder nicht. Zu den genauen mathematischen Operationalisierungen der Homophilievariablen nden sich in Kapitel 3 detaillierte Ausführungen. Auÿerdem
geben die Tabellen D.1 und D.2 einen Überblick über alle Operationalisierungen.
Zur Überprüfung von Hypothese H1a und H1b wurden drei Netzwerkevolutionsmodelle (vergleiche Kapitel 3.1) berechnet. Die in H1a und H1b geäuÿerte theoretische Vermutung, dass die
Eekte von Status- und Wertehomophilie im Zeitverlauf unterschiedlich stark sind, lässt sich statistisch als Zeitheterogenität beschreiben. Lospinoso et al. (2011) schlagen bei Zeitheterogenität
die Aufnahme von Zeitdummies und einer Interaktion dieser mit den Eekten vor, für die Zeitheterogenität vermutet wird. Zeitdummies ermöglichen die Trennung der einzelnen Zeiträume
und entsprechend hängt ihre Zahl in einer Analyse von der der untersuchten Zeiträume ab. Im
vorliegenden Fall gibt es drei Beobachtungszeitpunkte und somit zwei Untersuchungszeiträume.
Ein Zeitdummy ist damit ausreichend, um zwischen den beiden Zeiträumen zu unterscheiden. In
den nachstehenden Modellen wurden Interaktionen mit dem Zeitdummy sowohl für die Eekte
der Status- und Wertehomophilie als auch für die Eekte, bei denen aufgrund der Ergebnisse des

score type test Zeitheterogenität empirisch vermutet worden war, aufgenommen.

5.1.2 Ergebnisse
Tabelle 5.2 stellt die Ergebnisse für das Netzwerkevolutionsmodell dar, welches die drei Einstellungsvariablen als Grundlage zur Messung von Wertehomophilie enthält. Es sind jeweils die
geschätzten Parameter

β

und deren Standardfehler SE sowie die t-Werte zur Bewertung der

Konvergenz der Simulation angegeben. Zeilen mit einer (2) geben den jeweiligen Wert für die
Interaktion des vorhergehenden Eekts mit dem Zeitdummy an. Alle t-Werte sind im Betrag
kleiner als 0,1, was auf eine sehr gute Konvergenz des Modells hindeutet. Bevor auf die Interpretation der Eekte der Status- und Wertehomophilie eingegangen wird, sollen kurz die Netzwerkund Kontrollvariablen diskutiert werden. Bei der Interpretation der Eekte wird das Signikanzniveau bei 95 Prozent angesetzt.
Unter den Netzwerkvariablen werden die drei Eekte Outdegree, Reziprozität und transitive
Triplets zusammengefasst. Der Outdegreeeekt ist negativ signikant und kontrolliert für die
geringe Dichte in sozialen Netzwerken. Dieser Eekt modelliert die allgemeine Tendenz von Akteuren, Verbindungen auszusenden, und beeinusst damit die Dichte des Netzwerks. Wenn alle
Eekte in dem Modell 0 wären, würde ein Netzwerkgleichgewicht mit einer Dichte von 0,5 erreicht werden (Steglich et al., 2010, 360). Die empirische Dichte ist, wie in Tabelle 5.1 gezeigt,
allerdings deutlich geringer, weshalb der Outdegreeeekt einen negativen Wert annimmt und die
Tendenz darstellt, dass der Degree kleiner als 0,5 ist. Sowohl Reziprozität als auch transitive Triplets weisen einen signikanten positiven Eekt auf, was auf Erwiderung von Beziehungen und
Netzwerkschlieÿung hindeutet und sowohl den theoretischen Vermutungen als auch bisherigen
empirischen Ergebnissen entspricht (vgl. u.a.
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Tabelle 5.2:

Netzwerkevolutionsmodell zur Entwicklung von Status- und Wertehomophilie (politische Einstel-

lungen) über Zeit (BA11)

β

SE

Rate Zeitraum 1

15,41

0,64

Rate Zeitraum 2

19,53

0,74

Outdegree

-2,09

0,03

Reziprozität

1,53

0,05

0,03

Transitive Triplets

0,08

0,00

0,00

(2)

-0,02

0,00

-0,04

t-Wert

Netzwerkvariablen
0,01

Statushomophilie
Geschlechterhomophilie

0,17

0,03

0,00

(2)

0,03

0,05

0,00

Bildungshomophilie

0,05

0,03

0,01

(2)

0,05

0,05

-0,02

Einstellungshomophilie (Steuern und Leistungen)

0,24

0,09

-0,03

(2)

-0,37

0,18

-0,02

Einstellungshomophilie (Zuzug von Ausländern)

0,28

0,08

0,00

(2)

-0,56

0,16

0,00

Einstellungshomophilie (Euro)

-0,05

0,08

-0,01

(2)

0,16

0,16

0,00

Kontext (gleicher Hof )

0,00

0,03

0,00

(2)

-0,12

0,06

-0,05

Wertehomophilie

Kontrollvariablen
MannEgo

0,12

0,03

0,00

Soziale NeugierdeEgo

0,14

0,03

-0,03

MannAlter

-0,10

0,03

0,01

Zeitdummy
Angegeben sind die geschätzten Parameter

festgesetzt

β

und deren Standardfehler SE. Die t-Werte bewerten die Konvergenz

der Simulation. Zeilen mit einer (2) geben den jeweiligen Wert für die Interaktion des vorhergehenden Eekts mit
dem Zeitdummy an.
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et al., 2012). In Bezug auf Reziprozität bedeutet das also, dass eine Beziehung eher ausgesendet wird, wenn bereits der potentielle Empfänger den Aussender als Freund genannt hat, bzw.
dass eine Beziehung eher abgebrochen wird, wenn sie vom Empfänger nicht erwidert wird. Für
transitive Triplets gilt die analoge Interpretation: Eine Beziehung wird eher ausgesendet, wenn
dadurch die Schlieÿung eines Dreiecks zwischen drei Knoten möglich ist, die Beziehung wird eher
abgebrochen, wenn ein solches Dreieck nicht vorhanden ist.
Unter den Kontrollvariablen werden der Kontext, MannEgo , soziale NeugierdeEgo und MannAlter
aufgeführt. Der soziale Kontext, erfasst durch die Teilnahme am gleichen Hof, hat keinen Eekt
bzw. einen über die Zeit abnehmenden Eekt. Dies liegt darin begründet, dass die erste Welle
nach den Höfen erhoben wurde. Zwar hatten die Höfe einen sehr starken Eekt auf die Zusammensetzung des Netzwerks bei der ersten Welle, wie auch Abbildung 5.1 zeigt, aber je länger
das Semester andauerte, desto geringer wurde dieser Kontexteekt. MannEgo gibt an, welchen
Einuss das Geschlecht von Ego, also der Person, welche die Beziehung aussendet, hat. Die Variable ist als Dummy codiert, mit einem Wert von 1, wenn Ego männlich ist. Der signikant
positive Eekt von MannEgo bedeutet, dass Männer eine höhere Tendenz haben, Beziehungen
auszusenden als Frauen. Die Variable soziale NeugierdeEgo beschreibt ebenfalls eine Eigenschaft
von Ego, nämlich sein soziales Interesse an den Mitmenschen. Der signikant positive Eekt für
diese Variable besagt, dass je höher die soziale Neugierde von Ego ist, desto eher sendet dieser
auch Beziehungen zu anderen Netzwerkmitgliedern aus. Die Variable MannAlter beschreibt eine
Eigenschaft von Alter, also dem Empfänger von Beziehungen. Auch diese Variable ist als Dummy
codiert, wobei sie einen Wert von 1 annimmt, wenn der Beziehungsempfänger männlich ist. Der
signikant negative Eekt bedeutet, dass Beziehungen von Ego eher ausgesendet werden, wenn
der Empfänger weiblich ist.
Für die vorliegende Fragestellung sind allerdings die Eekte von Status- und Wertehomophilie,
auf die bisher noch nicht eingegangen wurde, von Interesse. Zunächst werden die Eekte zur
Erfassung der Statushomophilie interpretiert. Der Basiseekt von Geschlechterhomophilie stellt
deren Wirkung im ersten Zeitraum dar, da hier die Eektstärke beschrieben wird, wenn der Zeitdummy gleich null ist. Dieser ist mit einem Wert von 0,17 positiv und signikant, was bedeutet,
dass im ersten Beobachtungszeitraum Beziehungen zwischen zwei Personen eher bestehen, wenn
sie das gleiche Geschlecht haben. Die Interaktion zwischen Geschlechterhomophilie und dem Zeitdummy (angegeben in der Zeile (2) unter Geschlechterhomophilie) ist positiv und zeigt somit
nicht in die erwartete Richtung: Der Eekt von Geschlechterhomophilie nimmt über Zeit zu und
nicht, wie erwartet, ab. Allerdings ist dieser Eekt weder substantiell sehr stark noch signikant.
Für Bildungshomophilie, der zweiten Variable zu Erfassung von Statushomophilie, ist mit einem
Wert von 0,05 ein leicht positiver Einuss zu berichten, der allerdings nicht signikant ist. Für
den Aufbau einer freundschaftlichen Beziehung spielt der Bildungshintergrund von zwei Personen
damit keine Rolle. Der Eekt der Interaktion zwischen dem Zeitdummy und Bildungshomophilie
ist ebenfalls sehr klein und nicht signikant. Somit gibt es hier keine Veränderung des Eekts
über die Zeit.
Bei der Wertehomophilie, erfasst durch politische Einstellungen zu Steuern und Leistungen, dem
Zuzug von Ausländern und dem Euro, lässt sich folgendes Bild beschreiben: Die Basiseekte
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für Wertehomophilie hinsichtlich der Einstellungen zu Steuern und Leistungen sowie zu den
Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern zeigen mit Werten von 0,24 bzw. 0,28 jeweils in eine positive
Richtung und sind signikant. Das bedeutet, wenn zwei Personen hinsichtlich dieser Fragen
ähnlicher Auassungen sind, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass beide eine Verbindung
teilen. Damit bestätigt dieses Ergebnis die Existenz von Wertehomophilie. Allerdings sind die
Interaktionen zwischen dem Zeitdummy und den beiden Einstellungshomophilievariablen negativ
und zeigen damit nicht in die erwartete Richtung. Die Interaktion ist allerdings nur bei Zuzug
von Ausländern signikant. Das bedeutet, der Eekt, dass Personen, welche die gleiche Meinung
in Bezug auf den Zuzug von Ausländern teilen, eher eine Verbindung teilen, nimmt über Zeit
ab. Der Eekt von Wertehomophilie verliert damit über Zeit an Bedeutung, was der Hypothese
H1a widerspricht. Für Wertehomophilie zur Einstellungsvariable zu den Vor- und Nachteilen
des Euros ist mit einem Wert von -0,05 ein schwach negativer, nicht signikanter Eekt zu
beobachten. Damit hat die gleiche Einstellung zur Eurofrage bei zwei Personen keinen Eekt
auf die Freundschaftsbildung zwischen ihnen. Die Interaktion mit dem Zeitdummy zeigt zwar
in die erwartete positive Richtung, ist allerdings nicht signikant. Damit gibt es hier auch keine
Veränderung des Eekts über die Zeit.
Für dieses Modell lässt sich damit zusammenfassend sagen, dass zumindest die Existenz sowohl von Status- als auch Wertehomophilie beobachtet werden kann, allerdings die zeitliche
Entwicklung nicht den theoretischen Erwartungen von Lazarsfeld und Merton (1954) entspricht.
Gemeinsamkeiten wie das gleiche Geschlecht oder gleiche Einstellungen zu den Themen Steuern
und Leistungen sowie Zuzug von Ausländern erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Beziehung
zwischen zwei Akteuren. Allerdings bleiben diese Eekte über die Zeit weitgehend unverändert.
Ausnahme bildet der Eekt der Einstellungshomophilie hinsichtlich der Frage zum Zuzug von
Ausländern, der über Zeit abnimmt und damit in die nicht vermutete theoretische Richtung
zeigt. Die Hypothesen H1a und H1b können damit zunächst nicht bestätigt werden.
Um dieses Ergebnis mit einer graphischen Analyse zu untermauern, wurden die Simulationen
jeweils für die beiden Zeiträume getrennt durchgeführt. Dieses Vorgehen wird auch von Steglich
et al. (2012) vorgeschlagen. Allerdings lässt es keinen direkten Vergleich von Signikanzen zu,
was allerdings bei der Parametrisierung möglich ist. Abbildung 5.3 stellt die Eekte für Statusund Wertehomophilie graphisch dar. Die oberen schwarzen Punkte stellen die Eekte für den
ersten, die weiÿen Punkte die für den zweiten Zeitraum dar. Die Punkte bilden die Eektstärke
ab, die Linien die 95-Prozent-Kondenzintervalle. Die Abbildung bestätigt die Ergebnisse der
ersten Analysen. Die Existenz von Status- und Wertehomophilie kann in Teilen bestätigt werden,
allerdings entspricht die zeitliche Entwicklung nicht den theoretischen Vermutungen. Was in
Abbildung 5.3 vor allem deutlich wird, ist, dass sich die Kondenzintervalle der Eekte jeweils
für die beiden Zeiträume überschneiden, mit der Ausnahme dessen zu Wertehomophilie bei der
Eurofrage. Damit kann nicht von einem signikanten Unterschied der Eektstärken zwischen den
beiden Zeiträumen gesprochen werden kann.
Tabelle 5.3 präsentiert die Ergebnisse zwei weiterer Simulationsmodelle, in denen Wertehomophilie über die Links-Rechts-Orientierung und die Wahlabsicht erfasst wird. Auch hier deuten
t-Werte nahe Null auf eine gute Konvergenz des Modells hin. Als Kriterium für Signikanz wird
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Tabelle 5.3:

Netzwerkevolutionsmodelle zur Entwicklung von Status- und Wertehomophilie (LR-Orientierung,

Wahlabsicht) über Zeit (BA11)

(1)

β

SE

Rate Zeitraum 1

15,42

Rate Zeitraum 2

19,59

Outdegree

-2,08

0,03

Reziprozität

1,53

Transitive Triplets

0,08

(2)

-0,02

0,00

(2)

β

SE

0,65

15,43

0,65

0,75

19,56

0,75

0,00

-2,10

0,03

0,03

0,05

-0,00

1,53

0,05

0,02

0,00

-0,00

0,08

0,00

0,02

-0,01

-0,02

0,00

0,05

t-Wert

t-Wert

Netzwerkvariablen

Statushomophilie
Geschlechterhomophilie

0,17

0,03

-0,00

0,11

0,03

-0,02

(2)

0,01

0,05

-0,02

0,01

0,05

-0,02

Bildungshomophilie

0,05

0,03

-0,01

0,05

0,03

0,03

(2)

0,07

0,05

-0,01

0,07

0,05

-0,01

Gleiche LR-Orientierung

0,14

0,09

-0,01

(2)

-0,30

0,18

0,02

Gleiche Wahlabsicht

0,07

0,04

0,03

(2)

0,02

0,07

0,01

0,02

Wertehomophilie

Kontrollvariablen
Kontext (gleicher Hof )

-0,00

0,03

-0,00

0,00

0,03

(2)
MannEgo

-0,11

0,06

-0,00

-0,12

0,06

0,02

0,12

0,03

0,02

0,11

0,03

-0,02

Soziale NeugierdeEgo

0,13

0,03

-0,02

0,14

0,03

0,03

MannAlter

-0,11

0,03

-0,03

-0,11

0,03

0,02

Zeitdummy
Angegeben sind die geschätzten Parameter

festgesetzt

β

festgesetzt

und deren Standardfehler SE. Die t-Werte bewerten die Konvergenz

der Simulation. Zeilen mit einer (2) geben den jeweiligen Wert für die Interaktion des vorhergehenden Eekts mit
dem Zeitdummy an.
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●

Geschlechterhomophilie

●

●

Bildungshomophilie

●

●

Einstellungshomophilie (Steuern und Leistungen)

●

●

Einstellungshomophilie (Zuzug von Ausländern)

Einstellungshomophilie (Euro)

●

●
●

−0.3

0

0.3

Abbildung 5.3: Status- und Wertehomophilie für die beiden Beobachtungszeiträume im Vergleich (BA11). Wertehomophilie wird über die Homophilie der drei Einstellungsvariablen erfasst. Dargestellt sind die Eekte für
Status- und Wertehomophilie auf die Netzwerkbildung unter Kontrolle von Outdegree, Reziprozität, transitive
Triplets, Kontext, MannEgo , Soziale NeugierdeEgo und MannAlter . Die oberen schwarzen Punkte geben die Eekte
für die Simulation des ersten Zeitraums an, die weiÿen Punkte für die des zweiten Zeitraums. Die Punkte stellen
die Eektstärke dar, die Linien die 95-Prozent-Kondenzintervalle.

nachfolgend ebenfalls 95 Prozent als Grenzwert angelegt. Die Netzwerk- und Kontrollvariablen
unterscheiden sich nur minimal vom ersten Modell und so gilt hier die analoge Interpretation.
Auch die Ergebnisse zur Statushomophilie entsprechen weitestgehend dem ersten Modell, was
bedeutet, dass die Existenz von Geschlechterhomophilie bestätigt werden kann, aber nicht das
Vorhandensein von Bildungshomophilie. Auÿerdem ist für beide Eekte keine signikante Veränderung über die Zeit beobachtbar. Interessant sind nun die Ergebnisse zur Wertehomophilie,
erfasst über die Ähnlichkeit zweier Personen auf der Links-Rechts-Skala und der gleichen Wahlabsicht zweier Personen. Die Basiseekte der beiden Variablen sind in den zwei Modellen mit
den Werten 0,14 und 0,07 zwar beide positiv, aber jeweils nicht signikant. Damit hat eine ähnliche politische Orientierung und die gleiche Wahlabsicht zweier Personen keinen Einuss auf die
Netzwerkbildung zwischen ihnen. Die Interaktionen mit den Zeitdummies entsprechen ebenfalls
nicht dem erwarteten Ergebnis: Im Falle der Links-Rechts-Orientierung ist der Interaktionseekt
negativ und nicht signikant und im Falle der gleichen Wahlabsicht positiv und nicht signikant.
Damit können auch diese beiden Modelle die theoretischen Vermutungen über die zeitliche Entwicklung der verschiedenen Homophiliemechanismen empirisch nicht bestätigen. Die in H1a und
H1b postulierten Zusammenhänge sind empirisch nicht beobachtbar.
Um abschlieÿend die Hypothese H1c zu prüfen, wird jeweils ein Interaktionseekt zwischen politischem Diskussionsnetzwerk und den Variablen zur Messung der Wertehomophilie eingefügt.
Die Variable politisches Diskussionsnetzwerk kann als dyadisches dichotomes Merkmal verstanden werden: Wenn eine Person angegeben hat, mit einer anderen über Politik zu reden, dann
nimmt die Variable den Wert 1 an, ansonsten 0. Ein durchgeführter

score type test lieÿ für das po-

litische Diskussionsnetzwerk Zeitheterogenität vermuten, weshalb hier ein Zeitdummy eingefügt
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Tabelle 5.4: Netzwerkevolutionsmodelle zur Entwicklung von Wertehomophilie in Interaktion mit dem politischen
Diskussionsnetzwerk (BA11)

(1)

β

(2)

(3)

β

SE

LR-Orientierung

0,12

0,12

(2)

-0,36

0,50

SE

β

SE

0,07

0,05

-0,12

0,22

1,19

0,10

0,04

0,05

-0,23

0,18

0,94

0,09

Erster Zeitraum
Steuern und Leistungen

0,35

0,13

(2)

0,88

0,53

Zuzug von Ausländern

0,17

0,11

(2)

0,41

0,47

Euro

0,22

0,12

(2)

0,04

0,46

Wahlabsicht
(2)
Politische Diskussion

1,16

0,10

1,17

0,10

Steuern und Leistungen

0,05

0,12

(2)

-0,06

0,43

Zuzug von Ausländern

0,26

0,10

(2)

0,64

0,35

Euro

-0,37

0,10

(2)

0,63

0,41

LR-Orientierung

0,14

0,12

(2)

-0,33

0,40

Zweiter Zeitraum

Wahlabicht
(2)
Politische Diskussion

0,85

Angegeben sind die geschätzten Parameter

β

0,07

0,89

0,07

und deren Standardfehler SE. Zeilen mit einer (2) geben den je-

weiligen Wert für die Interaktion des vorhergehenden Eekts und dem politischen Diskussionsnetzwerk an. Nicht
angegeben sind die Kontrollvariablen Outdegree, Reziprozität, Transitive Triplets, Kontext, MannEgo , Soziale
NeugierdeEgo und MannAlter .

werden müsste. Um die einzelnen Eekte substantiell korrekt interpretieren zu können, müsste
ein dreifacher Interaktionseekt zwischen den Variablen zur Messung der Wertehomophilie, dem
politischen Diskussionsnetzwerk und dem Zeitdummy in das Modell eingebunden werden. Ein
solcher ist allerdings in RSiena noch nicht implementiert. Daher wurde dem Problem der Zeitheterogenität so begegnet, dass die Modelle für die beiden Zeiträume getrennt geschätzt wurden.
Dieses Vorgehen ist bereits oben angewendet worden und wird auch von Steglich et al. (2012) vorgeschlagen. Es wurden insgesamt sechs Modelle simuliert: jeweils eines für beide Zeitabschnitte
mit allen Einstellungen, eines mit der Links-Rechts-Orientierung und eines mit der Wahlabsicht.
Als Kriterium für die Signikanz wird das 95-Prozent-Niveau angelegt.
Tabelle 5.4 zeigt die Ergebnisse der sechs Netzwerkevolutionsmodelle. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die t-Werte zur Bewertung der Konvergenz nicht angegeben. Diese sind für alle

102

5.1 Entwicklung von Status- und Wertehomophilie über Zeit
Koezienten in jedem Modell kleiner als 0,1 und deuten auf die besondere Güte des Modells hin.
Der jeweilige Basiseekt der Variable für Wertehomophilie gibt deren Eekt auf die Netzwerkbildung an, wenn Ego mit Alter nicht über Politik redet. Zum Beispiel handelt es sich im Falle
der Einstellungshomophilie zur Frage zu Steuern und Leistungen im ersten Zeitraum mit einem
Wert von 0,35 um einen signikant positiven Eekt. Das bedeutet, wenn Ego mit Alter nicht über
Politik redet, dann hat eine ähnliche Einstellung hinsichtlich der Steuerpolitik einen positiven
Einuss darauf, ob die beiden eine Verbindung teilen. Für alle anderen Variablen ist dieser Eekt
im ersten Zeitraum ebenfalls positiv, allerdings durchweg nicht signikant. Für den zweiten Zeitabschnitt gilt entsprechendes mit den Ausnahmen von Einstellungshomophilie hinsichtlich des
Zuzugs von Ausländern und der Eurofrage. Der Zuzug von Ausländern hat mit einem Wert von
0,26 einen positiven signikanten Eekt. Das heiÿt, dass eine gemeinsame Einstellung in Bezug
auf die Ausländerpolitik die Wahrscheinlichkeit einer Freundschaftsbeziehung erhöht, wenn zwei
Personen miteinander nicht über Politik reden. Bei der Frage zum Euro gibt es einen signikant
negativen Eekt. Das bedeutet, dass zwei Akteure eher keine Freundschaft miteinander eingehen,
wenn sie die gleiche Meinung zum Euro teilen und nicht über Politik reden.
Um H1c zu testen, muss geprüft werden, ob die Existenz von politischer Diskussion die Wirkung
der Wertehomophilie verstärkt. Wenn dies der Fall ist, dann müssen die Interaktionen zwischen
den Homophilievariablen und dem politischen Diskussionsnetzwerk, die in der Tabelle jeweils in
den Zeilen mit einer (2) angegeben sind, positiv sein. Zum Beispiel beträgt der Eekt von Einstellungshomophilie hinsichtlich Steuern und Leistungen auf die Netzwerkbildung 0,35 + 0,88 = 1,23,
wenn die Akteure über Politik reden. Hier also hat das politische Diskussionsnetzwerk den erwarteten moderierenden Eekt. Allerdings sind die Interaktionsterme nicht durchweg positiv und
teilweise nehmen sie auch nur einen sehr kleinen Wert an. Für die Links-Recht-Orientierung und
die Wahlabsicht sind die Interaktionsterme für beide Zeiträume negativ, was heiÿt, dass politische Diskussionen zwischen Akteuren den Eekt von Wertehomophilie auf die Netzwerkbildung
reduziert. Für die Einstellungsvariablen ist das Bild für den ersten und zweiten Zeitabschnitt
unterschiedlich. Während im ersten politische Gespräche den Eekt von Wertehomophilie verstärken, gilt dies im zweiten Zeitraum nur für die Variable Zuzug von Ausländern. Die beiden
anderen Interaktionen mit den Einstellungsvariablen weisen einen negativen Wert auf, womit politische Diskussionen den Eekt von Wertehomophilie reduzieren. Das Bild zu der Wirkung von
politischen Diskussionsnetzwerken auf den Eekt von Wertehomophilie ist damit uneindeutig.
Aus diesem Grund, kann H1c nicht bestätigt werden.

5.1.3 Zwischenfazit
Zusammenfassend können alle drei untersuchten Hypothesen H1a, H1b und H1c nicht bestätigt
werden. Die Eekte von Statushomophilie nehmen über Zeit nicht ab und auch die Eekte von
Wertehomophilie werden über Zeit nicht stärker. Damit kann die zeitliche Entwicklung der Effekte, wie sie von Lazarsfeld und Merton (1954) theoretisch vermutet wurde, nicht beobachtet
werden. Dabei ist zu betonen, dass die beiden Autoren als Analysetools Kreuztabellen vorschlugen, womit nicht für andere Eekte kontrolliert werden kann. Bei solchen vereinfachten Analysen
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liegen möglicherweise Scheinzusammenhänge vor, die hier durch ein besseres methodisches Vorgehen aufgedeckt werden können.

2 Allerdings ist es auch denkbar, dass der Untersuchungszeitraum

zu kurz war und daher keine Veränderungen in den Eektstärken beobachtbar sind.
Dass kein konsistenter moderierender Eekt von politischen Diskussionen auf Wertehomophilie
beobachtet werden kann, liegt möglicherweise daran, dass es sich um Studierende der Politik- und
Verwaltungswissenschaften handelt. Politische Einstellungen sind in dieser Gruppe prävalenter
als in anderen Bevölkerungsschichten. Auch wenn die Studierenden nicht explizit angegeben
haben, mit jemandem über tagespolitische Themen zu reden, so ist doch anzunehmen, dass
sie im Studiumszusammenhang zumindest eine Unterart von politischer Diskussion führen. Der
moderierende Eekt von politischen Gesprächen ist somit nicht vorhanden, da es unter den
Netzwerkakteuren schon ein gewisses Grundmaÿ an politischer Kommunikation gibt.
Auch wenn die Hypothesen nicht bestätigt werden können, zeigen die Ergebnisse, dass sowohl
Status- als auch Wertehomophilie in ihren einfachen Formen bei der Netzwerkevolution von
Relevanz sind. Besonders der Eekt von Geschlechterhomophilie beweist sich als robuster Erklärungsfaktor. Aber auch latente Gröÿen wie politische Einstellungen und Meinungen beeinussen
die Auswahl der Freunde. Auf diese empirische Beobachtung wird nachfolgend aufgebaut. Im
nächsten Unterkapitel soll nun das Entstehen von politischen Einstellungen und Meinungen im
sozialen Netzwerk genauer untersucht werden.

5.2 Homophilie und Einuss im Meinungsbildungsprozess
Politische Meinungsbildung und die Entstehung von sozialen Netzwerken sind Prozesse, die in
gegenseitiger Abhängigkeit voneinander verlaufen. Auf den vorhergehenden Seiten wurden verschiedene Formen von Homophilie untersucht. Dabei wird angenommen, dass Personen ihre Netzwerkpartner so auswählen, dass sie ihnen selbst, z.B. bezüglich politischer Auassungen, ähneln.
Einstellungshomogenität in Freundschaftsnetzwerken ist damit Folge eines Selektionsmechanismus. Politische Meinungen sind nun veränderlich und in Diskussionen und Gesprächen können
Personen andere von ihren Ansichten überzeugen bzw. die Einstellungen anderer beeinussen. In
Kapitel 2.2.2 wurden die einzelnen Prozesse und Verläufe, wie Einuss wirken kann, vorgestellt.
Sowohl Homophilie als auch Einuss führen damit zu einer Netzwerkhomogenität, dass heiÿt
dazu, dass ähnliche Personen häuger miteinander (freundschaftlich) verbunden sind, als dies
der Zufall erwarten lässt. Zur Erklärung von Netzwerkhomogenität ist es daher interessant, die
Mechanismen Homophilie und Einuss simultan zu untersuchen. In den nachfolgenden Analysen
wird der Fragestellung nachgegangen, welchen Eekt Homophilie und Einuss auf die Ausbildung von Meinungshomogenität in sozialen Netzwerken haben. Diese Frage wurde bereits auf
Seite 41 vorgestellt, woraus sich folgende Hypothesen ergaben.

2

Für den Zusammenhang zwischen übereinstimmender Wahlabsicht und Freundschaft wurden, wie von Lazarsfeld
und Merton empfohlen, Kreuztabellen gebildet. Bei diesen ist ein geringer, aber signikanter Eekt von Wertehomophilie beobachtbar. Im vorliegenden Modell ist ein solcher Eekt unter Kontrolle verschiedener anderer
Variablen allerdings nicht mehr beobachtbar.
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H2a: Wenn Personen die gleichen Einstellungen teilen, werden sie eher Freunde (Homophilie).
H2b: Wenn Personen befreundet sind, passen sich ihre Einstellungen aneinander an
(Einuss).

5.2.1 Operationalisierung und Analyse
Zur Untersuchung dieser Forschungsfrage wurden Co-Evolutionsmodelle (vergleiche Kapitel 3.2)
berechnet. In diesem Unterkapitel werden die Modelle mit der Einstellungsvariable Zuzug von
Ausländern im Detail präsentiert. Die Ergebnisse zu den Simulationsmodellen mit den Einstellungsvariablen Steuern und Leistungen sowie Euro nden sich im Anhang. Bevor auf die
Interpretation der Ergebnisse eingegangen werden kann, folgen noch wenige Worte zur Operationalisierung der Variablen. In dem nachfolgenden Co-Evolutionsmodell gibt es zwei abhängige
Variablen: einerseits die Veränderungen in den freundschaftlichen Beziehungen unter den Studierenden, die über das Freizeitnetzwerk erfasst werden, wobei danach gefragt wurde, mit wem
die Untersuchungsteilnehmer ihre Freizeit auÿerhalb der Universität verbringen; und anderseits
die individuellen politischen Einstellungen und deren Veränderungen.
Einstellungshomophilie wird, wie auch schon in Kapitel 5.1, über die drei oben vorgestellten politischen Positionen zu Steuern und Abgaben, Zuzug von Ausländern und den Vor- und Nachteilen
des Euros operationalisiert. Die Variablen umfassen jeweils einen elfstelligen Wertebereich. Da
die Einordnung einer Person auf dieser Skala immer mit einem zufälligen Messfehler verbunden
ist, wird Einstellungshomophilie darüber erfasst, ob zwei Befragte einen ähnlichen Wert auf der
Skala angegeben haben.
Einuss wird auf zwei verschiedene Arten operationalisiert. Der Unterschied liegt in der Berücksichtigung der Gröÿe des persönlichen Freundesnetzwerks. Die Grundidee des Konzepts Einuss
ist, dass Akteure ihre persönliche Meinung an die in ihrem sozialen Umfeld anpassen. Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Ego ist für Atomkraft, der Groÿteil seiner Freunde ist allerdings dagegen.
Wenn Ego nun seine Ansicht an seinen Freundeskreis anpasst, dann ndet Einuss statt. Dabei
kann angenommen werden, dass alle Freunde in gleicher Art und Weise auf Ego einwirken, unabhängig davon, um wie viele Personen es sich handelt. Ein theoretisches Gegenargument kann
aber lauten, dass die Beeinussung von der Netzwerkgröÿe abhängt. Wenn Ego viele Freunde
hat, dann ist der Einuss eines einzelnen geringer, da viel mehr Informationen durch die verschiedenen Alteri auf ihn einwirken. In diesem Fall müsste nicht die durchschnittliche, sondern die
gesamte Ähnlichkeit zwischen Ego und seinen Freunden betrachtet werden. Diese Unterscheidung
wird in den Analysen berücksichtigt. Zu den genauen Operationalisierungen sowohl der Homophilievariablen als auch der Einussvariablen nden sich in Kapitel 3 detaillierte Ausführungen.
Auÿerdem fassen die Tabellen D.1 und D.2 alle Operationalisierungen zusammen.
Tabelle 5.5 stellt die Ergebnisse zweier stochastischer akteursbasierter Co-Evolutionsmodelle dar.
Diese unterscheiden sich in der Operationalisierung der Einussvariable. Alle zwei wurden auf Basis einer Vorwärtsmodellwahl mit Hilfe des

score type test gebildet, wie von Schweinberger (2012)

empfohlen. Das bedeutet, dass bei der Modellierung mit einem einfachen Grundmodell begonnen
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wurde, welches iterativ um andere Variablen erweitert wurde, die durch den

score type test

als

relevant identiziert worden waren. Hier werden nicht die Prozesse der Vorwärtsmodellauswahl
präsentiert, sondern die nalen Modelle. Dieses Vorgehen erklärt die Variablenauswahl der Modelle. Mit Hilfe des

score type test wurde ferner überprüft, für welche Eekte Zeitheterogenität

zu vermuten ist. Wenn eine solche indiziert worden war, wurden für die entsprechenden Eekte
Interaktionsterme mit dem Zeitdummy aufgenommen (Lospinoso et al., 2011). Politische Einstellungshomogenität wurde in beiden Modellen über die Frage zum Zuzug von Ausländern erfasst.
Die Eekte unter der Tabellenüberschrift Netzwerkdynamiken determinieren das Netzwerk, die
unter Einstellungsdynamiken wirken entsprechend auf die Einstellungen. Die Eekte für die beiden abhängigen Variablen werden simultan geschätzt. In der Tabelle sind jeweils die geschätzten
Parameter

β

und deren Standardfehler SE sowie die t-Werte zur Beurteilung der Konvergenz

der Simulation dargestellt. Zeilen mit einer (2) geben den jeweiligen Wert für die Interaktion des
vorhergehenden Eekts mit dem Zeitdummy an und sind eben nur dann vorhanden, wenn für
den Eekt Zeitheterogenität vermutet wird. Alle t-Werte sind im Betrag kleiner als 0,1, was auf
eine sehr gute Konvergenz des Modells schlieÿen lässt. Bevor auf die Interpretation der Eekte
von Homophilie und Einuss eingegangen wird, sollen kurz die Raten, Netzwerk- und Kontrollvariablen diskutiert werden.

3 Bei der Interpretation der Eekte wird das Signikanzniveau bei

95 Prozent angesetzt. Sie bezieht sich, wenn nicht gesondert diskutiert, gleichermaÿen auf das
erste und zweite Modell, da es hier kaum Unterschiede bei den Eekten und Standardfehlern
gibt.

5.2.2 Ergebnisse
Vergleicht man zunächst in Tabelle 5.5 die Raten für die Netzwerkdynamiken mit denen für die
Einstellungsdynamiken in beiden Modellen, so wird deutlich, dass sich das Netzwerk häuger
verändert als die individuellen Einstellungen. Der Wert von 15,35 für die Netzwerkrate im Zeitraum 1 bedeutet, dass jeder Akteur zwischen dem ersten und zweiten Beobachtungszeitraum
durchschnittlich rund 15 Möglichkeiten erhalten hat, eine Netzwerkveränderung vorzunehmen.
Die Chance, in diesem Zeitraum die Meinung zu wechseln, liegt mit einem Wert von 2,62 in Modell 1 deutlich darunter. Dies entspricht auch den theoretischen Überlegungen, wonach soziale
Netzwerk von jungen Menschen sehr volatil sind (Knecht, 2007, 23), wohingegen Einstellungen
sich nur über einen längeren Zeitraum verändern (Kemmelmeier et al., 1999, 2616).
Unter den Netzwerkvariablen werden die drei Eekte Outdegree, Reziprozität und transitive Triplets zusammengefasst. Der Outdegreeeekt ist negativ signikant und kontrolliert für die geringe
Dichte in sozialen Netzwerken. Dieser Eekt modelliert die allgemeine Tendenz von Akteuren,
Verbindungen auszusenden, und beeinusst damit die Dichte des Netzwerks. Wenn alle Eekte
in dem Modell 0 wären, würde ein Netzwerkgleichgewicht mit einer Dichte von 0,5 erreicht werden (Steglich et al., 2010, 360). Die empirische Dichte ist, wie in Tabelle 5.1 gezeigt, allerdings
deutlich geringer, weshalb der Outdegreeeekt einen negativen Wert annimmt und die Tendenz

3

Die Interpretation einiger Eekte entspricht teilweise der in Kapitel 5.1. Aus Gründen der Vollständigkeit und
zur besseren Verständlichkeit der einzelnen Kapitel werden die Ausführungen hier wiederholt.
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Tabelle 5.5: Stochastische akteursbasierte Simulationsmodelle zur Co-Evolution von politischer Einstellung (Zuzug von Ausländern) und sozialem Netzwerk (BA11)

(1)

(2)

β

SE

t-Wert

β

SE

Rate Zeitraum 1

15,35

0,64

0,01

15,35

0,69

0,03

Rate Zeitraum 2

19,80

0,77

0,03

19,79

0,72

-0,01

0,23

0,10

-0,01

0,24

0,10

0,02

-2,11

0,03

0,01

-2,11

0,03

0,01

Netzwerkdynamiken
Eekt Verträglichkeit auf Rate

t-Wert

Netzwerkvariablen
Outdegree
Reziprozität

1,54

0,05

0,01

1,54

0,05

0,01

Transitive Triplets

0,08

0,00

0,02

0,08

0,00

0,00

(2)

-0,02

0,00

-0,03

-0,02

0,00

-0,01

Politische Einstellung - Selektion
Einstellungshomophilie

0,39

0,11

0,01

0,39

0,11

-0,03

EinstellungEgo

0,03

0,01

-0,01

0,03

0,01

0,02

EinstellungAlter

-0,03

0,01

-0,03

-0,03

0,01

0,02

0,18

0,03

0,00

Kontrollvariablen
Geschlechterhomophilie

0,18

0,03

0,01

(2)

0,11

0,07

0,01

Bildungshomophilie

0,06

0,03

0,00

0,06

0,03

-0,01

MannEgo

0,13

0,04

0,01

0,13

0,03

-0,01

Soziale NeugierdeEgo

0,15

0,03

0,01

0,15

0,03

-0,02

MannAlter

-0,11

0,03

-0,02

-0,11

0,03

0,01

VerträglichkeitAlter

-0,21

0,05

0,02

-0,21

0,05

0,02

ExtraversionAlter

0,13

0,04

0,02

0,13

0,04

0,00

Zeitdummy

festgesetzt

Einstellungen

festgesetzt

Rate Zeitraum 1

2,62

0,34

-0,02

2,67

0,35

-0,01

Rate Zeitraum 2

3,01

0,40

-0,02

3,04

0,42

-0,03

Politische Einstellung - Einuss
Tendenz Einstellung

-0,20

0,10

-0,04

-0,20

0,09

0,02

Tendenz Einstellung (quad.)

0,04

0,04

-0,01

-0,04

0,02

0,03

Einuss (Ähnlichkeit ø)

8,54

3,88

0,02
0,06

0,09

-0,02

0,03

Einuss (Ähnlichkeit gesamt)

Kontrollvariablen
Indegree

0,00

0,01

-0,02

0,00

0,01

LR-Orientierung

0,13

0,03

0,00

0,12

0,03

0,00

(2)

-0,04

0,05

-0,02

-0,05

0,05

-0,01

Zeitdummy
Angegeben sind die geschätzten Parameter

festgesetzt

β

festgesetzt

und deren Standardfehler SE. Die t-Werte bewerten die Konvergenz

der Simulation. Zeilen mit einer (2) geben den jeweiligen Wert für die Interaktion des vorhergehenden Eekts mit
dem Zeitdummy an.
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darstellt, dass Akteure eher keine weiteren Beziehungen aussenden und damit der Degree kleiner
als 0,5 ist. Sowohl Reziprozität als auch transitive Triplets weisen einen signikant positiven
Eekt auf, was auf Erwiderung von Beziehungen und Netzwerkschlieÿung hindeutet und sowohl
den theoretischen Vermutungen als auch bisherigen empirischen Ergebnissen entspricht (vgl. u.a.
Mercken et al., 2010; Ripley et al., 2012; Steglich et al., 2012). In Bezug auf Reziprozität bedeutet das also, dass eine Verbindung eher eingegangen wird, wenn Alter bereits eine zu Ego
ausgesandt hat, bzw. dass sie eher abgebrochen wird, wenn sie nicht von Alter erwidert wird.
Für transitive Triplets gilt die analoge Interpretation: Eine Beziehung wird eher ausgesendet,
wenn dadurch die Schlieÿung eines Dreiecks zwischen drei Knoten möglich ist, sie wird eher
abgebrochen, wenn ein solches Dreieck nicht vorhanden ist. Der Eekt der transitiven Triplets
ist allerdings zeitheterogen, weshalb ein Interaktionseekt mit dem Zeitdummy aufgenommen
wurde. Dieser Interaktionsterm ist negativ, was darauf hindeutet, dass der Eekt im zweiten
Zeitraum weniger stark ist als im ersten.
Unter den Kontrollvariablen zur Erklärung der Netzwerkdynamiken werden Geschlechterhomophilie, Bildungshomophilie, MannEgo , soziale NeugierdeEgo , MannAlter , VerträglichkeitAlter und
ExtraversionAlter aufgeführt. Geschlechterhomophilie hat einen signikant positiven Einuss auf
die Netzwerkbildung, was bedeutet, dass sowohl Männer als auch Frauen eher gleichgeschlechtliche Verbindungen eingehen. Dieser Eekt ist zeitheterogen und der positive Interaktionsterm
mit dem Zeitdummy zeigt, dass der Einuss von Geschlechterhomophilie auf die Netzwerkbildung
über Zeit zunimmt. Zeitheterogenität konnte allerdings nur für das erste Modell nachgewiesen
werden. Im zweiten Modell ist der Eekt von Geschlechterhomophilie über die Zeit konstant.
Bildungshomophilie hat ebenfalls einen positiven Eekt, verfehlt allerdings knapp das Signikanzniveau. Mannego gibt an, welchen Einuss das Geschlecht von Ego, also der Person, welche
die Beziehung aussendet, hat. Die Variable ist als Dummy codiert, welcher einen Wert von 1
annimmt, wenn Ego männlich ist. Der signikant positive Eekt von MannEgo bedeutet, dass
Männer eine höhere Tendenz haben, Beziehungen auszusenden als Frauen. Die Variable soziale
NeugierdeEgo beschreibt ebenfalls eine Eigenschaft von Ego, nämlich sein soziales Interesse an
den Mitmenschen. Der signikant positive Eekt für diese Variable besagt, dass Ego umso eher
Beziehungen zu anderen Netzwerkmitgliedern aussendet, je höher seine soziale Neugierde ist. Die
Variable MannAlter beschreibt das Geschlecht von Alter, also dem Empfänger von Verbindungen. Auch sie ist als Dummy codiert, wobei sie einen Wert von 1 annimmt, wenn der Adressat
männlich ist. Der signikant negative Eekt bedeutet, dass Beziehungen von Ego eher ausgesendet werden, wenn der Empfänger weiblich ist. Die Variable VerträglichkeitAlter beschreibt
ebenso wie ExtraversionAlter eine Persönlichkeitseigenschaft des Empfängers. Der signikant negative Eekt von VerträglichkeitAlter bedeutet, dass zu Personen, die einen hohen Wert auf der
Verträglichkeitsskala haben, weniger Beziehungen ausgesendet werden, während der signikant
positive Eekt von ExtraversionAlter besagt, dass zu Personen mit hohen Extraversionswerten
mehr Verbindungen ausgesendet werden.
Die Kontrollvariablen zur Erklärung von Einstellungen sind Indegree und Links-Rechts-Orientierung.
Der Indegreeeekt ist sehr klein und nicht signikant. Das bedeutet, dass Personen, die von vielen Akteuren als Freund bezeichnet wurden, die also einen hohen Indegree haben, im Vergleich
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mit solchen mit einem niedrigen, keine höheren Werte auf der Einstellungsvariable haben. Der
signikant positive Eekt von der Links-Rechts-Orientierung auf die Einstellung bedeutet, dass
Personen, die sich auf der Links-Rechts-Skala eher rechts verorten, zustimmen, dass der Zuzug
von Ausländern strenger kontrolliert werden soll. Diese empirische Beobachtung geht mit der
theoretischen Überlegung einher, dass politische Einstellungen konsistent mit den individuellen
Werten verknüpft sind (Schoen, 2006, 95). Der Eekt ist allerdings zeitheterogen und ist zweiten
Beobachtungszeitraum geringer als im ersten.
Nun soll auf die Eekte, die für die Fragestellung von besonderem Interesse sind, nämlich die
Einstellungshomophilie und den Einuss eingegangen werden. Im ersten Modell hat Einstellungshomophilie einen signikant positiven Eekt: Wenn Personen eine ähnliche Auassung darüber
teilen, wie der Zuzug von Ausländern nach Deutschland reguliert werden soll, dann steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Verbindung miteinander eingehen. Ferner spiegelt der Wert von
0,03 für EinstellungEgo die Tendenz wider, dass Personen mit einer konservativeren Einstellung
eher Beziehungen eingehen als solche mit einer liberalen Haltung zum Zuzug von Ausländern.
EinstellungAlter hat einen signikant negativen Eekt von -0,03, was bedeutet, dass eher solche
Akteure als Freunde gewählt werden, die eine liberale Einstellung haben. Diese beiden Eekte
sind im Vergleich zum Homophilieeekt recht schwach. Doch dass letzterer auch unter der Kontrolle des Ego- und Altereekts eindeutig ist, ist ein Beweis für seine besondere Robustheit. Die
Ergebnisse zwischen dem ersten und zweiten Modell unterscheiden sich nicht. Damit zeigt sich,
dass Einstellungshomogenität in sozialen Netzwerken zumindest zu einem Teil auf Homophilie
und damit auf einen Selektionsmechanismus zurückzuführen ist. Hypothese H2a kann damit nur
teilweise bestätigt werden.
Einuss wird über zwei verschiedene Operationalisierungen erfasst. In dem ersten Modell wird
er über die durchschnittliche Ähnlichkeit des Freundesnetzwerkes gemessen. Dieser Eekt kontrolliert nicht für die Netzwerkgröÿe, was bedeutet, dass der Einuss jedes Alteri auf Ego gleich
ist, unabhängig davon, wie groÿ der gesamte Freundeskreis ist. Die durchschnittliche Ähnlichkeit des Freundschaftnetzwerks hat mit einem Wert von 8,54 einen signikanten, stark positiven
Eekt auf die persönlichen Einstellungen. Somit determiniert auch der Einuss von Freunden
Einstellungshomogenität in sozialen Netzwerken. Neben der Einussvariable müssen allerdings
noch die Variablen Tendenz der Einstellung und Tendenz der Einstellung (quad.) interpretiert
werden. Diese beiden Eekte erlauben Aussagen über die Form und die Richtung, in die sich
die Einstellungsvariable über die Zeit bewegt. Der negative Eekt von Tendenz der Einstellung
deutet daraufhin, dass es einen Trend zu niedrigen Werten auf der Einstellungsvariable gibt,
dass also die Gesamtpopulation sich einer liberaleren Ausländerpolitik annähert, wobei dieser
Eekt knapp die Signikanz verfehlt. Der positive Eekt von Tendenz der Einstellung (quad.)
deutet auf ein positives Feedback der Einstellungsvariable auf sich selbst hin. Das heiÿt, dass
Einstellungsveränderungen selbstbestätigend sind und zu weiteren in eine positive Richtung führen (Ripley et al., 2012, 72). Allerdings ist auch dieser Eekt nicht signikant und damit ist keine
robuste Aussage über die beschriebene Form und den Trend der Einstellungsvariable möglich.
Im zweiten Modell präsentieren sich im Block Politische Einstellung - Einuss andere Ergebnisse
als im ersten Modell. Während im ersten Modell Einuss über die durchschnittliche Ähnlich-
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keit abgebildet wurde, wurde er im zweiten Modell über die gesamte Ähnlichkeit erfasst. Das
bedeutet, dass in diesem Fall die Netzwerkgröÿe die Art der Einussnahme mitbestimmt. Hier
ist die Stärke des Einusses von Alter auf Ego von der Anzahl an weiteren Freunden im sozialen
Netzwerk abhängig. Wenn also eine Person viele Freunde hat, ist der des einzelnen Alter auf
Ego geringer als in kleineren Freundesnetzwerken. Mit einem Wert von 0,06 hat diese Form von
Einuss zwar einen positiven, aber keinen signikanten Eekt auf die persönlichen Einstellungen.
Damit determiniert nicht jede Art von Einuss Einstellungshomogenität in sozialen Netzwerken,
sondern es kommt auf den konkreten Mechanismus an. Die Variable Tendenz Einstellung ist mit
einem Wert von -0,20 negativ und signikant und deutet auch hier wieder einen Trend zu einer
liberaleren Haltung an. Der signikant negative Eekt der quadrierten Tendenz zeigt dieses Mal
allerdings ein negatives Feedback an. Das heiÿt, dass eine Einstellungsveränderung die Chancen auf weitere reduziert (Ripley et al., 2012, 72). Allerdings ist die quadrierte Tendenz nicht
signikant.
In Anhang D.3 und Anhang D.4 werden vier weitere Co-Evolutionsmodelle mit den Variablen
Steuern und Leistungen sowie Euro gezeigt. Abbildung 5.4 stellt die relevanten Eektstärken bezüglich Einstellungshomophilie und Einuss zu den insgesamt sechs Modellen, den vier Modellen,
die im Anhang präsentiert werden, und den beiden Modelle aus Tabelle 5.5, graphisch dar. Die
oberen schwarze Punkte stellen jeweils die Eekte für die Co-Evolutionsmodelle dar, in denen
der Einuss über die durchschnittliche Ähnlichkeit gemessen wird. Die weiÿen Punkte geben die
Eektstärke für die Co-Evolutionsmodelle an, in denen Einuss über die gesamte Ähnlichkeit erfasst wird. Die Punkte bilden die Eekte ab, die Linien stellen die 95-Prozent-Kondenzintervalle
dar. Schneiden die Kondenzintervalle die Nulllinie ist der Eekt nicht signikant. Die Ergebnisse der Analysen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Einstellungshomophilie hinsichtlich der
Einstellung zu Steuerpolitik hat, wie die erste Graph in Abbildung 5.4 zeigt, einen signikant
positiven Eekt. Dies gilt auch für den Homophilieeekt bei der Frage zum Zuzug von Ausländern (mittlerer Graph). Allerdings ist Einstellungshomophilie bei der Frage zum Euro nicht
signikant, wie die untere Graphik zeigt. Homophilie scheint damit bei der Bildung von Einstellungshomogenität kein durchweg zuverlässiger Mechanismus zu sein und ist nicht bei allen
Einstellungsfragen relevant. Hypothese H2a kann damit nur teilweise bestätigt werden.
Für die Einussvariablen ergibt sich wiederum ein anderes Bild. Sowohl für Steuern und Leistungen als auch für die Eurofrage hat sowohl die Variable durchschnittliche Ähnlichkeit als auch die
Variable gesamte Ähnlichkeit einen signikant positiven Eekt auf die persönlichen Einstellungen. Bei Steuern und Leistungen sowie der Eurofrage haben damit beide Einussmechanismen
Erklärungskraft. Bei der Frage zum Zuzug von Ausländern (mittlere Graphik) hat allerdings,
wie auch schon in Tabelle 5.5 deutlich wurde, nur der Einuss, der über die durchschnittliche
Ähnlichkeit gemessen wurde, einen Eekt (schwarzer Punkt) und nicht der Einuss, der über
die gesamte Ähnlichkeit operationalisiert wurde (weiÿer Punkt). Fasst man damit die Ergebnisse
aller Modelle zusammen, ist Einuss, erfasst über die durchschnittliche Ähnlichkeit, die Variable, die in allen Modellen einen positiven Eekt auf die Meinungshomogenität hat. Hypothese
H2b kann damit bestätigt werden. Dass diese Variable einen robusten Beitrag zur Erklärung von
Meinungsbeeinussung in sozialen Jugendgruppen leistet, überrascht nicht, da sie am besten zu
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Einuss und Homophilie im Meinungsbildungsprozess (BA11). Dargestellt sind die Eekte für

Homophilie auf die Netzwerkbildung und für Einuss auf die persönlichen Einstellungen unter Kontrolle verschiedener anderer Variablen. Die vollständigen Modelle zu Zuzug von Ausländern sind in Tabelle 5.5 abgebildet, die
Modelle zu Steuern und Leistungen und Euro im Anhang in den Tabellen D.3 und D.4. Die oberen schwarzen
Punkte geben jeweils die Eekte für die Co-Evolutionsmodelle an, in denen der Einuss über die durchschnittliche
Ähnlichkeit gemessen wird, die weiÿen Punkte für die Co-Evolutionsmodelle, in der Einuss über die gesamte Ähnlichkeit erfasst wird. Damit sind in der Abbildung insgesamt sechs verschiedene Modelle abgebildet. Die Punkte
stellen die Eektstärke dar, die Linien die 95-Prozent-Kondenzintervalle.
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der intuitiven Idee passt, dass jeder Freund in gleichem oder ähnlichem Maÿe auf eine Person
einwirkt, wie auch Cohen (1977) argumentiert und Steglich et al. (2010, 347) empirisch zeigt.

5.2.3 Zwischenfazit
Hypothese H2a kann teilweise, Hypothese H2b vollständig bestätigt werden. Zusammenfassend
kann die Frage, welchen Eekt Homophilie und welchen Eekt Einuss auf die Meinungshomogenität in sozialen Netzwerken hat, so beantwortet werden, dass beide einen gewissen Erklärungsbeitrag leisten. Insbesondere Einuss ist ein robuster Eekt zur Erklärung von Meinungshomogenität, während Homophilie einen nicht so zuverlässigen Beitrag leistet. Damit haben
sowohl Einuss als auch Homophilie einen positiven Eekt auf Meinungshomogenität in sozialen Netzwerken. Wie stark aber jeweils welcher Mechanismus wirkt, hängt von der untersuchten
Einstellung ab. So hat Homophilie keinen Eekt bei der Eurofrage. Dabei ist anzunehmen, dass
dieses politische Thema aufgrund der Aktualität der Eurokrise während des Untersuchungszeitraums von besonderer Relevanz war. Daher liegt die Vermutung nahe, dass möglicherweise die
Salienz der Themen, sowohl in der politischen Diskussion als auch für die Akteure, eine Rolle
dabei spielt, wie stark die beiden Eekte jeweils wirken können.
Die vorangegangenen Analysen haben auch gezeigt, dass Einuss nicht immer gleich Einuss ist,
sondern hierbei verschiedene Formen und Mechanismen unterschieden werden müssen. Bei den
Analysen in diesem Unterkapitel wurde angenommen, dass das gesamte Freundschaftsnetzwerk
Einuss auf einen Akteur ausüben kann. In der politischen Soziologie wird allerdings häug
die theoretische Vermutung formuliert, dass einzelne Personen, so genannte Meinungsführer, die
anderen Akteure besonders beeinussen. Im nachfolgenden Unterkapitel soll untersucht werden,
ob es solche Meinungsführer in den untersuchten Netzwerken gibt.

5.3 Die Rolle von Meinungsführern
Meinungsführer sind Personen, die von anderen Akteuren als Orientierungspunkt wahrgenommen
werden, an den sie ihre eigene politische Ansicht anpassen können. Sie werden in der Literatur
als Personen beschrieben, die sich für Politik interessieren und daher nicht die Kosten scheuen, sich aus den Medien oder aus anderen Quellen über Politik zu informieren. Durch dieses
erworbene Wissen werden sie von anderen Menschen als kompetent eingestuft (Katz, 1957, 74;
Huckfeldt et al., 2011, 25). Katz (1957, 74) betont allerdings, dass diese Eigenschaften allein
nicht ausreichend sind, um als Meinungsführer wirken zu können. Meinungsführer können nur
dann einussreich sein, wenn sie im Netzwerk integriert sind und dort eine zentrale Position einnehmen. Alle politische Kompetenz bringt nichts, wenn die Person unbekannt ist und sich damit
niemand von ihr beeinussen lassen kann. Auf Seite 25 werden die theoretischen Gedanken zur
Meinungsführerschaft im Detail ausgeführt. Einen besonders wichtigen theoretischen Beitrag hat
dazu auch die

Columbia school geleistet, wie in Kapitel 2.1 ausgeführt wird.

Meinungsführer vereinen also verschiedene Eigenschaft in ihrer Person: Sie interessieren sich besonders für Politik und informieren sich daher auch viel darüber. Wichtig ist, dass dies nicht
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nur im Geheimen passiert, sondern auch so von den anderen Netzwerkakteuren wahrgenommen
wird, was auch heiÿt, dass Meinungsführer eine zentrale Rolle im sozialen Netzwerk spielen, wie
Katz (1957, 74) betont. Aufgrund gewisser Restriktionen bei der Datenanalyse, die in Kapitel 7
ausführlich diskutiert werden, können Meinungsführer nicht über alle genannten Eigenschaften
operationalisiert werden. Daher wird in diesem Unterkapitel ausschlieÿlich auf die Position des
möglichen Meinungsführers im Netzwerk fokussiert. Dabei wird angenommen, dass Personen,
die eine besonders zentrale Stellung innehaben, überhaupt erst die Möglichkeit haben, auf andere Akteure Einuss auszuüben. Ferner kann vermutet werden, dass die zentrale Position von
potentiellen Meinungsführern eine Folge ihrer Beliebtheit ist. Denn Wertschätzung erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass sie Einuss auf andere ausüben können, da sie von anderen Akteuren
als Orientierungspunkt akzeptiert werden; schlieÿlich scheint die Meinung von Menschen, die von
vielen gemocht werden, massenkompatibel zu sein, da sie sonst kaum beliebt wären. Auÿerdem
entspricht die Meinungsanpassung an eine zentrale Person im Netzwerk den Gedanken von Kelman (1961), die auch Seite 25 ausgeführt werden, wonach Personen sich anderen anpassen, um
damit von diesen im sozialen Netzwerk akzeptiert zu werden. Sich dabei an eine sehr zentrale und
beliebte Person zu adaptieren, ist von besonderem Nutzen und damit besonders wahrscheinlich.
Aufbauend auf diesen Überlegungen kann folgende Hypothese formuliert werden, die bereits auf
Seite 41 vorgestellt wurde.
H3: Je zentraler die Position einer Person im Netzwerk ist, desto stärker ist deren
Einuss auf die Einstellungen anderer.

5.3.1 Operationalisierung und Analyse
Zur Untersuchung dieser Hypothese wurden insgesamt drei stochastische akteursbasierte CoEvolutionsmodelle (vergleiche Kapitel 3.2) berechnet. In ihnen gibt es jeweils zwei abhängige
Variablen, die simultan geschätzt werden: zum einen die Veränderungen in den freundschaftlichen Beziehungen unter den Studierenden, zum anderen die individuellen politischen Einstellungen und deren Veränderungen. Die Modelle unterscheiden sich in der Operationalisierung von
Einstellungshomophilie und Einuss hinsichtlich der Variable, über die die politische Haltung
erfasst wird. Im ersten Modell wird die Meinung über die individuelle Position zum Verhältnis
von Steuern und Leistungen erfasst, im zweiten zu den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern und
im dritten zu den Vor- und Nachteilen des Euros. Alle drei wurden mit Hilfe einer Vorwärtsmo-

score type test, wie von Schweinberger (2012) empfohlen, gebildet. Im Falle
von Zeitheterogenität, ebenfalls über den score type test identiziert, wurden Interaktionsterme
dellwahl auf Basis des

mit dem Zeitdummy aufgenommen, wie Lospinoso et al. (2011) empehlt.
Einstellungshomophilie wird, wie auch schon in den Kapiteln 5.1 und 5.2 beschrieben, über diese
drei politischen Meinungen operationalisiert: Wenn zwei Personen einen ähnlichen Wert auf der
jeweiligen Variable angegeben haben und sich diese Gemeinsamkeit positiv auf die Netzwerkbildung zwischen diesen Personen auswirkt, handelt es sich um Einstellungshomophilie. Abhängige
Variable ist hier also das Netzwerk. Einuss wird über die durchschnittliche Ähnlichkeit des
sozialen Netzwerks und den Eekt auf die individuelle Veränderung hinsichtlich der drei Ein-
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stellungsvariablen operationalisiert. In diesem Fall ist die politische Einstellung die abhängige
Variable. Ebenfalls in Kapitel 5.2 wurde die Operationalisierung der Einussvariable bereits vorgestellt und diskutiert. Es handelt sich also dann um Einuss, wenn Ego sich der Meinung seiner
Freunde anpasst, wobei ihn jeder in gleicher Weise beeinusst, unabhängig davon, wie groÿ Egos
soziales Netzwerk ist.
Um zu überprüfen, ob zentrale Personen die anderen Netzwerkakteure in einem besonderen Maÿe beeinussen, wird ein Interaktionseekt zwischen Einuss und IndegreeAlter in das Modell
aufgenommen. Der Indegree ist ein einfaches Zentralitätsmaÿ, das darüber informiert, wie stark
ein Akteur in das soziale Netzwerk eingebunden ist und wie viele Beziehungen bei ihm eingehen (Jansen, 2006, 95f.). Wenn z. B. vier Personen angegeben haben, dass A ihr Freund ist,
dann hat A einen Indegree von 4. Das Subskript Alter des Eekts macht nun deutlich, dass
der Indegree keine Eigenschaft ist, die Ego zugeordnet wird, sondern einem anderen Akteur im
Netzwerk. Die Maÿzahl ist somit kein Merkmal des Akteurs, der eine Beziehung aussendet oder
seine Einstellung ändert, sondern einer anderen Person im sozialen Netzwerk, die eine Beziehung
von Ego empfangen und damit auch Einuss auf ihn ausüben kann. Weitere Informationen zu
den Operationalisierungen auch der anderen Variablen nden sich in den Tabellen D.1 und D.2
im Anhang.

5.3.2 Ergebnisse
Abbildung 5.5 stellt den Indegree und die drei verschiedenen politischen Einstellungen im Freizeitnetzwerk zum zweiten Erhebungszeitpunkt dar. Die Position eines Rechtecks bzw. Kreises
gibt Auskunft über den Indegree eines Akteurs. Je höher der ist, desto zentraler ist die Person
im Netzwerk verortet. Hier fällt besonders ein Akteur auf, der in der Mitte des Netzwerks positioniert ist und um den sich alle anderen Akteure sammeln. Die Farben in der Abbildung stellen
die politischen Einstellungen einer Person dar. Je intensiver pinkfarben ein Knoten, desto weiter
links verortet sich ein Befragter auf der Einstellungsskala, je ausgeprägter der Grünton, desto
weiter rechts. Die erste Graphik links oben stellt die Meinung zu Steuern und Leistungen dar,
die Graphik rechts daneben die Position zu den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern und die
Graphik in der unteren Zeile die Einstellung zu den Vor- und Nachteilen des Euros. Hier fällt auf,
dass sich der zentrale Akteur zu allen Meinungen stets eher auf einer linken Position verortet.
Er fällt damit bei den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern (zweite Graphik) und der Eurofrage (dritte Graphik) nicht besonders aus dem Raster, da der Groÿteil der Akteure auch einen
eher linken Standpunkt einnimmt. Bei der Frage zu Steuern und Leistungen (erste Graphik) hat
sich die überwiegende Mehrheit allerdings rechts eingestuft. Hier könnte die zentrale Person ein
besonderes Beeinussungspotential haben, da ihre Meinung vom Groÿteil der Gruppe divergiert.
Um nun genaue Aussagen machen zu können, ob zentrale Personen einen besonderen Einuss
ausüben, wurden basierend auf den vorgestellten Daten und Operationalisierungen drei stochastische akteursbasierte Co-Evolutionsmodelle geschätzt. In diesem Unterkapitel werden aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht die vollständigen Simulationsmodelle präsentiert, sondern
lediglich ein Ausschnitt, der die Eekte zum Einuss zeigt. Eine komplette Präsentation der voll-
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Abbildung 5.5: Indegree und politische Einstellungen im Freizeitnetzwerk (BA11_W2). Datengrundlage ist das
Freizeitnetzwerk mit n=194 Akteuren. Die Position gibt Auskunft über den Indegree einer Person: Je höher ihr
Indegree ist, umso zentraler liegt sie im Netzwerk. Die Farben informieren über die politische Einstellung des
Akteurs: je pinkfarbener, desto weiter links auf der Einstellungsskala, je grüner, desto weiter rechts. Die Graphik
links oben stellt die Haltung zu Steuern und Leistungen dar, die Graphik rechts oben die zu den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern und die Graphik unten die Meinung zu den Vor- und Nachteilen des Euros. Fehlende
Werte sind als kleine weiÿe Kreise dargestellt.
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Tabelle 5.6: Stochastische akteursbasierte Co-Evolutionsmodelle zum Einuss von Meinungsführern (BA11)
(1)

β

(2)

(3)

SE

β

SE

β

SE

Einuss (Ähnlichkeit ø)

7,39

6,39

12,06

6,09

9,47

4,78

IndegreeAlter

-0,04

0,03

0,02

0,03

0,02

0,02

0,24

-0,16

0,24

-0,04

Einuss X IndegreeAlter
Angegeben

sind

die

0,09

geschätzten

Parameter

β

und

deren

Standardfehler

SE

einzelner

Eekte

0,21
eines

Co-

Evolutionsmodells. Die vollständigen Modelle können Tabelle D.5 im Anhang entnommen werden. Im ersten
Modell wird politische Einstellung über die Frage zu Steuern und Leistungen erfasst, im zweiten über die Frage
zu den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern und im dritten über die Eurofrage.

ständigen Modelle ndet sich im Anhang (vergleiche Tabelle D.5). In Tabelle 5.6 sind jeweils die
geschätzten Parameter

β

und deren Standardfehler SE angegeben. Die t-Werte zur Bewertung

der Konvergenz der Simulation werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Sie
sind allerdings nahe dem Wert 0 und deuten damit auf eine sehr gute Konvergenz hin. Bei der
Interpretation der Eekte wird ein Signikanzniveau von 95 Prozent angenommen.
Tabelle 5.6 zeigt die Ergebnisse für die Eekte von Einuss, erfasst über die durchschnittliche
Ähnlichkeit, IndegreeAlter und der Interaktion dieser beiden Variablen. Im ersten Modell ist die
abhängige Variable die politische Einstellung, erfasst über die Frage zu Steuern und Leistungen,
im zweiten Modell sind es die Auassungen zu den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern und im
dritten Modell die zur Eurofrage. Die Basiseekte Einuss und IndegreeAlter sind wie folgt zu
interpretieren. Der Basiseekt von Einuss, der im ersten Modell 7,39, im zweiten 12,06 und im
dritten 9,47 beträgt, gibt den Eekt von Einuss auf die persönlichen Einstellungen an, wenn der
IndegreeAlter gleich 0 ist. Diese Eekte sind zwar alle positiv, aber nicht signikant. Damit haben
Personen, die keine eingehenden Verbindungen haben, keinen Einuss auf Meinungsveränderungen von Ego. Der Basiseekt von IndegreeAlter , mit den Werten -0,04, 0,02 und 0,02, gibt den
Eekt des Indegrees von Alter auf Egos Meinungsänderung an, wenn es keinen Einuss durch die
durchschnittliche Ähnlichkeit gibt, da Ego und sein soziales Netzwerk vollständig angepasst sind.
Die Richtung ist im ersten Modell negativ, in den beiden anderen Modellen positiv. Die Eekte
sind substantiell sehr klein und nicht signikant. Beide Basiseekte, Einuss und IndegreeAlter ,
beschreiben allerdings auch theoretische Fälle, die in der Empirie nur von geringer Relevanz sind.
Um die Hypothese H3 zu überprüfen, ist das Ergebnis des Interaktionseektes von Interesse.
Wenn zentralere Personen, wie in der Hypothese vermutet, einen stärkeren Einuss auf andere
Akteure ausüben, dann müssen die Interaktionseekte zwischen Einuss und IndegreeAlter jeweils
positiv sein. Im ersten Modell trit dies zwar mit einem Wert von 0,09 zu, aber im zweiten beträgt der Interaktionseekt -0,16 und im dritten -0,04 und ist damit negativ. Des Weiteren sind
die Interaktionseekte nicht signikant, wobei die Signikanz von Interaktionen mit Vorsicht zu
betrachten ist, da eigentlich der marginale Eekt von Einuss auf die Einstellungen interpretiert werden sollte und daher die Standardfehler dieser Kennzahlen von Relevanz sind (Brambor
et al., 2006, 70). Da allerdings bereits bei zwei von drei Modellen der Interaktionseekt nicht in
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die erwartete Richtung zeigt, muss H3 abgelehnt werden und es sind keine weiteren Analysen
notwendig.

5.3.3 Zwischenfazit
Die vorangegangenen Analysen haben gezeigt, dass Hypothese H3 abgelehnt werden muss. Die
Zentralität einer Person im sozialen Netzwerk hat keinen Eekt darauf, wie stark sie andere
Personen beeinussen kann. Damit gibt es keine Meinungsführer, die eine besonders starke Wirkungsmacht genieÿen. Diese Schlussfolgerung muss allerdings unter einer wichtigen Einschränkung betrachtet werden. Meinungsführer zeichnen sich durch verschiedene Eigenschaften wie zum
Beispiel auch politische Kompetenz aus (Katz und Lazarsfeld, 1966; Huckfeldt et al., 2011, 25).
Hier wurden sie lediglich über die Zentralität im sozialen Netzwerk identiziert. Dieses Merkmal
hat vor allem in sozialpsychologischen Ansätzen eine besondere Bedeutung, wonach sich Individuen an beliebte und im Netzwerk zentrale Personen anpassen, da sie sich dadurch eine stärkere
soziale Akzeptanz erhoen (Kelman, 1961). Dieser Mechanismus kann auf Basis der vorliegenden
Analysen abgelehnt werden. Aber es ist dennoch möglich, dass

Columbia school

opinion leader,

wie sie von der

deniert werden, bei der Meinungsbildung in sozialen Netzwerken eine Rolle

spielen.
Nachdem in diesem Kapitel nun verschiedene Hypothesen und Fragestellungen zum Meinungsbildungsprozess in sozialen Netzwerken untersucht wurden, wird im nächsten Kapitel die politische
Partizipation genauer unter die Lupe genommen. Das nachfolgende Kapitel folgt einem ähnlichen Aufbau wie das vorliegende. Allerdings werden einige Aspekte, die bereits hier diskutiert
wurden, kurz gehalten.
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In diesem Kapitel wird das individuelle politische Partizipationsverhalten in sozialen Netzwerken
untersucht. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob soziale Gröÿen die individuelle Bereitschaft
beeinussen, sich zu engagieren. Um diese Frage zu beantworten, werden Ergebnisse verschiedener Analysen auf Basis der zweiten Bachelorbefragung (BA11) vorgestellt. Insgesamt umfasst
der Datensatz vier Erhebungen. Für die Analysen in diesem Kapitel sind allerdings die ersten
drei der insgesamt vier Wellen relevant. In der ersten Welle wurden persönliche Variablen, wie
soziodemographische oder sozioökonomische Gröÿen, sowie politische Partizipationsvariablen erhoben. In der zweiten und dritten Welle wurden Informationen zum sozialen Netzwerk und in der

1 Die vierte Welle wurde

dritten Welle auch Variablen der politischen Partizipation gesammelt.

am Ende des Semesters erhoben, weshalb der Fragebogen kurz gehalten worden war, damit die
Teilnehmer nicht zu viel Vorlesungszeit in der Klausurenvorbereitungsphase verloren. Daher wurde hier auf die Fragen zur politischen Partizipation verzichtet. Der Datensatz wurde in Kapitel
4.1.4 detailliert beschrieben.
Das vorliegende Kapitel gliedert sich in drei Unterkapitel. Dabei stellt das erste Unterkapitel
ein Grundmodell vor, in dem verschiedene soziale Determinanten der politischen Partizipation
zusammengefasst werden. Konkret wird der Einuss von Netzwerkheterogenität, Netzwerkgröÿe
und Mobilisierung durch vorbildliche Freunde untersucht. Im zweiten Abschnitt wird mit einer
Spezizierung des vorhergehenden Modells untersucht, ob das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion einen Einuss auf das Netzwerkbildungs- und Partizipationsverhalten hat und damit ein
Scheinzusammenhang zwischen Heterogenität und Partizipation durch die Kontrolle für Extraversion aufgedeckt werden kann. Im dritten Unterkapitel wird das Modell noch weiter speziziert und analysiert, ob sich der Extraversionseekt verändert, wenn zwischen konfrontativen
und nicht-konfrontativen Partizipationsformen unterschieden wird.
Die sozialen Gröÿen für die Analysen in diesem Kapitel werden über das Freundschaftsnetzwerk erfasst. Zur Erhebung dieses Netzwerks wurden die Studierenden gefragt, mit wem sie
ihre Freizeit auÿerhalb der Universität verbringen. Tabelle 5.1 im Kapitel zuvor, in welchem die
Netzwerkdaten auch genauer vorgestellt wurden, gibt einen Überblick über einige deskriptive
Kennzahlen des Netzwerks. Auf dessen detaillierte Präsentation wird hier deshalb verzichtet.
An dieser Stelle muss somit lediglich die Variable politische Partizipation vorgestellt werden. Sie
wurde über die Frage erfasst, welche Möglichkeiten die Studierenden bereits genutzt haben, um
Einuss zu nehmen oder ihren Standpunkt zur Geltung zu bringen. Zur Beantwortung wurde
den Befragungsteilnehmern eine Liste mit verschiedenen politischen Aktionsformen vorgelegt.

1

In der Analyse werden die Daten allerdings so behandelt, als ob es Untersuchungszeitpunkte gibt. Dazu werden
die Erhebungen aus der ersten Welle mit denen aus der zweiten Welle zusammengefasst, da nur eine Woche
zwischen den Erhebungszeitpunkten liegt.
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Abbildung 6.1:
in

re

fü
iti

rin

ür
ge

i

io
n

at

A
it
at
ita
m
Sl
iv
tk
rb
og
e
ei
a
a
nd
tp
ns
id
/S
ol
ie
ym
iti
re
sc
bo
n
he
le
Ju
n
tra
ge
nd
ge
or
n
ga
O
M
M
n
ni
ita
lin
ei
sa
rb
e
n
tio
−P
ei
un
tq
n
g
ro
ua
in
te
sta
si−
de
k
n
pa
tio
M
rla
n
ed
m
ie
en
n
sic
ta
s
ag
ris
h
en
ch
an
eG
öf
fe
O
r
e
nt
nl
m
l.
in
ie
D
e−
n
isk
Pe
us
tit
s
io
ge
io
ne
ne
ne
n
n
hm
b
e
ig
t
e
te
ili
D
ge
em
n
on
str
M
at
io
ita
U
M
n
nt
rb
ei
er
ei
nu
sc
t
Ve
ng
hr
ift
re
im
en
in
Be
sa
au
m
ka
sP
m
n
ro
lu
nt
te
ng
en
st
kr
au
ke
e
is
sP
in
sa
eW
ro
ge
te
ah
n
st
lte
an
iln
de
ah
re
m
Pa
e
rte
W
iw
ar
ä
en
hl
sic
en
bo
h
yk
an
o
W
t
t
ie
ah
re
le
n
n
be
te
ili
ge
n

m

tB

●
●

M

ns

tto

Bu

te

tP
ar

on
str

em

rb
ei

10

ei

rb

ita

M

ita

M
te
D

m
ig

eh

en

t−
g

ni
ch
Prozent

6 Ergebnisse

●
●

90
●

●

70
●
●

●

30
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

konfrontative Partizipationsformen dargestellt, rechts nicht-konfrontative.
●
●

50
●

●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Personen nannten, sich in der jeweiligen Form politisch zu engagieren. Die grauen Punkte geben die Anteile für
Politische Partizipation (BA11_W1 und BA_W3). Angegeben sind in Prozenten, wie viele

die erste Welle (n=194) an, die schwarzen die für die dritte Welle (n=175). Links von der pinkfarbenen Linie sind

6.1 Heterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisation
Mehrfachantworten waren dabei möglich. Für die Analysen wird auf Basis dieser Antworten ein
additiver Index gebildet. Abbildung 6.1 stellt die Anteile der Personen dar, die jeweils angegeben
haben, sich auf die jeweilige Art und Weise zu engagieren. Die grauen Punkte zeigen die Anteile
für die erste Welle. Hier gibt es Nennungen von 194 Studierenden. Die schwarzen Punkte geben
Auskunft über die Anteile für die dritte Welle mit einem n von 175 Studierenden. Für die Analysen im dritten Unterkapitel ist es wichtig, zwischen konfrontativen und nicht-konfrontativen
Partizipationsformen zu unterscheiden. Konfrontativ ist eine Beteiligung dann, wenn eine Person
öentlich für ihre Meinung einsteht oder durch ihre Handlung eindeutig einer politischen Position
Ausdruck verleiht. In der Abbildung sind diese Beteiligungsformen links von der pinkfarbenen
Linie dargestellt, rechts die nicht-konfrontativen.
In der Abbildung fällt zunächst auf, dass das allgemeine Partizipationsniveau steigt. Die Anteile
für die erste Welle (graue Punkte) liegen bei fast allen genannten Aktionen unter den Anteilen für
die dritte Welle. Auch das allgemein sehr hohe Niveau ist augenfällig. Fast 100 Prozent kreuzten
an, ihre Meinung schon einmal im Bekanntenkreis gesagt zu haben. Ebenso liegt die Wahlbeteiligung in dieser Population bei über 90 Prozent und ist damit im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
sehr hoch. Selbst die am wenigsten genannte Partizipationsform, nämlich die Mitarbeit in einer
politischen Partei, wurde von rund zehn Prozent angegeben. Im Vergleich dazu haben im Allbus
2008 nur rund fünf Prozent der Befragten erklärt, dass sie sich in einer Partei engagieren.
Die nachfolgenden Kapitel werden nun Determinanten für politische Partizipation identizieren
und auf ihre empirische Tragweite hin untersuchen. Im nächsten Abschnitt wird dabei zunächst
ein Grundmodell basierend auf den theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2.3 betrachtet, welches als soziale Gröÿen Netzwerkheterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisation aufnimmt.

6.1 Heterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisation
Im Zusammenhang mit den Diskussionen über die gesellschaftlichen Phänomene des sinkenden
bürgerschaftlichen Engagements (vgl. u.a. Skocpol und Fiorina, 1999) oder der Niveauunterschiede bei der Partizipationsbereitschaft in verschiedenen Ländern und Regionen (vgl. u.a. Verba
et al., 1987) wird immer wieder die Frage aufgeworfen, welche Faktoren die individuelle politische
Beteiligung determinieren. Um eine Antwort darauf zu nden, wurde in der Politikwissenschaft
lange vor allem auf Ressourcen- und

rational-choice-Ansätze

zurückgegrien (vgl. u.a. Downs,

1957; Rattinger, 2009). Doch in den vergangen Jahren erlebten soziale Erklärungsansätze eine
Renaissance. Die nachfolgenden Analysen knüpfen hier an und untersuchen, inwiefern verschiedene soziale Faktoren das individuelle Partizipationsverhalten beeinussen und wie Mobilisierung
durch das soziale Umfeld möglich ist.
Ein sozialer Erklärungsfaktor für individuelles Partizipationsverhalten ist die so genannte Netzwerkheterogenität. Darunter versteht man, dass die Freunde einer Person sich in ihrer politischen
Orientierung unterscheiden. Das hat zur Folge, dass in einem solchen Freundeskreis verschiedene
Meinungen aufeinander treen. Es wird argumentiert, dass dies zu einem höheren politischen
Engagement führe, denn Individuen erhalten über ihre Netzwerkkontakte eine erweiterte Palette
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an Informationen darüber, wie und wo man sich politisch engagieren kann. Ab Seite 29 werden
sowohl die theoretischen Überlegungen dazu als auch Argumente für einen möglichen anderen
Wirkungsmechanismus mit entgegengesetztem Eekt ausführlich diskutiert. Dem Argument des
Informationsvorteils folgend, lässt sich folgende Hypothesen formulieren (vgl. Kapitel 2.5.1):
H4: Je heterogener das soziale Netzwerk einer Person ist, desto ausgeprägter ist ihr
politisches Partizipationsverhalten.
Der positive Zusammenhang zwischen Netzwerkheterogenität und politischer Partizipation wurde
unter anderem mit dem Informationsvorteil erklärt. Diesen können Personen allerdings nicht nur
dann haben, wenn ihr soziales Netzwerk heterogen, sondern auch groÿ ist. Auf Seite 34 werden die
entsprechenden Argumente ausgeführt. Daraus lässt sich die nachfolgende Hypothese ableiten,
wie sie auch schon in Kapitel 2.5.1 vorgestellt wird.
H5: Je gröÿer das soziale Netzwerk einer Person ist, desto ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten.
Grundannahme für die beschriebenen Eekte von Netzwerkheterogenität und -gröÿe auf das individuelle Partizipationsverhalten ist, dass Informationen in den Netzwerken von einer Person
zur anderen übermittelt werden und dadurch eine Mobilisierung stattndet. Dabei ist anzunehmen, dass vor allem die Menschen im Freundeskreis eine Vorbildfunktion haben, die sich sehr
stark politisch engagieren. Da die Freunde bestrebt sind, sich diesem Ideal anzunähern, kann
nachfolgende Hypothese abgleitet werden (vgl. Kapitel 2.5.1):
H6: Je gröÿer das politische Partizipationsverhalten eines Freundes ist, desto ausgeprägter ist das individuelle politische Partizipationsverhalten (Mobilisationshypothese).

6.1.1 Operationalisierungen und Analyse
Zur Untersuchung der vorgestellten Hypothesen wurde ein Co-Evolutionsmodell (vergleiche Kapitel 3.2) berechnet. Dabei gibt es zwei abhängige Variablen, die zugleich auch unabhängige Erklärungsfaktoren sind: Die erste dieser Variablen ist die Veränderung des Freundschaftsnetzwerks.
Freundschaft wird dabei über das Freizeitnetzwerk erfasst, für dessen Messung die Studierenden
gefragt wurden, mit wem sie auÿerhalb der Universität ihre Freizeit verbringen. Die zweite sowohl
abhängige als auch unabhängige Variable ist das individuelle Partizipationsverhalten. Politisches
Engagement wird als additiver Index auf Basis der Frage operationalisiert, welche Möglichkeiten
die Studierenden bereits genutzt haben, um Einuss zu nehmen oder ihren Standpunkt zur Geltung zu bringen. Die einzelnen Items zu dieser Frage sind als Dummies codiert und werden für
den Index aufaddiert.
Die Variablen, die für die Hypothesentests besonders relevant sind, sind Heterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisierung. Heterogenität wird auf Basis der Links-Rechts-Orientierung berechnet.
Dazu wird für jede Person ihr individuelles Freundschaftsnetzwerk betrachtet, wobei nur reziproke Beziehungen berücksichtigt werden. Dann wird über all diese Freunde die Standardabweichung
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für die Links-Rechts-Orientierung berechnet. Damit ergibt sich ein Maÿ für die Streuung der politischen Ausrichtung in einem Freundeskreis. Netzwerkgröÿe wird über den Indegree von Ego
operationalisiert, also über die Anzahl der bei Ego eingehenden Beziehungen. Mobilisierung wird
auf Basis des Indizes zu politischer Partizipation operationalisiert und deniert sich als Produkt
aus dem Niveau des Engagements von Ego und dem durchschnittlichen Niveau aller mit ihm
verbundenen Alteri. Zur genauen Operationalisierung aller Variablen nden sich in Kapitel 3
die mathematischen Ausführungen. Auÿerdem fassen die Tabellen D.1 und D.2 im Anhang alle
Variablen zusammen.
Tabelle 6.1 stellt die Ergebnisse des stochastischen akteursbasierten Co-Evolutionsmodells dar.
In Kapitel 3.2 nden sich detaillierte Erläuterungen zu diesem Modell. Es wurde auf Basis einer Vorwärtsmodellwahl mit Hilfe des

score type test, wie von Schweinberger (2012) empfohlen,

gebildet. Das bedeutet, dass bei der Modellierung mit einem einfachen Grundmodell begonnen
wurde. Dieses wurde nach und nach um andere Variablen erweitert, die gemäÿ dem Testergebnis
einen signikanten Beitrag leisten. Da es für die politische Partizipation nur zwei Beobachtungszeitpunkte gibt, muss nicht auf Zeitheterogenität getestet werden, da es nur einen Zeitraum gibt,
für den Eekte berechnet werden. Die Eekte unter der Tabellenüberschrift Netzwerkdynamiken beziehen sich auf die, bei denen das Netzwerk die abhängige Variable ist, die Eekte unter
Politische Partizipation beziehen sich entsprechend auf diese als abhängige Variable. Die beiden
Teilmodelle werden simultan geschätzt. In der Tabelle sind jeweils die geschätzten Parameter

β

und deren Standardfehler SE sowie die t-Werte zur Bewertung der Konvergenz der Simulation
dargestellt.

6.1.2 Ergebnisse
In Tabelle 6.1 sind die Ergebnisse der Simulation zusammengefasst. Alle t-Werte sind im Betrag
kleiner als 0,1, womit auf eine sehr gute Konvergenz des Modells geschlossen werden kann. Bevor
auf die Interpretation von Heterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisierung eingegangen wird,

2 Für das Signikanz-

werden nachfolgend die Raten, Netzwerk- und Kontrollvariablen diskutiert.
niveau wird die Grenze bei 95 Prozent angesetzt.

Vergleicht man die Rate für die Netzwerkdynamik mit der für die Veränderung des politischen
Partizipationsverhaltens, zeigt sich, dass ein Studierender im Durchschnitt häuger seine Freunde wechselt, als sein Engagement zu verändern. Dabei ist zu betonen, dass die Raten nicht die
realen Veränderungen angeben, sondern die Möglichkeiten, die sich einem Individuum im Durchschnitt während des Untersuchungszeitraums anbieten, eine Modikation vorzunehmen. Dabei
kann der Akteur auch die Entscheidung treen, dass das Netzwerk so beibehalten werden soll,
wie es momentan ist. Das lässt somit folgende Interpretationen zu: Der Wert von 15,54 für die
Netzwerkrate bedeutet, dass jeder Studierende rund 16 Chancen erhalten hatte, eine Umbildung
seines Netzwerks vorzunehmen. Die Zahl der Möglichkeiten, sein Partizipationsverhalten zu ändern, liegt bei 6,32 und damit höher als die für Einstellungsveränderungen in den vergleichbaren

2

Die Interpretation der Eekte entspricht teilweise den Interpretationen in den Kapiteln 5.1 und 5.2. Zur besseren
Verständlichkeit der Ergebnisse in den einzelnen Kapiteln werden die Ausführungen hier wiederholt.
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Tabelle 6.1: Stochastisches akteursbasiertes Co-Evolutionsmodell zum Einuss von Heterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisation auf politische Partizipation (BA11)

β

SE

t-Wert

15,54

0,66

0,03

Outdegree

-2,11

0,04

0,04

Reziprozität

1,47

0,08

0,02

Transitive Triplets

0,10

0,00

-0,01

Netzwerkdynamiken
Rate

Netzwerkvariablen
Politische Partizipation - Selektion
Polit. PartizipationEgo

0,01

0,01

-0,02

Polit. PartizipationAlter

0,03

0,01

0,00

Partizipationshomophilie

0,82

0,20

0,00

Geschlechterhomophilie

0,20

0,04

0,05

Verträglichkeitshomophilie

-0,12

0,06

0,04

MannEgo

0,03

0,06

0,00

Kontrollvariablen

Soziale NeugierdeEgo

0,14

0,05

0,00

MannAlter

-0,14

0,05

0,00

VerträglichkeitAlter

-0,24

0,08

0,00

Kontext (gleicher Hof )

0,11

0,05

0,04

Rate

6,32

0,81

-0,02

Politische Partizipation

Politische Partizipation - Heterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisation
Tendenz polit. Partizipation

0,20

0,07

-0,01

Tendenz polit. Partizipation (quad.)

-0,02

0,01

-0,01

Heterogenität

0,27

0,12

-0,02

Netzwerkgröÿe

0,00

0,01

-0,02

Mobilisation

0,03

0,06

0,00

Angegeben sind die geschätzten Parameter
der Simulation.
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6.1 Heterogenität, Netzwerkgröÿe und Mobilisation
Modellen in Kapitel 5.2. Dies entspricht den theoretischen Erwartungen, wonach Einstellungen
sich nur sehr langsam, Verhaltensmuster sich hingegen sehr schnell wandeln, insbesondere wenn
Individuen einen neuen Lebensabschnitt beginnen (Kemmelmeier et al., 1999, 2616).
Unter den Netzwerkvariablen werden die drei Eekte Outdegree, Reziprozität und transitive Triplets zusammengefasst. Der Outdegreeeekt ist, wie erwartet, negativ signikant. Er modelliert
die Tendenz von Akteuren, die bereits viele Freunde genannt haben, keine weiteren Verbindungen auszusenden. Damit beeinusst der Outdegreeeekt die, wie in Tabelle 5.1 gezeigt, geringe
Dichte des sozialen Netzwerks. Sowohl Reziprozität als auch transitive Triplets haben einen signikant positiven Eekt. Damit können die theoretischen Konzepte Erwiderung von Beziehungen
sowie Netzwerkschlieÿung bestätigt werden, was ebenfalls den Ergebnissen bisheriger Studien
entspricht (vgl. u.a.

van Duijn et al., 2003; Mercken et al., 2010; Ripley et al., 2012; Steglich

et al., 2012). In Bezug auf Reziprozität bedeutet das also, dass eine Beziehung eher eingegangen
wird, wenn Alter bereits eine Verbindung zu Ego ausgesandt hat, bzw. dass eine Beziehung eher
abgebrochen wird, wenn sie von Alter nicht erwidert wird. Für transitive Triplets gilt die analoge
Interpretation: Eine Beziehung wird eher ausgesendet, wenn dadurch die Schlieÿung eines Dreiecks zwischen drei Knoten möglich ist, die Beziehung wird eher abgebrochen, wenn ein solches
Dreieck nicht vorhanden ist.
Unter den Kontrollvariablen zur Erklärung der Netzwerkdynamiken werden Geschlechterhomophilie, Verträglichkeitshomophilie, MannEgo , soziale NeugierdeEgo , MannAlter , VerträglichkeitAlter ,
ExtraversionAlter und Kontext (gleicher Hof ) aufgeführt. Geschlechterhomophilie hat einen signikant positiven Eekt auf die Netzwerkbildung. Das bedeutet, dass Freundschaften eher zwischen
Menschen des gleichen Geschlechts geschlossen werden. Verträglichkeitshomophilie hat einen negativen Eekt, der nur knapp signikant ist. Das bedeutet, dass Personen eher Freunde werden,
wenn sie sich auf der Verträglichkeitsskala unterscheiden. MannEgo gibt das Geschlecht der Person an, welche die Beziehung aussendet. Der positive Eekt von MannEgo bedeutet, dass Männer
eine höhere Tendenz haben, Freundschaftsbeziehungen auszusenden als Frauen. Allerdings ist
dieser Eekt nicht signikant. Die Variable soziale NeugierdeEgo beschreibt das Interesse von
Ego an seinen Mitmenschen. Der signikant positive Eekt für diese Variable bedeutet, dass je
höher Egos Aufgeschlossenheit gegenüber anderen ist, desto eher sendet er Freundschaftsbeziehungen aus. Die Variable MannAlter beschreibt ein Merkmal von Alter und damit eine Eigenschaft des Empfängers von Beziehungen. Der signikant negative Eekt zeigt, dass Beziehungen
eher ausgesendet werden, wenn der Adressat weiblich ist. Der signikant negative Eekt von
VerträglichkeitAlter zeigt, dass zu Personen, die einen hohen Wert auf der Verträglichkeitsskala
haben, weniger Freundschaftsbeziehungen ausgesendet werden. Der Kontexteekt ist positiv und
signikant. Das heiÿt, dass Studierende, die auf dem gleichen Hof waren, eher eine Freundschaftsbeziehung teilen, als solche, die auf verschiedenen bzw. keinen Höfen waren.
Es folgt nun die Interpretation der Variablen, welche die politische Partizipation betreen. Zunächst werden die Zusammenhänge betrachtet, bei denen sie die unabhängige und das Freundschaftsnetzwerk die abhängige Variable ist. Dieser Teil der Analyse leistet keinen direkten Beitrag
zur Überprüfung der vorgestellten Hypothesen. Allerdings garantiert die Aufnahme dieser Variablen für die Kontrolle von Endogenität. Es kann somit sichergestellt werden, dass Eekte vom
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Netzwerk auf das politische Engagement wirklich Folgen von Zusammenhängen der postulierten
Kausalrichtungen sind. Die Variable politische PartizipationEgo beschreibt nun, welchen Eekt
das Beteiligungsniveau von Ego auf sein Aussendungsverhalten von Beziehungen hat. Dieser Effekt ist positiv, aber sehr gering und nicht signikant. Damit determiniert das Verhalten von Ego
in Bezug auf Partizipation nicht das im Netzwerk. Politische PartizipationAlter zeigt, inwiefern
das Niveau des Engagements des Beziehungsempfängers die Netzwerkdynamik beeinusst. Dieser
Eekt ist zwar sehr gering, aber positiv und signikant. Das bedeutet, dass eher Verbindungen
zu Personen ausgesendet werden, die ein hohes Partizipationsniveau haben. Dies könnte daran
liegen, dass Studierende, die sich in besonderer Weise engagieren, auch besonders sichtbar sind,
wie z. B. durch ihre Mitarbeit in der Fachschaft. Die Variable Partizipationshomophilie gibt
an, ob Personen mit einem ähnlichen Beteiligungsniveau eine höhere Wahrscheinlichkeit haben,
Freunde zu sein. Da der Eekt positiv signikant ist, kann diese Aussage bestätigt werden.
Um die Hypothesen prüfen zu können, werden nun die Netzwerkeekte, die Einuss auf die
politische Partizipation ausüben, unter die Lupe genommen. Die Variable Tendenz politische
Partizipation ist mit einem Wert von 0,20 positiv und signikant und zeigt ihren positiven Trend
an, was heiÿt, dass die politische Partizipation im Gesamtnetzwerk steigt. Der negative Eekt
der quadrierten Tendenz ist mit einem Wert von -0,02 zwar sehr gering, aber knapp signikant.
Das bedeutet, dass es eine negative Feedbackschleife bei der Partizipationsmodikation gibt: Eine Veränderung reduziert die Chancen auf weitere. Netzwerkheterogenität hat mit einem Wert
von 0,27 einen signikant positiven Einuss auf das individuelle Partizipationsverhalten. Das
bedeutet, dass je diverser das Freundschaftsnetzwerk eines Studierenden hinsichtlich der politischen Orientierung der Freunde ist, desto eher engagiert sich dieser Studierende politisch. Damit
kann die Hypothese H4 bestätigt werden. Die Netzwerkgröÿe hingegen hat keinen Eekt auf
die Partizipationsbereitschaft und Hypothese H5 kann daher nicht bestätigt werden. Der Informationsvorteil in groÿen Freundschaftsnetzwerken scheint somit nicht vorhanden zu sein oder
wirkt sich zumindest nicht auf das Partizipationsverhalten aus. Schlieÿlich gilt es, die Variable
Mobilisation zu betrachten. Diese hat einen sehr geringen positiven Eekt, der allerdings nicht
signikant ist. Damit streben die Studierenden nicht nach Vorbildern in ihrem sozialen Netzwerk und passen ihr Partizipationsniveau nicht an diese Freunde an. Hypothese H6 kann daher
ebenfalls nicht bestätigt werden.

6.1.3 Zwischenfazit
Mit der vorangegangenen Analyse konnten drei Hypothesen empirisch überprüft werden. Die
Hypothese H4 postuliert einen positiven Zusammenhang zwischen Netzwerkheterogenität und
politischer Partizipation, den die Analysen bestätigen können. Hypothese H5 beschreibt einen
positiven Zusammenhang zwischen Netzwerkgröÿe und politischer Partizipation. Diese Hypothese kann ebenso wie H6, die einen positiven Zusammenhang zwischen einem hohen Partizipationsniveau der Freunde und dem eigenen vermutet, nicht bestätigt werden.
Damit wird für den Zusammenhang zwischen Netzwerkdiversität und politischer Partizipation
ein eindeutiger empirischer Beweis erbracht, obwohl dieser in der Literatur am umstrittensten
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ist, da einige Forscher für eine umgekehrte Wirkungsrichtung argumentieren. Sie gehen davon
aus, dass Heterogenität im sozialen Umfeld zu möglichen Spannungen führen kann und dies die
Partizipationsbereitschaft senkt, um Dissonanzen zu vermeiden (Mutz, 2002a,b, vgl. u.a.). Für
die vorliegenden Daten ist der Eekt allerdings eindeutig positiv und, wie die nachfolgenden
Analysen zeigen werden, auch robust. Daher scheint es auch umso mehr zu überraschen, dass
die anderen beiden Hypothesen, H5 und H6, nicht bestätigt werden können. Allerdings sollte
man sich die besondere Qualität der Analyse bewusst machen. Durch die Aufnahme der Variablen politische PartizipationEgo , politische PartizipationAlter und Partizipationshomophilie, die
auf die Netzwerkdynamik wirken, können Endogenitätsprobleme nahezu ausgeschlossen werden.
Partizipationshomophilie hat einen signikant positiven Einuss, was bedeutet, dass sich Studierende ihre Freunde danach auswählen, dass sie ihnen im Partizipationsniveau ähneln. Es ist
daher denkbar, dass keine Mobilisierung durch Freunde stattndet, weil Freunde schon ähnlich
stark engagiert sind.

6.2 Extraversion und politische Partizipation
In der vorangegangenen Analyse konnte ein positiver Zusammenhang zwischen Netzwerkheterogenität und politischer Partizipation nachgewiesen werden. Allerdings gibt es auch zahlreiche
Studien, bei denen ein solcher Eekt nicht gezeigt werden konnte oder sogar in die andere Richtung zeigte. Auf Seite 31 dieser Arbeit werden diese Studien vorgestellt und die theoretischen
Argumente diskutiert. Die uneindeutigen Ergebnisse legen nun die Vermutung nahe, dass das
theoretische Modell im vorangegangen Kapitel nicht ausreichend speziziert ist. So ist es z.B.
möglich, dass sowohl auf die abhängige als auch auf die unabhängige Variable eine Drittvariable
wirkt. Wird für diese nicht kontrolliert, kann ein Scheinzusammenhang zwischen Netzwerkheterogenität und Partizipation beobachtet werden. Ein Beispiel für eine solche Drittvariable kann das
Persönlichkeitsmerkmal Extraversion sein. Damit wird die Eigenschaft beschrieben, sich gegenüber anderen schnell und leicht önen zu können. Es wäre durchaus möglich, dass Extraversion
sowohl zu einem heterogenen Freundeskreis als auch zu einem hohen Partizipationsniveau führt.
Das bedeutet, dass folgende Hypothesen formuliert werden können.
H7a: Je extravertierter eine Person ist, desto mehr Netzwerkbeziehungen sendet sie
aus.
H7b: Je extravertierter eine Person ist, desto ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten.
Wenn nun Extraversion als Drittvariable sowohl auf Netzwerkheterogenität als auch auf die
individuelle politische Partizipation wirkt, kann der beobachtete Zusammenhang zwischen diesen
beiden Variablen wieder verschwinden, wenn für Extraversion kontrolliert wird. Es ergibt sich
damit eine weitere Hypothese:
H8: Der positive Eekt von Netzwerkheterogenität auf politische Partizipation verschwindet unter Kontrolle von Extraversion.
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Damit stellen die anschlieÿenden Analysen eine Art Robustheitstest für den oben beobachteten
Zusammenhang zwischen Netzwerkdiversität und Beteiligung dar, da ein alternativer Kausalmechanismus modelliert wird.

6.2.1 Operationalisierungen und Analyse
Zur Untersuchung dieser Hypothesen wurde ein weiteres stochastisches akteursbasiertes CoEvolutionsmodell (siehe Kapitel 3.2) simuliert. In ihm gibt es jeweils zwei abhängige Variablen,
die simultan geschätzt werden: zum einen der Wandel in den freundschaftlichen Beziehungen unter den Studierenden, zum anderen das individuelle politische Partizipationsverhalten und seine
Veränderungen. Das Modell in diesem Kapitel unterscheidet sich von dem in Kapitel 6.1 in einer
weiteren zusätzlichen Variable, nämlich Extraversion.
Dieses Persönlichkeitsmerkmal wurde über die Extraversionsdimension der

Big Five deniert und

operationalisiert (Rammstedt und John, 2007). Hierbei handelt es sich um eine Persönlichkeitstypologie, die fünf Persönlichkeitsdimensionen beschreibt. Sie wurden in langjähriger Forschung
und beim Test verschiedener Skalen immer wieder identiziert. Die

Big Five umfassen dabei sehr

unterschiedliche Merkmale, nämlich Neurotizismus, Extraversion, Oenheit, Verträglichkeit sowie Gewissenhaftigkeit, und ihre Anwendung wird insbesondere dann empfohlen, wenn es darum
geht, eine erste grobkörnige Einordnung in Persönlichkeitstypen vorzunehmen (John und Srivastava, 1999). Auch für die verwendete Kurzskala zur Erfassung der

Big Five

konnten in einer

konrmatorischen Faktorenanalyse diese fünf Dimensionen identiziert werden. Die Items

bin eher zurückhaltend, reserviert

und

Ich gehe aus mir heraus und bin gesellig

Ich

laden, wie zu

erwarten war, auf eine Dimension. Auf Basis dieser beiden Items wurde der Index für Extraversion gebildet. Extraversion wurde in das Modell für die Netzwerkdynamik als Egoeekt sowie
als unabhängige Variable für das politische Partizipationsverhalten aufgenommen. Informationen, insbesondere auch zu den anderen verwendeten Operationalisierungen, nden sich in den
Tabellen D.1 und D.2 im Anhang.

6.2.2 Ergebnisse
Tabelle 6.2 stellt auszugsweise die Ergebnisse des Co-Evolutionsmodells dar, das vollständig,
einschlieÿlich aller Kontrollvariablen, in Tabelle D.6 im Anhang zu nden ist. Kontrollvariablen für den Eekt von Extraversion auf das Netzwerk sind Outdegree, Reziprozität, transitive Triplets, politische PartizipationEgo , politische PartizipationAlter , Partizipationshomophilie,
Geschlechterhomophilie, Verträglichkeitshomophilie, MannEgo , soziale NeugierdeEgo , MannAlter ,
VerträglichkeitAlter sowie Kontext (gleicher Hof ) und für den Eekt von Extraversion auf Partizipation sind es Tendenz politische Partizipation, Tendenz politische Partizipation (quad.),
Mobilisation, Heterogenität sowie Netzwerkgröÿe. Alle t-Werte sind nahe 0, was auf eine sehr
hohe Güte der Schätzung hindeutet.
Wie Tabelle 6.2 zeigt, ist die Auswirkung von Extraversion auf das Netzwerk mit einem Wert
von -0,02 sehr klein, negativ und eindeutig nicht signikant. Der Eekt von Extraversion auf
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Tabelle 6.2: Stochastisches akteursbasiertes Co-Evolutionsmodell zum Einuss von Extraversion auf Netzwerkbildung und politische Partizipation (Ausschnitt) (BA11)

Extraversion auf Netzwerk
Extraversion auf Partizipation
Angegeben sind die geschätzten Parameter

β

β

SE

t-Wert

-0,02

0,07

-0,01

0,07

0,11

0,01

und deren Standardfehler SE ausgewählter Eekte eines Co-

Evolutionsmodells. Für den Eekt von Extraversion auf das Netzwerk wird für Outdegree, Reziprozität, transitive
Triplets, politische PartizipationEgo , politische PartizipationAlter , Partizipationshomophilie, Geschlechterhomophilie, Verträglichkeitshomophilie, MannEgo , soziale NeugierdeEgo , MannAlter , VerträglichkeitAlter und Kontext
(gleicher Hof ) kontrolliert. Für den Eekt von Extraversion auf Partizipation wird für Tendenz politische Partizipation, Tendenz politische Partizipation (quad.), Mobilisation, Heterogenität und Netzwerkgröÿe kontrolliert.
Die t-Werte bewerten die Konvergenz der Simulation. Das vollständige Modelle kann Tabelle D.6 im Anhang
entnommen werden.

Heterogenität

●

unter Kontrolle von Extraversion

●

0

0.2

0.4

Abbildung 6.2: Eekte von Heterogenität auf politische Partizipation (BA11). Dargestellt sind die Eekte von
Heterogenität auf politische Partizipation unter Kontrolle von Tendenz politische Partizipation, Tendenz politische
Partizipation (quad.), Mobilisation und Netzwerkgröÿe. Das vollständige Modell ndet sich in Tabelle 6.1. In der
unteren Grak wird zusätzlich noch für Extraversion kontrolliert. Das vollständige Modell ist in Tabelle D.6
dargestellt. Die Punkte stellen die Eektstärke dar, die Linien die 95-Prozent-Kondenzintervalle.

Partizipation ist mit einem Wert von 0,07 positiv, aber ebenfalls nicht signikant. Damit nimmt
dieses Persönlichkeitsmerkmal weder Einuss auf das Netzwerkverhalten einer Person noch auf
ihre Engagementbereitschaft. Sowohl Hypothese H7a als auch H7b können damit nicht bestätigt
werden. Daher ist zu vermuten, dass der Eekt von Heterogenität auf politische Partizipation kein
Scheinzusammenhang ist, der unter Kontrolle von Extraversion verschwindet. Um dies dennoch
nal auszuschlieÿen, wird in Abbildung 6.2 der Eekt von Heterogenität auf politische Partizipation unter Kontrolle von Extraversion mit dem Eekt des Modells aus dem vorangegangenen
Kapitel dargestellt.
Abbildung 6.2 vergleicht die Eekte von Heterogenität auf die individuelle politische Partizipation von zwei verschiedenen Co-Evolutionsmodellen. Die Punkte stellen die Eektstärke dar, die
Linien die 95-Prozent-Kondenzintervalle. Oben ist der Eekt von Heterogenität unter Kontrol-
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le von Tendenz politische Partizipation, Tendenz politische Partizipation (quad.), Mobilisation
und Netzwerkgröÿe dargestellt. Das vollständige Modell ist in Tabelle 6.1 abgebildet. Unten wird
zusätzlich noch für Extraversion kontrolliert. Dieses Modell entspricht dem, das in den Tabellen
6.2 und D.6 dargestellt ist. Die Abbildung zeigt eindeutig, dass sich der Eekt von Heterogenität
nicht ändert, sobald für Extraversion kontrolliert wird. Heterogenität hat weiterhin einen signikant positiven Eekt auf die individuelle politische Partizipation. Damit kann auch H8 nicht
bestätigt werden.

6.2.3 Zwischenfazit
Die Ergebnisse zeigen, dass die Hypothesen H7a, H7b und H8 nicht bestätigt werden können.
Das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion determiniert weder das Netzwerk- noch das Partizipationverhalten einer Person. Damit ist diese Persönlichkeitsdimension auch keine relevante Drittvariable, welche einen Scheinzusammenhang zwischen Netzwerkheterogenität und politischem
Partizipationsverhalten aufdecken kann. Die vorgestellten Ergebnisse widersprechen also aktuellen Forschungserkenntnissen, wonach Persönlichkeitsmerkmale eine entscheidende Rolle bei der
Erklärung politischen Verhaltens spielen (vgl. u.a. Mondak und Halperin, 2008; Mondak et al.,
2010). Bevor diese Aussage abschlieÿend bestätigt werden kann, sollte allerdings noch eine weitere
Spezizierung des Modells vorgenommen werden. Denn die verschiedenen Formen, sich politisch
zu engagieren, gleichen sich nicht immer.

6.3 Extraversion und konfrontative bzw. nicht-konfrontative Partizipation
Bei der oben durchgeführten empirischen Analyse, die den Eekt von Extraversion auf das politische Partizipationsverhalten untersucht, wird implizit angenommen, dass politisches Verhalten
immer auch Interaktion mit anderen Personen bedeutet. Denn Extraversion ist ein Persönlichkeitsmerkmal, welches soziale Eigenschaften einer Person beschreibt und sich somit nur auf das
individuelle Partizipationsverhalten auswirken kann, wenn dies ebenfalls eine soziale Komponente
beinhaltet. Wie allerdings auf Seite 32 ausgeführt wird, gibt es verschiedene Beteiligungsformen:
Einerseits gibt es konfrontative Formen, bei denen Personen gegenüber Dritten ihre Meinung
durch Wort oder Tat kundtun, andererseits gibt es nicht-konfrontative, die eher im Stillen und
Geheimen stattnden, wozu kein Kontakt zu Dritten notwendig ist. Daher ist anzunehmen, dass
Extraversion nur einen Eekt auf konfrontative, aber keinen auf nicht-konfrontative Partizipationsformen hat. Daraus lassen sich zwei Hypothesen ableiten.
H9a: Je extravertierter eine Person ist, desto ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten bei konfrontativen Beteiligungsformen.
H9b: Extraversion hat keinen Eekt auf das politische Partizipationsverhalten bei
nicht-konfrontativen Beteiligungsformen.
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konfrontativ

●

nicht−konfrontativ

●

−0.2

Abbildung 6.3:

0

0.2

0.4

0.6

Eekte von Extraversion bei konfrontativen und nicht-konfrontativen Beteiligungsformen

(BA11). Dargestellt sind die Eekte für Extraversion auf politische Partizipation unter Kontrolle von Tendenz
politische Partizipation, Tendenz politische Partizipation (quad.), Mobilisation, Heterogenität und Netzwerkgröÿe. Die obere Grak gibt den Eekt für die Simulation mit konfrontativen Partizipationsformen an, die untere
für die Simulation mit nicht-konfrontativen. Die Punkte stellen die Eektstärke dar, die Linien die 95-ProzentKondenzintervalle.

6.3.1 Operationalisierungen und Analyse
Daher muss in den nachfolgenden Analysen zwischen konfrontativen und nicht-konfrontativen
Partizipationsformen unterschieden werden. Abbildung 6.1 zu Beginn dieses Kapitels stellt dar,
welche Antworten auf die Frage zum persönlichen Engagement konfrontative und welche nichtkonfrontative Formen beschreiben. Auf Basis dieser Unterscheidung wurde nicht ein additiver
Index gebildet wie bei den Analysen zuvor, sondern zwei Indizes, welche die beiden Partizipationsformen unterscheiden.
Es wurden zwei stochastische akteursbasierte Co-Evolutionsmodelle berechnet (vergleiche dazu
auch Kapitel 3.2). Die Modelle entsprechen dem Extraversionsmodell in Kapitel 6.2, mit dem
Unterschied, dass die endogene Variable im ersten Modell konfrontative Partizipationsformen
und im zweiten nicht-konfrontative Partizipationsformen beschreibt. Die vollständigen Modelle
nden sich im Anhang in Tabelle D.7. Nachfolgend werden die Eekte von Extraversion auf
Partizipation graphisch dargestellt.

6.3.2 Ergebnisse
Abbildung 6.3 vergleicht die Eekte von Extraversion auf konfrontative und nicht-konfrontative Partizipationsformen. Die Punkte stellen die Eektstärke dar, die Linien die 95-ProzentKondenzintervalle. Beide Eekte werden kontrolliert auf Tendenz politische Partizipation, Tendenz politische Partizipation (quad.), Mobilisation, Heterogenität und Netzwerkgröÿe. Die tWerte für alle Koezienten sind nahe 0. Damit konvergiert das Modell sehr gut (siehe Tabelle
D.7).
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Vergleicht man die beiden Eekte in Abbildung 6.3 ist der Eekt von Extraversion auf nichtkonfrontative Partizipationsformen scheinbar stärker als auf konfrontative. Dies entspricht nicht
der theoretischen Vermutung. Allerdings unterscheiden sich die Eekte nicht signikant voneinander, wie die sich überschneidenden Kondenzintervalle nahelegen. Ferner sind beide Eekte
zwar positiv, aber nicht signikant. Damit kann zwar Hypothese H9b bestätigt werden, aber
Hypothese H9a muss abgelehnt werden. Es gibt also keinen Unterschied des Extraversionseekts
in Abhängigkeit von der untersuchten Partizipationsform.

6.3.3 Zwischenfazit
Zwar kann Hypothese H9b bestätigt werden, wonach Extraversion keinen Einuss auf das nichtkonfrontative Partizipationsverhalten einer Person hat, allerdings wäre dieser Befund nur dann
interessant, wenn eine Auswirkung des Persönlichkeitsmerkmals auf konfrontative Arten des Engagements, wie in Hypothese H9a postuliert, zu beobachten wäre. Dies ist allerdings nicht Fall
und somit muss Hypothese H9a abgelehnt werden. Damit widerspricht das Ergebnis auch dem
von Mutz (2002b) entwickelten Modell. Sie ging davon aus, dass Persönlichkeitsmerkmale je nach
Partizipationsform unterschiedlich wirken und konnte dies auch empirisch zeigen. Eine mögliche
Erklärung, warum dieser Zusammenhang hier nicht beobachtet werden kann, liegt in der untersuchten Gruppe: Studierende der Politik- und Verwaltungswissenschaften haben ein deutlich höheres Partizipationsniveau als andere Bevölkerungsschichten. Auÿerdem sind diese Studierenden
auch für ihre Oenheit bekannt. Es ist damit möglich, dass in dieser Gruppe überdurchschnittlich hohe Extraversionswerte im Vergleich zur Gesamtbevölkerung zu beobachten sind. Dass die
Hypothesen nicht bestätigt werden konnten, ist möglicherweise auf eine zu geringe Varianz der
Variablen zurückzuführen. Daher wäre es unpassend, den Studien von Mondak und Halperin
(2008) und Mondak et al. (2010) an Bedeutung abzusprechen.
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Ziel der Arbeit war es, die gesellschaftlichen Phänomene des Einstellungswandels und der politischen Partizipation aus der sozialen Netzwerkperspektive zu untersuchen und herauszunden,
inwiefern Selektion und/oder Einuss relevante Wirkungsmechanismen sind. Es wurde hierzu ein
Fokus auf freundschaftliche Beziehungen zwischen Studierenden gelegt, die mit Hilfe stochastischer akteursbasierter Simulationsmodelle untersucht wurden. Da es sich dabei um eine spezielle
Untersuchungspopulation handelt, war es nicht Ziel der Dissertation, allgemeingültige Aussagen
zu treen. Vielmehr sollte durch die Kombination klassischer theoretischer Ansätze und innovativer Methoden eine Vielzahl verschiedener Hypothesen untersucht werden, um einen Einblick zu
gewinnen, ob und unter welchen Bedingungen Selektion und Einuss wirken und welche weiteren
Forschungsschritte interessant sein könnten.
In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Arbeitsschritte und Erkenntnisse der Dissertation zusammengefasst und gesamtheitlich interpretiert werden. Dies geschieht im nachfolgenden Unterkapitel. Trotz sorgfältiger und vieler Überlegungen und einer gut durchdachten Umsetzung des
Forschungsdesigns ist die vorliegende Arbeit nicht ohne Mängel. Insbesondere durch die Verwendung einer Analysemethode, die im Feld der politischen Soziologie noch nicht etabliert ist, haben
sich besondere Schwierigkeiten ergeben. Diese und andere Herausforderungen werden am Ende
dieses Kapitels in einer kritischen Schlussbetrachtung diskutiert.

7.1 Zusammenfassung
Die klassischen Theorien, die den Rahmen der Arbeit vorgeben, gehen teilweise zurück bis in die
Antike, als schon Aristoteles (2006, XIII 9; XIV 3) Überlegungen zu der Auswahl von Freunden
und Diskussionspartnern anstellte. Vor allem aber wurden die theoretischen Grundlagen für diese
Arbeit in den 1940er bis in die 1960er Jahre durch die

Michigan school und insbesondere die Co-

lumbia school gelegt (vgl. u.a. Lazarsfeld et al., 1948; Campbell et al., 1960; Katz und Lazarsfeld,
1966). Die empirischen Studien der Columbia school untersuchten politische Einstellungen und
Wahlverhalten in verschiedenen Städten und Gemeinden der USA. Dabei wurde oensichtlich,
welche Bedeutung die soziale Interaktion und der informelle Austausch zwischen verschiedenen
Gruppen für die individuelle Wahlentscheidung hat. Zwischenzeitlich gerieten diese Arbeiten in
Vergessenheit, wurden aber in den späten 1990er Jahren bzw. zu Beginn des neuen Jahrhunderts
wiederbelebt (vgl. u.a. Mutz, 1992; Huckfeldt und Sprague, 1993; Verba et al., 1993; Huckfeldt
et al., 2002; Mutz, 2002b; Huckfeldt et al., 2004). Die verschiedenen theoretischen Überlegungen, die an den genannten Studien anknüpfen, wurden ausführlich in Kapitel 2 vorgestellt und
diskutiert. Sie beschreiben einzelne Ausschnitte eines komplexen Kreislaufs, in dem soziale Interaktionen politische Einstellungen und Verhalten und die letztgenannten andersherum erstes
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determinieren. Auf dieser Basis wurden insgesamt 14 Hypothesen abgeleitet, die in dieser Arbeit
auf ihre empirische Tragweite getestet wurden.
Das Innovative der Methode liegt in der Analyse von Dynamiken in Gesamtnetzwerken mit Hilfe stochastischer akteursbasierter Simulationsmodelle. Bei einem Gesamtnetzwerk werden alle
Mitglieder und deren Verbindungen untereinander in einer denierten Population untersucht
(Henning et al., 2012, 49f.). Damit gelten die gewonnenen Ergebnisse im Grunde nur für die
untersuchte Gruppe, da es sich um eine Fallstudie handelt, bei der das Gesamtnetzwerk den Fall
darstellt. Trotz des Nachteils der sich daraus ergebenden mangelnden Verallgemeinerbarkeit der
Ergebnisse stellt sich ein besonderer Vorteil dadurch her, dass sehr genaue Informationen über
die Individuen und die Beziehungen zwischen ihnen erfasst werden können. Darüber hinaus ist
es möglich, Veränderungen zu beobachten und Kausalitätsproblemen zu begegnen, da das Netzwerk über drei Monate zu mehreren Zeitpunkten erhoben wurde. Dies erlaubt, einen sehr guten
Einblick in die Prozesse der Netzwerkbildung zu gewinnen. Allerdings ist die Analyse solcher dynamischen Netzwerkdaten aufgrund ihrer Struktur mit besonderen Schwierigkeiten verbunden,
weshalb konventionelle statistische Modelle versagen. Ein Problem bei ihnen ist, dass der kontinuierliche Prozess der Netzwerkevolution lediglich diskret betrachtet wird. Das bedeutet, dass
Veränderungen, die zwischen zwei Zeitpunkten stattnden, nicht beobachtet werden können. Ein
anderer Mangel ist, dass Beziehungen zwischen Akteuren untereinander nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. Diese beiden Unzulänglichkeiten werden mit stochastischen
akteursbasierten Simulationsmodellen überwunden und sie sind damit anderen häug angewendeten Methoden überlegen. Die Analysemethode wurde im Detail in Kapitel 3 vorgestellt und in
Kapitel 4 wurde auf die Daten und Datenerhebung eingegangen.
Es folgten Kapitel 5 und 6, in denen die Resultate der Analysen präsentiert und diskutiert
wurden. Der Fokus der vorliegenden abschlieÿenden Zusammenfassung liegt auf diesen beiden
Kapiteln. Daher werden nachfolgend die empirischen Ergebnisse zusammengefasst und im Lichte
der theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 interpretiert. Dabei geht diese Ausführung allerdings über die in den Ergebniskapiteln genannten Aspekte hinaus. Die Kapitel 5 und 6 haben
sich mit politischer Meinungsbildung und Partizipation in sozialen Netzwerken, den übergeordneten Themen der Arbeit, beschäftigt. Dementsprechend war die Ergebnispräsentation auf die
Überprüfung der Hypothesen und die Beantwortung der zu diesen Themen formulierten Fragestellungen fokussiert. In Kapitel 2.4 wurden auch einige Kontrollvariablen vorgestellt, auf die
in den Kapiteln Kapitel 5 und 6 nicht oder nur sehr knapp eingegangen wurde. Auch fehlte in
den einzelnen Ergebniskapitel eine gesamtheitliche Betrachtung des Kreislaufes sozialer Interaktionen. Deshalb soll zunächst zusammengefasst werden, welche Hypothesen bestätigt werden
konnten und welche theoretische Implikationen das mit sich bringt. Diese Zusammenfassungen
orientieren sich an den Zwischenfazits in den Ergebniskapiteln. Dann wird ein Einblick gegeben, welche Eekte die Kontrollvariablen hatten. Es schlieÿt eine Beantwortung der Frage an,
inwiefern Selektion und/oder Einuss relevante Wirkungsmechanismen sind.
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Tabelle 7.1: Übersicht über die Ergebnisse aus Kapitel 5
H1a

Je länger ein soziales Netzwerk besteht, desto stärker wirkt der

nicht bestätigt

Eekt der Wertehomophilie.
H1b

Je länger ein soziales Netzwerk besteht, desto schwächer wirkt

nicht bestätigt

der Eekt der Statushomophilie.
H1c

Der Eekt der Wertehomophilie wird verstärkt, wenn Personen

H2a

Wenn Personen die gleichen Einstellungen teilen, werden sie eher

nicht bestätigt

über Politik reden.
teilweise bestätigt

Freunde (Homophilie).
H2b

Wenn Personen befreundet sind, passen sich ihre Einstellungen

bestätigt

aneinander an (Einuss).
H3

Je zentraler die Position einer Person im Netzwerk ist, desto

nicht bestätigt

stärker ist deren Einuss auf die Einstellungen anderer.

7.1.1 Einzelergebnisse
In Kapitel 5 wurden insgesamt sechs Hypothesen zum Thema politische Einstellungen in sozialen Netzwerken überprüft. Tabelle 7.1 gibt einen Überblick über die Hypothesen und inwiefern
diese bestätigt werden konnten. Die Hypothesen H1a, H1b und H1c machen Aussagen über die
Wirkung von Status- und Wertehomophilie und deren Entwicklung über Zeit. Die Hypothesen
konnten nicht bestätigt werden. Die Eekte von Statushomophilie nehmen über Zeit nicht, wie
erwartet, ab (H1b) und auch die Eekte von Wertehomophilie werden über Zeit nicht stärker
(H1a). Die zeitliche Entwicklung dieser Eekte wurde von Lazarsfeld und Merton (1954) theoretisch vermutet. Allerdings standen damals auch nur Kreuztabellen als Auswertungsmethode
zur Verfügung, wodurch keine Kontrolle anderer Eekte möglich war. Die Analyse in der vorliegenden Arbeit unter Anwendung stochastischer akteursbasierter Simulationsmodelle erbrachte
hingegen zuverlässigere Ergebnisse, da für andere Zusammenhänge kontrolliert werden konnte.
Allerdings ist der kurze Untersuchungszeitraum von nur drei Monaten eine mögliche Schwäche
und eventuell auch der Grund, warum keine Veränderung beobachtbar ist.
Dass kein konsistenter moderierender Eekt von politischen Diskussionen auf den von Wertehomophilie beobachtet werden kann (H1c), überrascht, da es ein naheliegender und intuitiver
Mechanismus zu sein scheint. Auch Lazarsfeld und Merton (1954, 31) beschrieben, dass diese
Art von Homophilie nur dann Wirkung entfalten kann, wenn die relevanten Werte Gesprächsgegenstand sind. Möglicherweise war dieser Eekt nicht beobachtbar, da es sich bei der untersuchten
Gruppe um Studierende der Politik- und Verwaltungswissenschaften handelte und hier politische
Einstellungen prävalenter sind als in anderen Bevölkerungsschichten. Auch wenn die Befragten
sich mit anderen nicht über tagespolitische Themen unterhalten, so kann man annehmen, dass
bei dieser Gruppe im Studiumszusammenhang Diskussionen stattnden, die die politischen Positionen der Diskussionsteilnehmer zu Tage befördert. Der moderierende Eekt von politischen
Gesprächen wäre in einem solchen Fall nicht vorhanden, da es unter den Netzwerkakteuren schon
ein gewisses Niveau an politischer Kommunikation gibt.
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Die Hypothesen H2a und H2b thematisieren das Zusammenspiel von Homophilie und Einuss
beim Meinungsbildungsprozess. Dabei wird Einstellungshomogenität in Freundschaftsnetzwerken
angenommen und soll erklärt werden. Zu einer solchen Meinungshomogenität kann es einerseits
kommen, da sich Personen ihnen ähnelnde als Freunde auswählen. Dies wird mit Homophilie
beschrieben. Anderseits ist es möglich, dass Personen, die miteinander befreundet sind, sich
beeinussen und einander angleichen. Hypothese H2a (Homophilie) kann teilweise, Hypothese
H2b (Einuss) kann vollständig bestätigt werden. Damit kann die Frage, inwiefern Homophilie
und Einuss Meinungshomogenität in sozialen Netzwerken determinieren, so beantwortet werden,
dass beide Mechanismen einen gewissen Erklärungsbeitrag leisten. Allerdings ist zu betonen,
dass besonders Einuss ein zuverlässiger Eekt zur Erklärung von Meinungshomogenität ist,
während dies für Homophilie nicht immer zutrit. Wie stark Homophilie und Einuss jeweils
wirken, hängt von der untersuchten politischen Einstellung ab. Homophilie hatte bspw. keinen
Eekt auf die Netzwerkbildung, als es um die Eurofrage ging. Dieses Thema war während des
Untersuchungszeitraums aufgrund der Eurokrise im Gegensatz zu den Fragen nach Steuern und
Leistungen und den Zuzugsmöglichkeiten von Ausländern besonders aktuell. Möglicherweise war
durch diese Brisanz das Thema in den Gesprächen zwischen den Studierenden sehr präsent.
Aufgrund dieser Unterhaltungen und der politischen Veränderungen waren die Studierenden in
besonderem Maÿe dazu bereit, ihre eigene Position zu überdenken und ggf. zu ändern. Dadurch
konnte Einuss viel stärker wirken. Somit liegt die Vermutung nahe, dass die Bedeutung bzw.
die Salienz von politischen Themen moderierende Gröÿen beim Zusammenspiel von Homophilie
und Einuss sind.
Die Hypothese H3 wurde widerlegt. Damit hat die Zentralität, also die Anzahl der eingehenden Verbindungen einer Person im sozialen Netzwerk keinen Eekt darauf, wie stark sie andere
Personen beeinussen kann. Wenn Meinungsführerschaft alleine über dieses Merkmal deniert
wird, dann kann die Existenz solcher in der untersuchten Studierendenpopulation nicht bestätigt werden. Allerdings zeichnen sich Meinungsführer durch verschiedene Eigenschaften wie zum
Beispiel auch politische Kompetenz aus (Katz und Lazarsfeld, 1966; Huckfeldt et al., 2011, 25).
Aufgrund methodischer Restriktionen konnte allerdings nur die Zentralität überprüft werden.
Diese Eigenschaft hat vor allem in sozialpsychologischen Ansätzen eine besondere Bedeutung,
wonach sich Individuen an beliebte und im Netzwerk zentrale Personen anpassen, da sie sich
dadurch eine stärkere soziale Akzeptanz erhoen (Kelman, 1961).
Kapitel 6 thematisiert politische Partizipation in sozialen Netzwerken. Die dort untersuchten
Hypothesen und die Ergebnisse werden in Tabelle 7.2 zusammenfassend dargestellt. In Kapitel
6.1 wurden drei Hypothesen empirisch überprüft. Die Hypothese H4 postuliert einen positiven
Zusammenhang zwischen Heterogenität im Freundesnetzwerk und individueller politischer Partizipation, welcher in den Analysen bestätigt werden kann. Doch der nachgewiesene positive
Zusammenhang zwischen Netzwerkheterogenität und politischer Partizipation ist in der Literatur sehr umstritten. Vor allem wird häug die unzureichende Spezizierung des Modells kritisiert
und es wird vermutet, dass es sich hier um einen Scheinzusammenhang handelt (vgl. u.a. Mutz,
2002a,b). Die Analysen in den nachfolgenden Kapiteln 6.2 und 6.3 knüpfen an dieser Kritik an.
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Tabelle 7.2: Übersicht über die Ergebnisse aus Kapitel 6
H4

Je heterogener das soziale Netzwerk einer Person ist, desto

bestätigt

ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten.
H5

Je gröÿer das soziale Netzwerk einer Person ist, desto

nicht bestätigt

ausgeprägter ist ihr politisches Partizipationsverhalten.
H6

Je gröÿer das politische Partizipationsverhalten eines Freundes

nicht bestätigt

ist, desto ausgeprägter ist das individuelle politische
Partizipationsverhalten (Mobilisationshypothese).
H7a

Je extravertierter eine Person ist, desto mehr

nicht bestätigt

Netzwerkbeziehungen sendet sie aus.
H7b

Je extravertierter eine Person ist, desto ausgeprägter ist ihr

H8

Der positive Eekt von Netzwerkheterogenität auf politische

H9a

Je extravertierter eine Person ist, desto ausgeprägter ist ihr

nicht bestätigt

politisches Partizipationsverhalten.
nicht bestätigt

Partizipation verschwindet unter Kontrolle von Extraversion.
nicht bestätigt

politisches Partizipationsverhalten bei konfrontativen
Beteiligungsformen.
H9b

Extraversion hat keinen Eekt auf das politische

bestätigt

Partizipationsverhalten bei nicht-konfrontativen
Beteiligungsformen.

Hypothese H5 beschreibt einen positiven Zusammenhang zwischen Netzwerkgröÿe und politischer Partizipation. Diese kann ebenso wie H6, die einen positiven Zusammenhang zwischen
einem hohen Partizipationsniveau der Freunde und dem eigenen annimmt, nicht bestätigt werden. Allerdings sind hier keine Zusammenhänge beobachtbar, obwohl zum Beispiel Lake und
Huckfeldt (1998) einen positiven Eekt der Netzwerkgröÿe auf das politische Engagement nachweisen konnten. Für eine mögliche Erklärung sollte man sich die besondere Qualität der Analyse
bewusst machen. Durch die Aufnahme der Variablen politische PartizipationEgo , also dem Partizipationsniveau der Person, die eine Beziehung aussendet, politische PartizipationAlter , also dem
Partizipationsniveau der Person, die eine Beziehung empfängt, und Partizipationshomophilie,
die auf die Netzwerkdynamik wirken, können Endogenitätsprobleme nahezu ausgeschlossen werden. Möglicherweise mangelte es Studien, wie der von Lake und Huckfeldt, an einer exakten
Modellierung und die berichteten Eekte sind Folge eines Endogenitätsproblems.
Die Hypothesen H7a, H7b und H8 konnten in den Analysen nicht bestätigt werden. Hier wurde
untersucht, inwiefern sich das Persönlichkeitsmerkmal Extraversion auf das Netzwerk- (H7a) und
Partizipationsverhalten (H7b) einer Person auswirkt. Es wurde ferner angenommen, dass Extraversion möglicherweise eine intervenierende Variable darstellt, die einen Scheinzusammenhang
zwischen Netzwerkheterogenität und politischer Partizipation aufdecken kann (H8). Allerdings
determinierte Extraversion weder das Netzwerk- und das Partizipationverhalten, noch deckte
diese Variable einen Scheinzusammenhang auf. Damit widersprechen die vorgestellten Ergebnisse aktuellen Forschungserkenntnissen, wonach Persönlichkeitsmerkmale eine entscheidende Rolle
bei der Erklärung politischen Verhaltens spielen (vgl. u.a. Mondak und Halperin, 2008; Mondak
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et al., 2010). Mutz (2002b) sowie Preidel und Findling (2011) zeigen, dass Persönlichkeitsmerkmale zumindest einen moderierenden Charakter auf die Ausprägung der politischen Partizipation
haben. Auch das lassen die für diese Arbeit vorliegenden Analysen nicht vermuten. Netzwerkheterogenität hat einen direkten und keinen indirekten Eekt auf das politische Partizipationsverhalten. Das bedeutet, dass zum einen der Informationsvorteil in heterogenen Netzwerken und zum
anderen die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen die Partizipationsbereitschaft erhöhen.
Die Hypothesen H9a und H9b fragen, ob es Unterschiede beim Einuss von Extraversion auf das
Partizipationverhalten gibt, wenn man zwischen verschiedenen Beteiligungsformen, namentlich
zwischen konfrontativen und nicht-konfrontativen, unterscheidet. Die Ergebnisse zeigen, dass Extraversion auf beide Partizipationsformen keinen Eekt hat. Dass die verschiedenen Hypothesen
zu politischem Engagement nicht bestätigt werden können, liegt möglicherweise darin begründet,
dass es sich um eine spezielle Population handelt. Studierende der Politik- und Verwaltungswissenschaften haben ein deutlich höheres Partizipationsniveau als andere Bevölkerungsschichten.
Durch diese geringe Varianz auf der abhängigen Variablen können sich Wirkungsmechanismen,
die in anderen Gruppen relevant sind, gar nicht erst entfalten.

7.1.2 Ergebnisinterpretation zu den Kontrollvariablen
Nachfolgend wird auf die Kontrollvariablen und ihren Erklärungsbeitrag eingegangen. Dabei ist
es wichtig zu betonen, dass diese Variablen teilweise nicht in den Ergebnistabellen auftauchen.
Dennoch wurden sie in der Analyse berücksichtigt und mit Hilfe des

score type test

daraufhin

überprüft, ob sie jeweils für das Modell relevant sind. Ausgesucht wurden sie, wie von Schweinberger (2012) empfohlen wird, nach dem Vorwärtsmodellwahlverfahren und es wurden nur diejenigen
in die Modelle aufgenommen, die durch den

score type test

als bedeutsam identiziert worden

waren. Tabelle 7.3 fasst zusammen, welche der Kontrollvariablen, gezeigt in den Zeilen, einen
Erklärungsbeitrag zu den jeweiligen abhängigen Variablen, dargestellt in den Spalten, leisten.
Ein Stern bedeutet, dass die Variable relevant ist.

Kontext:

Der soziale Kontext ist im Gegensatz zu Freundschaftsnetzwerken strukturell gegeben.

Während beim Netzwerk individuell Entscheidungen getroen werden können, wer dazu
gehört, kann der Akteur keinen Einuss auf die Zusammensetzung des Kontextes nehmen
(Huckfeldt und Sprague, 1995, 11). Im Fall der Studierendenpopulation stellten die Einführungshöfe zu Beginn des Studiums einen Kontext dar. Diese Höfe eröneten Möglichkeiten,
Leute kennen zu lernen, und gaben auch soziale Grenzen vor (vgl. Huckfeldt und Sprague,
1987, 1990; Hennig, 2008, 296). Graphische Darstellungen konnten zeigen, dass durch die
Einführungsveranstaltungen für die Studienanfänger ein wichtiger Grundstein für die späteren Netzwerke gelegt wurde, denn Teilnehmer am selben Hof weisen eine strukturelle
Ähnlichkeit auf, teilen also einen ähnlichen Freundeskreis. Diese Struktur löst sich über die
Zeit etwas auf, aber die Grundstruktur ist auch nach drei Monaten noch erkennbar.

Werte:

Politische Einstellungen und politisches Verhalten sind soziale Gröÿen, die sich über

die Zeit bei einer Person verändern können. Grundlegende Werteorientierungen sind tiefer
verwurzelt und weniger schnell veränderbar. Sie geben eine Grundrichtung für politische
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Tabelle 7.3: Übersicht über den Erklärungsbeitrag der Kontrollvariablen

Politische
Einstellung

Politische
Partizipation

Kontext

Soziales
Netzwerk
*

Werte

*

Persönlichkeitsmerkmale

*

*

*

Interessen
Sozialisierung
Soziodemographie

*

Outdegree/Dichte

*

Reziprozität

*

Matthäuseekt/Indegree

*

Transitivität/Netzwerkschlieÿung

*

Homophilie auf anderen Variablen

*

Meinungen und politisches Handeln vor. Problem in dieser Arbeit war, dass aufgrund zeitlicher Restriktionen bei der Datenerhebung Werte nur unzureichend erhoben werden konnten. Als Proxy dienten dabei die Links-Rechts-Orientierung und die Einordnung auf dem
Postmaterialismusindex. Insbesondere die Links-Rechts-Orientierung erwies sich als eine
zuverlässige Gröÿe zur Erklärung von politischen Einstellungen. Damit kann bestätigt werden, dass Werte auf die Ausformung politischer Einstellungen Einuss nehmen (vgl. u.a.
Schoen, 2006).

Persönlichkeitsmerkmale:

Psychologische Ansätze betonen die Bedeutung von Persönlichkeits-

merkmalen bei jedweder Form von individuellem Handeln. Auf politikwissenschaftliche
Fragestellungen werden diese Erkenntnisse erst in den letzten Jahren angewendet (vgl.
Gerber et al., 2011, 266). Allerdings konnte in der vorliegenden Arbeit kein Einuss von
Persönlichkeitsmerkmalen auf politische Variablen nachgewiesen werden, wie auch die ausführliche Diskussion zum Einuss von Extraversion auf politische Partizipation deutlich
machte. Allerdings leisten Persönlichkeitseigenschaften stets einen Erklärungsbeitrag zum
Netzwerkbildungsverhalten, wie auch schon Selfhout et al. (2010) zeigen konnten. Dabei
war der Charakter bezüglich sozialer Neugierde und Verträglichkeit sowohl von Ego als
auch von Alter für die Netzwerkbildung von Relevanz. Extraversion spielte auch manchmal
eine Rolle, aber seltener als die beiden anderen Wesenszüge.

Interessen:

Auch Studierende der Politik- und Verwaltungswissenschaften haben andere Ge-

sprächsthemen als nur das tagespolitische Geschehen. Das zeigte sich auch daran, dass
das Freundschaftsnetzwerk deutlich dichter ist als das politische Diskussionsnetzwerk. Der
Groÿteil der zwischenmenschlichen Kommunikation ist generell von einfachen Themen wie
dem Wetter oder der Frage, was es zum Essen gibt, geprägt (vgl. Baldassarri und Bearman,
2007, 808). Daher wurde vermutet, dass gleiche Interessen und Hobbies einen Einuss auf
die Netzwerkbildung haben. Allerdings hatte diese Variable in keinem der Modelle einen
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Eekt und wurde durch den

score type test

als nicht relevant identiziert, weshalb sie in

keinem der Modelle auftaucht.

Sozialisierung:

Es ist zu vermuten, dass Werte, Persönlichkeitsmerkmale und Interessen in der

frühen Sozialisierung durch die Eltern geprägt werden (Hopf und Hopf, 1997). Allerdings
konnte kein Einuss von Eigenschaften der Eltern, wie zum Beispiel deren Links-RechtsOrientierung, auf die politischen Haltungen oder das politische Handeln der Studierenden
nachgewiesen werden.

Soziodemographie:

Diverse soziodemographische Gröÿen wie Alter, Geschlecht oder Bildung

sind traditionelle Kontrollvariablen in der politischen Verhaltensforschung (vgl. u.a. Lake und Huckfeldt, 1998; McClurg, 2003, 449). Soziodemographische Variablen haben auch
einen Einuss auf die Netzwerkbildung. So zeigt Steglich et al. (2010), dass Männer bspw.
eine stärkere Tendenz als Frauen haben, Netzwerkbeziehungen einzugehen. Alter und Bildung sind Kontrollvariablen, die in der vorliegenden Population keine Rolle spielen, da
hier nahezu keine Varianz vorliegt. Deshalb war nur Geschlecht als soziodemographische
Variable von Interesse. Auf politische Einstellungen und Beteiligung hatte diese Variable
zwar keinen Eekt, aber auf das Netzwerkverhalten. Männer hatten dabei, wie vermutet,
eine stärkere Tendenz Verbindungen einzugehen als Frauen.

Outdegree / Dichte:

Kontakte zu anderen Personen zu unterhalten, ist zeit- und somit kos-

tenintensiv. Wenn eine Person schon viele Freunde genannt hat und mit diesen auch im
Austausch steht, dann ist irgendwann eine Sättigungsgrenze erreicht und es besteht kein
Interesse daran, weitere Beziehungen einzugehen (Snijders et al., 2010a, 10; Steglich et al.,
2010). Schlieÿlich kann eine Person nicht mit allen anderen Personen im Netzwerk befreundet sein. Dieser Zusammenhang wurde durch den Outdegreeeekt modelliert, der, wie zu
erwarten war, auch in allen Modellen signikant negativ ist.

Reziprozität:

Die Erwiderung einer Beziehung wird als Reziprozität bezeichnet. Sie ist ein Fun-

dament des menschlichen Handelns und es ist davon auszugehen, dass sich dieses Prinzip
auch in den Strukturen sozialer Netzwerkbildung wiederndet (Mercken et al., 2010; Snijders et al., 2010a; Steglich et al., 2010). In allen Modellen, kann dieses Grundprinzip
nachgewiesen werden.

Matthäuseekt / Indegree:

Der Matthäuseekt beschreibt das Phänomen, dass dem, der schon

hat, gegeben wird (Merton, 1968). So wird auch angenommen, dass Menschen, die schon
viele Freunde haben, noch mehr anziehen (Snijders et al., 2010a, 12). In der Netzwerkanalyse kann dies über den Indegree, die Anzahl der eingehenden Beziehungen, erfasst werden.
Allerdings konnte der Indegree bei keinen der Analysen einen relevanten Erklärungsbeitrag
zu den Netzwerkdynamiken liefern.

Transitivität / Netzwerkschlieÿung:

Individuen sind bemüht Dissonanzen in ihrem sozialen

Netzwerk zu vermeiden. Daher streben sie auch danach, Intransitivität in Freundschaftsbeziehungen aufzuheben. Das heiÿt, der Freund meines Freundes wird auch mein Freund
(Holland und Leinardt, 1976; Snijders et al., 2010a, 11). In gewisser Weise handelt es sich
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hier um ein erweitertes Reziprozitätskonzept. In allen Analysen kann dieses Phänomen
beobachtet werden.

Homophilie auf anderen Variablen:

Homophilie kann auch hinsichtlich anderer Merkmale wie

Einstellungen auftreten. Ein Beispiel ist die Geschlechtersegregation wie auch von Mercken
et al. (2010, 9) gezeigt. In den Analysen konnte ebenfalls Geschlechterhomophilie als zuverlässige Erklärungsvariable nachgewiesen werden. Auch Homophilie hinsichtlich mancher
Persönlichkeitsvariablen konnte teilweise beobachtet werden. Der Selektionsmechanismus
hat also Bestand und es kann bestätigt werden, dass birds of a feather ock together
(McPherson et al., 2001).

7.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse: Selektion und/oder Einuss?
In Kapitel 2 wurde argumentiert, dass die vorgestellten theoretischen Ansätze zumeist nur einen
einfachen Zusammenhang zwischen zwei theoretischen Konzepten beschreiben und damit nur
einen kleinen Ausschnitt eines komplexen Kreislaufs abbilden. Dieser Kreislauf bezieht sich auf
das interdependente Zusammenwirken von sozialer Interaktion und politischen Einstellungen
bzw. Verhalten, denn Meinungen bzw. Engagement können sich auf die Zusammensetzung eines
Freundeskreises auswirken und diese wiederum kann Einstellungen und das Partizipationsverhalten determinieren. Die erstgenannten Prozesse werden unter dem Begri Selektion zusammengefasst, da hier individuelle Merkmale die Auswahl in eine bestimmte Netzwerkkonstellation
bestimmen, und letztere unter Einuss.
Die Analysen in den Kapiteln 5 und 6 haben gezeigt, dass Selektions- und Einussmechanismen
bei politischen Einstellungen und politischer Partizipation jeweils unterschiedliche Bedeutung
haben. Bei der Meinungsbildung hat sich Einuss als ein robuster Erklärungsmechanismus herauskristallisiert, während Einstellungs- bzw. Wertehomophilie zwar in einzelnen Analysen beobachtet werden konnte, aber keinen zuverlässigen Erklärungsfaktor darstellte. Dieses Ergebnis
stimmt mit dem von Klepper et al. (2010) überein, die Oziersanwärter in der Ausbildung untersucht und festgestellt haben, dass bei einem latenten Konstrukt wie Disziplin Einuss und
nicht Homophilie die beobachtbare Homogenität bestimmt. Sie stellen ferner fest, dass bei manifesten Gröÿen wie Geschlecht oder Alter ein Homophilieeekt wirkt. Auch dies konnte in der
vorliegenden Arbeit gezeigt werden, wo Geschlechterhomophilie stets eine wichtige Determinante
war.
Bei der politischen Partizipation zeigt sich ein anderes Bild. Einuss in seiner einfachen Form,
nämlich dass Personen aus dem sozialen Umfeld auf andere einwirken können, wurde auf Basis
der Mobilisationshypothese überprüft, wonach Menschen sich stärker politisch beteiligen, wenn
sie sich an einem Vorbild mit hohem politischen Engagement in ihrem Freundeskreis orientieren. Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden. Allerdings hat die Heterogenität des sozialen
Netzwerks einen robusten Eekt auf das Beteiligungsverhalten. Damit hat Einuss über die
Zusammensetzung des Netzwerks einen Eekt auf die individuelle Engagementbereitschaft. Es
existiert somit der Mechanismus Einuss, aber er wirkt nicht direkt über die einzelnen Kontakte,
sondern über die Gesamtheit dieser. Auÿerdem kann in den Analysen Homophilie in Bezug auf
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politische Beteiligung als Erklärungsfaktor identiziert werden. Das bedeutet, dass Personen mit
einem ähnlichen Niveau an politischer Beteiligung einander als Freunde auswählen.
Partizipation ist nun im Gegensatz zu Einstellungen kein latentes Persönlichkeitsmerkmal. Zwar
ist die politische Beteiligung keine so oensichtliches Eigenschaft wie z.B. Geschlecht, aber durch
die Ausübung der politischen Aktion wird das Verhalten direkt beobachtbar. Folgt man nun dem
Argument von Klepper et al. (2010), dass Homophilie eher bei manifesten und Einuss eher bei
latenten Variablen wirkt, fügen sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in dieses Gesamtbild
ein. Das heiÿt, dass Freunde zunächst nach manifesten Eigenschaften ausgewählt werden. Diese
Selektion führt auch hinsichtlich latenter Konzepte zu einer gewissen Homogenität, da diese mit
den manifesten Merkmalen korrelieren. Solche Überlegungen stimmen mit den Beobachtungen
von Lazarsfeld und Merton (1954) zur Statushomophilie überein. Dann allerdings beginnt nicht,
wie von den beiden Autoren beschrieben, die Wertehomophilie zu wirken, sondern die Freunde
fangen an, einander zu beeinussen, um das soziale Umfeld in seiner aktuellen Form beibehalten
zu können (Takacs et al., 2010). Politische Beteiligung ist dabei als Baustein der ersten Stufe, der
Auswahl von Freunden, zu verstehen: Es ist ein Merkmal, wonach Personen sich ihre Freunde
aussuchen. Auÿerdem lernen sich Personen durch politisches Engagement kennen und werden
auf dieser Basis Freunde (Mutz, 2002b).
Dass im Zusammenhang mit politischer Beteiligung Homophilie ein wichtiger Mechanismus ist,
ist eine besondere Erkenntnis, da in der Literatur in diesem Zusammenhang vor allem die Bedeutung verschiedener Einussmechanismen wie Mobilisierung, Netzwerkheterogenität- oder gröÿe
diskutiert wurde (vgl. u.a. Lake und Huckfeldt, 1998; McClurg, 2003). Daher wurden in dieser
Arbeit auch keine expliziten Hypothesen zu Homophilie und politischer Partizipation gebildet, da
vorangegangen Studien folgend dieser Aspekt nicht relevant schien. Die Resultate der vorliegenden Analysen legen allerdings nahe, dass Homophilie nach dem Kriterium Niveau des politischen
Engagements bei der Auswahl von Freunden eine wichtige Rolle spielt und dass somit in anderen Studien der Wirkungsmechanismus des Einusses zu Ungunsten des Selektionsmechanismus
überschätzt wurde.
Auch wenn sich damit ein kohärentes Bild für die Resultate der vorliegenden Arbeit ergibt, sind
die Ergebnisse kritisierbar. So hat bei einigen Einstellungsvariablen Homophilie doch auch seine
Wirkung entfalten können. Als mögliche Erklärung wurde die unterschiedliche Aktualität der
Themen angeführt. Im Falle der Analysen zur politischen Partizipation kann kritisiert werden,
dass die Varianz dieser Variable bei Studierenden der Politikwissenschaft sehr gering ist und
daher mögliche Zusammenhänge nicht entdeckt werden können. Auÿerdem ist politische Beteiligung dadurch ein in der Gruppe sehr präsentes Konzept, da sich die Studierenden möglicherweise
viel über ihr ausgiebiges Engagement unterhalten. Eine genauere Betrachtung der Zusammenhänge, insbesondere auch mit einer anderen Untersuchungsgruppe, scheint daher notwendig. Die
Resultate geben zumindest erste Einblicke und zeigen, dass die Frage danach, ob Selektion oder
Einuss wirken, davon abhängt, ob und wie die jeweiligen Merkmale von anderen in der sozialen Interaktion wahrgenommen werden. Zusammenfassend kann für das untersuchte Netzwerk
festgehalten werden, dass bei der politischen Meinungsbildung vor allem Einuss und nur in
einzelnen Fällen Selektion wirkt, während bei der Verbreitung von politischer Partizipation Se-
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lektion eine entscheidende Rolle spielt und Einussmechanismen nur über die Zusammensetzung
des Netzwerks in Form seiner Heterogenität relevant sind.

7.2 Kritische Schlussbetrachtung
In diesem Kapitel werden einzelne Aspekte der Arbeit kritisch betrachtet und diskutiert. Dabei orientiert sich die Gliederung am Aufbau der Arbeit und so werden die einzelnen Kapitel
zusammengefasst, um jeweils auf dieser Basis Überlegungen zu weiteren Forschungsfragen zu
formulieren. Zunächst werden Aspekte des theoretischen Konzepts hinterfragt, die in Kapitel 2
behandelt wurden. Es schlieÿt eine Diskussion zur Datenanalyse (Kapitel 3) und dann zu den Daten (Kapitel 4) an. Schlieÿlich wird nochmals kurz auf die Ergebnisse aus Kapitel 5 und Kapitel
6 eingegangen.
In

Kapitel 2 wurden verschiedene sowohl theoretische als auch empirische Arbeiten aus den un-

terschiedlichsten Disziplinen vorgestellt. Das liegt daran, dass es keinen runden Theorierahmen
für die sozialen Ansätze in der Politikwissenschaft gibt. Es gilt zwar die grundlegende Annahme, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und daher Interaktion eine wichtige Rolle spielt,
aber schon bei den Fragen, wie das Soziale deniert ist und wie soziale Wechselbeziehungen
entstehen, herrscht kein Konsens. Dieser Zustand erleichtert der interdisziplinären Herangehensweise den Zugang zu diesem Forschungsfeld und bestimmte dieses auch. So bilden Theorien von
Netzwerken die Grundlage zur Erklärung, wie es zum sozialen Austausch zwischen Menschen
kommt (vgl. u.a. Lazarsfeld und Merton, 1954; McPherson et al., 2001), Netzwerktheorien geben
Aufschluss über interindividuelle Vorgänge (vgl. u.a. Huckfeldt und Sprague, 1987; Huckfeldt
et al., 2002) und sozialpsychologische Ansätze über intraindividuelle Phänomene von sozialen
Prozessen (vgl. u.a. Kelman, 1961). Der vorgestellte theoretische Rahmen dieser Arbeit bedient
sich daher auch Ansätze dieser unterschiedlichen Disziplinen. Ein wichtiger Forschungsbeitrag
wäre daher die Entwicklung eines übergreifenden Erklärungsansatzes. Diese Dissertation hat mit
der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Selektions- und Einussmechanismen einen ersten
Beitrag geleistet. Dies muss nun weiter ausgebaut werden, damit konkrete überprüfbare Modelle
abgeleitet werden können.
In

Kapitel 3 wurde die Analysemethode, die stochastischen akteursbasierten Simulationsmodel-

le, vorgestellt. Die von Snijders und Kollegen (vgl. u.a. Snijders, 2001, 2005; Steglich et al., 2010)
entwickelte Modellgruppe ist die zurzeit wohl am besten entwickelte Vorgehensweise zur Untersuchung von dynamischen Netzwerken. Dennoch gibt es viele Aspekte, welche die Performanz
der Schätzungen betreen und auch den Entwicklern noch unklar sind oder als problematisch
gesehen werden. Franzese et al. (2012, 185) diskutieren einige dieser strittigen Punkte, wobei
sie auch betonen, dass die Probleme weniger den Erndern der Methode selbst, sondern der
Komplexität der Daten und den untersuchten Mechanismen geschuldet sind.
Das Problem der Komplexität und vor allem auch die Tatsache, dass das Verfahren noch recht
jung ist und sich damit in einem stetigen Weiterentwicklungsprozess bendet, bringt auch einige
analytische Restriktionen mit sich. Verschiedene Konzepte, die in der Theorie recht einfach zu
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sein scheinen, sind in dem Analysepaket zur Umsetzung der Modelle, nämlich RSiena, noch nicht
implementiert. Zum Beispiel sollte in Kapitel 5.3 die Bedeutung von Meinungsführern für den individuellen Meinungsbildungsprozess untersucht werden. Es geht hier also einerseits um Einuss
generell und anderseits darum, dass er von manchen Personen besonders stark ausgeübt werden
kann. Es wird davon ausgegangen, dass sich solche Personen, die Meinungsführer genannt werden,
durch bestimmte Merkmale, wie z.B. politisches Interesse, auszeichnen. Um diesen Mechanismus
für die Analyse zu modellieren, muss eine Interaktion zwischen Einuss, also dem Eekt, den das
unmittelbare soziale Netzwerk auf die individuelle Einstellung hat, und den Eigenschaften von
Alter, also der beeinussenden Person, berechnet werden. Dieser Eekt ndet sich noch nicht in
RSiena.
Es gibt für RSiena ohne Zweifel noch einen groÿen Bedarf an Weiterentwicklungen, allerdings
sind diese nicht nur für stochastische akteursbasierte Simulationsmodelle denkbar, sondern auch
in andere Richtungen. So können Methoden, die aus der räumlichen Statistik bekannt sind, auf
Netzwerke übertragen werden. Denn: Space is more than geography, wie Beck et al. (2006) feststellen. Die Logik, dass alles voneinander abhängt und dieser Umstand mit der Nähe zwischen
zwei Subjekten steigt, gilt sowohl in der räumlichen Statistik als auch in der Netzwerkanalyse.
Der Artikel von Franzese et al. (2012) ist ein erster wichtiger Beitrag zur Anwendung räumlicher Methoden auf netzwerkanalytische Fragestellungen und an diesem Gedanken sollte auch
weitergearbeitet werden. Wie aber auch Franzese et al. anmerken, ist RSiena momentan auf diesem Gebiet das noch am besten entwickelte Instrument und daher sind auch die stochastischen
akteursbasierten Simulationsmodelle in dieser Arbeit die Methode der ersten Wahl.
In

Kapitel 4 werden die verwendeten Daten ausführlich vorgestellt und Schwierigkeiten bei der

Messung relevanter Konzepte diskutiert. Die Erhebung von Netzwerkdaten ist immer aufgrund
der interdependenten Datenstruktur mit Problemen verbunden. Perfekte Lösungsansätze gibt es
hier kaum, aber für eine kontinuierliche Verbesserung und zur Reduktion von Verzerrungen ist
es wichtig, den Prozess der Datenerhebung gut zu dokumentieren, um hier Erfahrungen und

practices

best

zu sammeln. Dazu konnte die Dissertation einen Beitrag leisten.

Neben der Erhebung von Netzwerkdaten war auch die der latenten Konzepte Werte und Einstellungen eine besondere Herausforderung. Komplexe Einstellungsmuster sind schwer messbar und
können daher nicht nur auf einzelne Werte und Meinungen herunter gekürzt werden (Lazarsfeld
und Merton, 1954, 28). In dieser Arbeit wurden allerdings sowohl die Werte- als auch die Einstellungsmessungen auf die persönliche Einordnung auf Orientierungsskalen reduziert. Dies war vor
allem dem Zeitproblem bei der Datenerhebung geschuldet, die bei der eines Netzwerks mit 200
Studierenden sehr aufwendig und zeitintensiv war. Wären hier noch psychologische Skalen zur
Einstellungsmessung zur Anwendung gekommen, hätte dies den Fragebogen gesprengt. Dennoch
scheint es interessant, diese Idee weiterzuverfolgen. So wäre es denkbar, ein kleineres soziales
Netzwerk zu betrachten, und die dadurch gewonnene Zeit zu nutzen, Werte- und Einstellungsmuster detaillierter abzufragen.
In den

Kapiteln 5 und 6 wurden die Ergebnisse zu den durchgeführten Analysen vorgestellt. Der

Groÿteil der Hypothesen zu politischen Einstellungen und politischer Partizipation in sozialen
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7.2 Kritische Schlussbetrachtung
Netzwerken konnte nicht bestätigt werden. Allerdings brachten die Analysen auch andere interessante Resultate für die Soziologie und Sozialpsychologie hervor, die nur kurz diskutiert wurden.
Diese Ergebnisse zeigen deutlich, wie wichtig ein interdisziplinärer Ansatz bei der Untersuchung
gesellschaftlicher Phänomene ist. Die nachfolgenden Empfehlungen für weitere Forschungsschritte knüpfen hieran an.
Ein Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit waren politische Einstellungen. Dabei
wurde festgestellt, dass sich Mechanismen von deren Verbreitung in sozialen Netzwerken je nach
Meinung unterscheiden. Eine mögliche Erklärung dafür liegt darin, dass die Themen zu den politischen Einstellungen für die Befragungsteilnehmer von unterschiedlicher Bedeutung waren und
daher von ihnen auch jeweils anders wahrgenommen werden. Mit der Bedeutung und Wahrnehmung von politischen Fragestellungen beschäftigt man sich in der Politikwissenschaft z.B. im
Zusammenhang mit Wahlkämpfen unter dem Begri der Salienztheorie. Grundüberlegung dabei
ist, dass Parteien bestimmte Themen hervorheben, bei denen sie schon Erfolge erzielen konnten
(Pappi und Shikano, 2004, 21). Übertragen auf den vorliegenden Forschungsgegenstand, stellt
sich die Frage, welche sozialen Probleme die Akteure im Netzwerk als relevant wahrnehmen.
Zum Beispiel werden Grünenwähler die Frage zur Atomkraft als wichtig wahrnehmen. Homophilie und Einuss werden ihre Wirkung dann stärker entfalten können, wenn das die Einstellung
betreende Thema für die Personen überhaupt salient ist.
Wie Individuen Themen wahrnehmen, kann aber auch davon abhängen, wie Informationen darüber präsentiert werden. Hier kommen die Medien ins Spiel, deren Rolle in dieser Arbeit allerdings
vollständig ausgeblendet wurde. Dabei können kommunikationswissenschaftliche Erklärungsansätze einen wichtigen Beitrag liefern, vor allem da die Arbeiten der

Columbia school

an dieser

Stelle relevante theoretische und empirische Grundlagen legten (Katz, 1957). Eine Verknüpfung
der Ansätze, die den gleichen Ursprung teilen, müsste leicht möglich sein. In weiteren Untersuchungen wäre es interessant zu sehen, welche Medien von den Befragungsteilnehmern frequentiert
werden und welchen Einuss die Mediennutzung auf die Akteure und dann wiederum auf das
Netzwerk hat.
Ein besonderes Problem, das bereits zu Beginn besprochen wurde, war, dass durch die Erhebung
eines Gesamtnetzwerks nur ein sehr kleiner Ausschnitt des sozialen Umfeldes einer Person betrachtet wird. Mit Sicherheit sind gerade zu Studienbeginn die Kommilitonen ein sehr wichtiger
Bezugsrahmen, aber soziale Interaktion ndet mit weit mehr Personen statt: Freunde aus der
Schulzeit, Eltern und Familie, neue Mitbewohner, Bekannte, die man vom Sport kennt, etc. Die
Liste ist lang und kann beliebig fortgeführt werden. Zwar können durch das Gesamtnetzwerk
innerhalb einer Gruppe die Prozesse sehr gut untersucht werden, aber es bleibt dabei, dass wichtige Informationen über das vollständige soziale Umfeld fehlen. Daher drängt sich die Frage nach
einer Kombination von Methoden zur Erhebung von egozentrierten und Gesamtnetzwerken auf.
So könnten die Befragungsteilnehmer nicht nur befragt werden, wen sie innerhalb der untersuchten Gruppe kennen, sondern sie könnten z.B. auch Informationen über ihre fünf besten Freunde
geben.
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7 Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Diese Dissertation sollte nur ein erster Schritt sein, die Dynamik von politischen Einstellungen und politischer Partizipation in sozialen Netzwerken mit modernen Simulationsmethoden
zu analysieren. Der besondere Vorteil und auch das Verdienst dieser Arbeit ist, dass durch die
dynamische Perspektive bisherigen Kausalitätsproblemen bei der Untersuchung dieser Konzepte
begegnet werden konnte und die Wirkung von Selektion und Einuss getrennt wurde. Allerdings
zeigen insbesondere die letzten Ausführungen, dass es noch sehr viele Anknüpfungspunkte und
oene Fragestellungen gibt. Teilweise können die hier verwendeten Daten Grundlage für fortführende Untersuchungen sein, teilweise müssen aber auch neue Daten erhoben werden, die stärker
auf bestimmte Details fokussieren. Auch müssen einige theoretische Grundlagen überdacht werden. So ist in allen Teilbereichen ohne Zweifel noch viel zu tun. Die Dissertation möchte somit
auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern soll ein erster Schritt sein. Aber
schlieÿlich beginnt bekanntlich die längste Reise mit dem ersten Schritt.
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A Anhang: Datensätze

Daten
Allbus 2008:

Terwey, Michael

und

Stefan Baltzer : Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozial-

wissenschaften 2008. GESIS, Mannheim: ZA4600_A08.
GLES 2009:

Rattinger, Hans, Sigrid Roÿteutscher, Rügiger Schmitt-Beck

und

Bernhard Weÿels :

German Longitudinal Election Study  Vorwahl-Querschnitt, 10.08.-26.09.2009. GESIS, Köln:
ZA5300, Version 4.0.0.

Dokumentationen von Forschungsdaten
Rattinger, Hans, Rüdiger Schmitt-Beck, Sigrid Roÿteutscher

und

Bernhard Weÿels, 2011: GLES

2009 Vorwahl-Querschnitt. ZA5300, Version 4.0.0. Mannheim: Gesis.

Terwey, Michael

und

Stefan Baltzer,

2009: Allbus Datenhandbuch 2008. ZA4600. Mannheim:

Gesis.
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B Anhang: Software

R

Umgebung zur Durchführung statistischer Analysen und zur Graphikerstellung,

r-project.org/,

verwendete Pakete unter anderem

plotrix, arm

und

sm ;

http://www.

für die vorlie-

gende Arbeit wurde das Programm zur Steuerung von RSiena, der Datenaufbereitung der
Netzwerkdaten und zur Erstellung eines Groÿteils der Abbildungen verwendet

RSiena 4.0

Computerprogramm zur Ausführung stochastischer akteursbasierter Simulationsmo-

delle, ursprünglich entwickelt von Ruth Ripley, Krists Boitmanis und Tom Snijders, das
Programm sowie das Handbuch und Lernmaterialien sind auf der Siena-Homepage erhältlich:

http://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/siena/;

alle in dieser Arbeit vorgestellten

stochastischen akteursbasierten Simulationsmodelle wurden mit diesem Programm berechnet

Stata 12

Statistiksoftware, 2011, College Station, TX: StataCorp LP; für die vorliegende Arbeit

wurde das Programm vor allem bei der Datenaufbereitung, den Berechnungen deskriptiver
Kennzahlen, sowie für die Erstellung der dargestellten Boxplots verwendet

Unipark

EFS Survey, Online Fragebogen Software für wissenschaftliche Befragungen,

http://

www.unipark.de

Visone

Programm zur Analyse und Visualisierung von sozialen Netzwerken, entwickelt von ei-

nem Team bestehend aus Wissenschaftlern der Universität Konstanz und dem Karlsruhe
Institut für Technolgie, das Programm und weitere Informationen sind auf der VisoneHomepage erhältlich:

http://visone.info/index.html; für die vorliegende Arbeit wurde

das Programm vor allem zur Visualisierung der Netzwerke und zur Berechnung einzelner
Netzwerkgröÿen verwendet
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C Anhang: Gesetze

Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg (LSDG BW): Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, in der Fassung vom 18. September 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 7.
Februar 2011
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D Anhang: Tabellen

XXXI

XXXII
der

Eltern;

mindestens

ein

Elternteil

Politische Partizipation; additiver Index
Politisches Diskussionsnetzwerk; als politischer Diskussi-

Polit. PartizipationAlter

Polit. PartizipationEgo

Politische Diskussion

Egoeekt

j

xij I(vi = vj )

xij vi

P
Pj,h xij xih xjh
Pj xij vj

j

P
Pj xij xji

j

xij vi

ˆ v)
xij (simvij − sim

xij vi

xij vj

xij I(vi = vj )

αh υhi )

P
Pj xij vj
Pj xij vi
x I(v = v )
Pj ij i v j
ˆv
Pj xij (simij − sim )
Pj xij I(vi = vj )
Pj xij I(vi = vj )
Pj xij vj
Pj xij vi
x
Pj ij
v
ˆv
Pj xij (simij − sim )
x
v
ij
j
Pj

j

P

j

P

j

P

j

P

exp(

P

Eekte

Fortsetzung auf nächster Seite

Altereekt

Big Five; Index aus Skalenwerte für Verträglichkeit

Verträglichkeitshomophilie

Gleichheitseekt

Eekt der transitiven Triplets
Big Five; Index aus Skalenwerte für Verträglichkeit

Transitive Triplets

VerträglichkeitAlter

soziale Neugierde

Soziale NeugierdeEgo

Soziale Neugierde; Index aus Skalenwerte für allgemeine

Reziprozitätseekt

Egoeekt

Altereekt

Reziprozität

onspartner genannt = 1, sonst 0

Politische Partizipation; additiver Index
Politische Partizipation; additiver Index

Partizipationshomophilie

Ähnlichkeitseekt

Egoeekt

Altereekt

Outdegreeeekt

Geschlecht; männlich = 1, sonst 0

MannEgo

Gleichheitseekt

Gleichheitseekt

Ähnlichkeitseekt

Gleichheitseekt

Egoeekt

Altereekt

Ähnlichkeitseekt

Egoeekt

Altereekt

Gleichheitseekt

Eektnamen

Outdegree

Hofteilnahme

Gleiche Wahlabsicht

Geschlecht; männlich = 1, sonst 0

Wahlabsicht

Gleiche LR-Orientierung

MannAlter

Links-Rechts-Orientierung

Geschlechterhomophilie

Kontext (gleicher Hof )

Big Five; Index aus Skalenwerte für Extraversion
Geschlecht; männlich = 1, sonst 0

ExtraversionEgo

Big Five; Index aus Skalenwerte für Extraversion

von Ausländern, Euro

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

von Ausländern, Euro

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

von Ausländern, Euro

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

1, sonst 0

(Fach-)Hochschulreife oder (Fach-)Hochschulabschluss =

Schulabschluss

ExtraversionAlter

Einstellungshomophilie

EinstellungEgo

EinstellungAlter

Bildungshomophilie

Variablen mit Eekt auf Netzwerk

Verträglichkeit

Variable
Operationalisierung
Variablen mit Eekt auf Netzwerkrate

Tabelle D.1: Übersicht Operationalisierungen
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XXXIII

Freizeitnetzwerk; Anzahl der eingehenden Beziehungen

von Ausländern, Euro

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

von Ausländern, Euro

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

Tendenz Einstellung

Tendenz Einstellung (quad.)

Freizeitnetzwerk; Anzahl der reziproken Beziehungen

Netzwerkgröÿe

(quad.)

Politische Partizipation; additiver Index

Partizipation

Politische Partizipation; additiver Index

polit.

Tendenz

(Indegree)

Tendenz polit. Partizipation

Netzwerkgröÿe

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

Mobilisation
von Ausländern, Euro

Links-Rechts-Orientierung
Links-Rechts-Orientierung Eltern

LR-Orientierung Eltern

von Alter

Freizeitnetzwerk; Anzahl der eingehenden Beziehungen

ziproken Verbindungspartnern

LR-Orientierung

IndegreeAlter

Links-Rechts-Orientierung und Freizeitnetzwerk; Stan-

Heterogenität
dardabweichung über die LR-Orientierung von Egos re-

Big Five; Index aus Skalenwerte für Extraversion

von Ausländern, Euro

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

von Ausländern, Euro

Extraversion

Einuss (Ähnlichkeit gesamt)

quadrierte Form des Eekts

Form des Eekts

akteursbez. Eekt

quadrierte Form des Eekts

Form des Eekts

akteursbez. Eekt

durschnittlicher Altereekt

akteursbez. Eekt

akteursbez. Eekt

akteursbez. Eekt

akteursbez. Eekt

gesamter Ähnlichkeitseekt

durschnittlicher Ähnlichkeitseekt

Einuss (Ähnlichkeit ø)

Politische Einstellung zu Steuern und Leistungen, Zuzug

Eektnamen

Variable
Operationalisierung
Variablen mit Eekt auf Einstellungen/Partizipation

Fortsetzung von vorheriger Seite

zi2

zi vi
zi

zi
zi2

zi vi

zi vi
zi vi

zi vi
zi vi

j

P

xij

xij simzij

j

P
xij simz
ij
j
P

Eekte

XXXIV

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

(Skala -5 [streng genug] bis +5 [muss strenger sein], weiÿ nicht)

Sie?

denken, dass die Regierung noch strenger vorgehen kann. Was meinen

dass die Regierung streng genug gegen Kriminalität vorgeht, andere

tät bekämpft und Recht und Ordnung aufrechterhält. Manche denken,

Menschen denken unterschiedlich darüber, wie die Regierung Kriminali-

enden], weiÿ nicht)

(Skala -5 [Arzt darf Leben beenden] bis +5 [Arzt darf nicht Leben be-

hen Sie dazu?

Wunsch des Patienten dessen Leben beenden darf oder nicht. Wie ste-

man das Sterbehilfe. Es gibt verschiedene Meinungen, ob ein Arzt auf

Wenn ein Arzt auf Wunsch des Patienten dessen Leben beendet, nennt

ten erschweren], weiÿ nicht)

(Skala -5 [Zuzugsmöglichkeiten erleichtern] bis +5 [Zuzugsmöglichkei-

schränkt werden? Wie stehen Sie dazu?

Sollten die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer erleichtert oder einge-

ern und Abgaben])

(Skala -5 [weniger Steuern und Abgaben] bis +5, weiÿ nicht [mehr Steu-

Wie stehen Sie dazu?

che Leistungen, auch wenn das mehr Steuern und Abgaben bedeutet.

sozialstaatliche Leistungen bedeutet, andere wollen mehr sozialstaatli-

Manche wollen weniger Steuern und Abgaben, auch wenn das weniger

(Skala -5 [sofortige Abschaltung] bis +5 [weiterer Ausbau], weiÿ nicht)

Skala ein.

abgeschaltet werden? Bitte stufen Sie Ihre Meinung auf der folgenden

energie weiter ausgebaut werden oder sollten alle Kernkraftwerke sofort

Uns interessiert Ihre Meinung zum Thema Kernkraft. Sollte die Kern-

Fortsetzung auf nächster Seite

selbst entwickelt

Rattinger et al. 2011;

Einstellun-

Politische

gen/Meinungen

Quelle

Variable
Wellen
Frage
Politische Einstellungen und politisches Verhalten

Tabelle D.2: Übersicht Variablen (BA11)
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XXXV

Politische Partizipation

Variable

1, 3

2, 3, 4

*nicht-konfrontative Partizipationsform

keines davon

gen

Buttons oder Kleidung mit entsprechenden Slogans oder Symbolen tra-

oder kaufen*

Aus politischen, ethischen oder Umweltgründen Waren boykottieren

Beteiligung an einer Unterschriftensammlung

Online-Petitionen initiieren/unterzeichnen

Sich an einer Online-Protestaktion beteiligen

steht*

Aus Protest einmal eine andere Partei wählen als die, der man nahe-

Sich aus Protest nicht an Wahlen beteiligen*

Teilnahme an einer genehmigten Demonstration (auch Mahnwache o.ä.)

che o.ä.)

Teilnahme an einer nicht-genehmigten Demonstration (auch Mahnwa-

In einer Partei aktiv mitarbeiten

Mitarbeit in Vereinen (Kultur, Sport, Umweltschutz, ...)

Mitarbeit in einer Bürgerinitiative oder einem Interessenverband

Schülerrat, ...)

Mitarbeit im Rahmen von quasi-parlamentarischen Gremien (AStA,

Mitarbeit in einer politischen Jugendorganisation

Sich in Versammlungen an öentlichen Diskussionen beteiligen

Sich an Wahlen beteiligen*

Für ein Amt kandidieren

Seine Meinung in den Medien sagen (Leserbrief, Blog, . . . )

Seine Meinung im Bekanntenkreis sagen

woran waren Sie beteiligt? (Mehrfachantworten sind möglich)

Fortsetzung auf nächster Seite

entwicklung

schiedene Möglichkeiten. Was haben Sie selbst schon einmal gemacht,

Terwey und Baltzer 2009; Weiter-

Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig ist, Einuss

Quelle

nehmen, Ihren Standpunkt zur Geltung bringen wollen, gibt es ver-

+5 [Vorteile], weiÿ nicht)

gebracht. Wie schätzen Sie das persönlich ein? (Skala -5 [Nachteile] bis

Die Einführung des Euros hat Nachteile und Vorteile für Deutschland

Kosten], weiÿ nicht)

(Skala -5 [Staat übernimmt Kosten] bis +5 [Organiatoren übernehmen

dazu?

toren von Demonstrationen übernehmen die Kosten. Was meinen Sie

weder übernimmt der Staat vollständig die Kosten oder die Organisa-

Frage
Demonstrationen brauchen Polizeischutz. Dies verursacht Kosten. Ent-

Wellen

2, 3, 4

Fortsetzung von vorheriger Seite

XXXVI
Ich saÿ in den Vorlesungen schon oft neben dieser Person

Postmaterialismus

(LR-Orientierung)

Links-Rechts-Orientierung

Werte

Hofteilnahme

1

1, 2, 3, 4

1

Kontrollvariablen des Kontexts

werk

Ich habe mit dieser Person über meine persönlichen Probleme geredet

2, 3, 4

Politisches Diskussionsnetz-

weiÿ nicht

Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäuÿerung

Kampf gegen die steigenden Preise

Mehr Einuss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung

Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land

ist)

von 1 bis 4 zu, wobei 1 bedeutet, dass dieses Ziel Ihnen am wichtigsten

an dritter und vierter Stelle? (Bitte ordnen Sie den Zielen die Zahlen

erscheint Ihnen persönlich am wichtigsten, welches käme an zweiter,

kann. Wenn Sie zwischen diesen Zielen wählen müssten, welches Ziel

Nachfolgend nden Sie einige Ziele, die man in der Politik verfolgen

(Skala -5 [links] bis +5 [rechts], weiÿ nicht)

verläuft, einstufen?

würden Sie Ihre Ansichten auf einer Skala, die von links nach rechts

geht, unterschiedliche politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wo

Viele Leute verwenden die Begrie links und rechts, wenn es darum

Verwaltungswissenschaften teilgenommen? Wenn ja, an welchem?

Haben Sie vor Studienbeginn an einem Hof der Fachschaft Politik- und

Ich habe mit der Person über tagespolitische Themen geredet

gemeinsame Freizeitaktivitäten getroen

2, 3, 4

Ich habe mich mit dieser Person auch auÿerhalb der Universität für

Enge-Freunde-Netzwerk

Freizeitnetzwerk

Frage

schaftsnetzwerk)

2, 3, 4

2, 3, 4

Uninetzwerk

(Freund-

Wellen

Variable
Netzwerke

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fortsetzung auf nächster Seite

Terwey und Baltzer 2009

Quelle

D Anhang: Tabellen

XXXVII

stimmt eher, stimmt genau)

(Likertskala mit vier Ausprägungen:

stimmt nicht,

stimmt kaum,

Ich schaue gerne in die beleuchteten Fenster von Wohnungen.

Mir gefällt es, Gewohnheiten anderer Menschen kennen zu lernen.

passiert.

Ich stehe gerne mal am Fenster und beobachte, was bei den Nachbarn

über sie zu erfahren.

Wenn ich eine mir unbekannte Person tree, interessiert es mich, mehr

Wenn Personen sich streiten, möchte ich wissen, was los ist.

Ich nde es faszinierend, neue Menschen kennen zu lernen.

Personen zu.

Während einer Bahnfahrt höre ich gern den Gesprächen anderer

Es interessiert mich, herauszunden, wie andere Menschen ticken.

sie sprechen.

Wenn sich andere Menschen unterhalten, möchte ich wissen, über was

Ich interessiere mich für Menschen.

stimmen Sie diesen Aussagen zu oder nicht zu?

Beziehen Sie die nachfolgenden Aussagen auf sich selbst. Inwiefern

Soziale Neugierde

1

Frage

Variable
Wellen
Persönlichkeitsmerkmale

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fortsetzung auf nächster Seite

Renner, 2006

Terwey und Baltzer 2009

Quelle

Big Five (Extraversion und

Verträglichkeit)

Wellen

1

Variable

Fortsetzung von vorheriger Seite

Frage

XXXVIII
*Extraversion; +Verträglichkeit

eher zu, weder noch, eher zutreend, trit voll und ganz zu)

(Likertskala mit fünf Ausprägungen: trit überhaupt nicht zu, trit

Ich bin rücksichtsvoll zu anderen, einfühlsam.

Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll.

Ich werde leicht nervös und unsicher.

Ich erledige Aufgaben gründlich.

Ich neige dazu, andere zu kritisieren.+

Ich gehe aus mir heraus, ich bin gesellig.*

Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse.

Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen.

Ich bin bequem, neige zu Faulheit.

schen.+

Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Men-

Ich bin eher zurückhaltend, reserviert.*

Inwieweit treen die folgenden Aussagen auf Sie zu?

Fortsetzung auf nächster Seite

Rammstedt und John, 2007

Quelle

D Anhang: Tabellen

XXXIX

Wellen

1

Variable
Interessen

Hobbies

Fortsetzung von vorheriger Seite

Keine davon

Kirchgang, Besuch religiöser Veranstaltungen

Ehrenamtliche Tätigkeit im Verein, in sozialen Diensten

Debattieren

In der Natur unterwegs sein (Spazieren, Geocachen, Wandern, . . . )

Fremdsprache lernen / aktiv sprechen

Basteln, Handwerken, Handarbeiten und kreative Tätigkeiten

Fotograe

Tanzen (Ballett, Paartanz, Jazzdance...)

Theaterspielen

selbst Musik machen (Instrument spielen, Gesang, . . . )

Besuch kultureller Veranstaltungen oder Museen

ins Theater gehen

Besuch von Konzerten

Musik hören

Lesen

Sachen Sammeln (Briefmarken, . . . )

Gesellschafts-/ Brettspiele

ins Kino gehen

Fernsehen / DVD schauen

Technische Arbeiten, Computer programmieren, Graphikdesign

im Internet surfen/chatten

Computerspiele

Sportveranstaltungen besuchen / Sport anschauen

aktiv Sport machen

fachantworten sind möglich)

Sie innerhalb der letzten 4 Wochen aktiv ausgeübt haben? (Mehr-

Welche der nachfolgenden Aktivitäten ist eines Ihrer Hobbies, welches

Frage

Fortsetzung auf nächster Seite

Quelle

XL

1

Links-Rechts-Orientierung

Bildungshintergrund

1

1

Politisches Interesse Eltern

(LR-Orientierung) Eltern

Wellen

Variable
Sozialisierung

Fortsetzung von vorheriger Seite

Eltern

einen

nicht-deutschen

oder

anderen

Mutter/Vater nicht bekannt oder verstorben

weiÿ nicht

Sonstiges:

(Fach-) Hochschulabschluss

(Fach-) Hochschulreife

Mittlere Reife / Realschulabschluss

Volks- / Hauptschulabschluss

Ohne Schulabschluss

kreuzen Sie ein Äquivalent an)

Ihre

Abschluss,

dann

haben? (Jeweils für Mutter und Vater eine Antwort ankreuzen. Haben

Was ist der höchste allgemeine Schulabschluss, den Ihre Eltern erreicht

ben)

(Skala -5 bis +5, weiÿ nicht, Mutter/Vater nicht bekannt oder verstor-

einordnen?

Und wie würden Sie ihre Eltern auf einer Skala von links nach rechts

Mutter/Vater nicht bekannt oder verstorben

weiÿ nicht

Überhaupt nicht politisch interessiert

Wenig politisch interessiert

Mittel politisch interessiert

Stark politisch interessiert

Sehr stark politisch interessiert

(Jeweils für Mutter und Vater eine Antwort ankreuzen)

Inwiefern würden Sie Ihre Eltern als politisch interessiert einstufen?

Frage

Fortsetzung auf nächster Seite

Quelle

D Anhang: Tabellen

XLI

1

1

Geschlecht

Herkunft

1, 2, 3, 4

1

Wahlabsicht

Demokratiezufriedenheit

Indivualpolitsche Variablen

Wellen

Variable
Soziodemographie

Fortsetzung von vorheriger Seite

am

nächsten

Sonntag

Bundestagswahl

wäre,

welche

Partei

weiÿ nicht

Sehr unzufrieden

Ziemlich unzufrieden

Etwas unzufrieden

Etwas zufrieden

Ziemlich zufrieden

Sehr zufrieden

Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht?

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie  alles in allem  mit der

weiÿ nicht

Ich bin in Deutschland nicht wahlberechtigt

Ich würde nicht wählen

Andere Partei, und zwar:

Die Linke

Bündnis 90 / Die Grünen

FDP

SPD

CDU / CSU

würden Sie mit Ihrer Zweitstimme wählen?

Wenn

im Ausland

PLZ an:)

in Deutschand, und zwar (Bitte geben Sie die ersten beiden Stellen der

Wo haben Sie Ihr Abitur / Ihre Hochschulzugangsreife abgelegt?

weiblich

männlich

Sie sind

Frage

Fortsetzung auf nächster Seite

Terwey und Baltzer 2009

Terwey und Baltzer 2009

Quelle

Wellen

3

Variable

Politische Kompetenz

Fortsetzung von vorheriger Seite

XLII

Frage
hen informiert ist

Ich denke, dass diese Person sehr gut über das politische Tagesgesche-

Quelle
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Tabelle D.3:

Stochastische akteursbasierte Simulationsmodelle zur Co-Evolution von politischer Einstellung

(Steuern und Leistungen) und sozialem Netzwerk

β

SE

t

β

SE

t

Rate Zeitraum 1

15,21

Rate Zeitraum 2

19,81

0,68

0,02

15,20

0,65

0,01

0,74

-0,01

19,82

0,76

0,03

0,23

0,09

-0,02

0,23

0,10

0,01

Outdegree

-2,10

0,03

0,00

-2,10

0,03

0,02

Reziprozität

1,53

0,05

0,00

1,54

0,05

0,01

Transitive Triplets

0,08

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

(2)

-0,02

0,00

-0,04

-0,02

0,00

0,01

Netzwerkdynamiken
Eekt Verträglichkeit auf Rate

Netzwerkvariablen

Politische Einstellung - Selektion
Einstellungshomophilie

0,39

0,12

-0,02

0,40

0,12

0,00

(2)

-0,53

0,23

-0,03

-0,53

0,24

-0,01

EinstellungEgo

-0,01

0,01

-0,04

-0,01

0,01

-0,02

EinstellungAlter

0,02

0,01

0,02

0,02

0,01

0,00

0,18

0,03

0,00

0,17

0,03

-0,01

Kontrollvariablen
Geschlechterhomophilie
Bildungshomophilie

0,07

0,03

0,00

0,07

0,03

0,00

MannEgo

0,12

0,03

-0,02

0,12

0,03

0,00

Soziale NeugierdeEgo

0,14

0,03

0,02

0,14

0,03

0,00

MannAlter

-0,09

0,03

-0,02

-0,09

0,03

-0,03

VerträglichkeitAlter

-0,20

0,05

0,01

-0,20

0,05

0,00

ExtraversionAlter

0,14

0,04

0,03

0,14

0,04

0,03

Zeitdummy

festgesetzt

Einstellungsdynamiken

festgesetzt

Rate Zeitraum 1

2,68

0,35

0,02

2,68

0,35

-0,05

Rate Zeitraum 2

2,03

0,28

-0,01

2,05

0,27

0,00

Tendenz Einstellung

-0,08

0,10

-0,01

-0,06

0,09

0,04

Tendenz Einstellung (quad.)

0,02

0,05

0,00

-0,04

0,02

-0,02

Einuss (Ähnlichkeit ø)

7,99

3,73

-0,01
0,25

0,10

0,03

Politische Einstellung - Einuss

Einuss (Ähnlichkeit gesamt)

Kontrollvariablen
Indegree

0,01

0,01

-0,02

0,01

0,01

0,02

LR-Orientierung

-0,18

0,04

-0,03

-0,17

0,04

0,05

-0,02

0,04

-0,01

-0,03

0,04

0,01

LR-Orientierung Eltern
Angegeben sind die geschätzten Parameter

β

und deren Standardfehler SE. Zeilen mit einer (2) geben den jewei-

ligen Wert für die Interaktion des vorhergehenden Eekts und dem Zeitdummy an.
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Tabelle D.4:

Stochastische akteursbasierte Simulationsmodelle zur Co-Evolution von politischer Einstellung

(Euro) und sozialem Netzwerk

β

SE

t

β

SE

t

Rate Zeitraum 1

15,16

0,64

15,52

15,24

0,67

0,05

Rate Zeitraum 2

19,70

0,80

19,95

19,67

0,75

0,00

0,22

0,10

0,00

0,22

0,10

-0,02

Outdegree

-2,10

0,03

-1,00

-2,10

0,03

0,04

Reziprozität

1,55

0,05

0,00

1,54

0,05

0,01

Transitive Triplets

0,08

0,00

0,00

0,08

0,00

0,03

(2)

-0,02

0,00

0,00

-0,02

0,00

0,01

Einstellungshomophilie

0,06

0,15

0,00

0,06

0,14

-0,01

(2)

-0,69

0,20

0,00

-0,72

0,21

0,00

Netzwerkdynamiken
Eekt Verträglichkeit auf Rate

Netzwerkvariablen

Politische Einstellung - Selektion
EinstellungEgo

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

EinstellungAlter

-0,02

0,01

0,00

-0,02

0,01

0,01

0,17

0,03

0,00

0,18

0,03

0,04

Kontrollvariablen
Geschlechterhomophilie
(2)

0,13

0,07

0,00

0,14

0,07

-0,01

Bildungshomophilie

0,06

0,03

0,00

0,06

0,03

0,02

MannEgo

0,10

0,04

0,00

0,10

0,04

-0,02

Soziale NeugierdeEgo

0,13

0,03

0,00

0,13

0,03

-0,01

MannAlter

-0,07

0,03

0,00

-0,07

0,03

-0,01

VerträglichkeitAlter

-0,18

0,05

0,00

-0,18

0,05

0,01

ExtraversionAlter

0,15

0,04

0,00

0,16

0,04

0,00

Zeitdummy

festgesetzt

Einstellungsdynamiken

festgesetzt

Rate Zeitraum 1

3,73

0,53

2,70

3,96

0,61

0,03

Rate Zeitraum 2

3,17

0,48

2,31

3,22

0,48

0,02

Politische Einstellung - Einuss
Tendenz Einstellung

0,19

0,09

0,03

0,20

0,08

-0,02

Tendenz Einstellung (quad.)

0,07

0,03

0,00

0,00

0,02

0,02

Einuss (Ähnlichkeit ø)

8,59

2,90

0,00
0,17

0,08

-0,02

Einuss (Ähnlichkeit gesamt)

Kontrollvariablen
Indegree
LR-Orientierung
Angegeben sind die geschätzten Parameter

β

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

-0,03

-0,02

0,03

0,00

-0,02

0,02

-0,03

und deren Standardfehler SE. Zeilen mit einer (2) geben den jewei-

ligen Wert für die Interaktion des vorhergehenden Eekts und dem Zeitdummy an.
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XLV

0,23

Eekt Verträglichkeit auf Rate

0,08
-0,02

(2)

0,02

EinstellungEgo

EinstellungAlter

-0,02

0,01

-0,09

0,04

-0,02

0,01

0,01

0,02

0,15

0,00

0,00

0,05

0,14
-0,09
-0,20
0,13

MannEgo

Soziale NeugierdeEgo

MannAlter

VerträglichkeitAlter

ExtraversionAlter

Zeitdummy

0,07
0,12

Bildungshomophilie

festgesetzt

0,04

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00

0,01

-0,01

-0,03

-0,03

0,13

-0,22

-0,11

0,15

0,14

0,06

festgesetzt

0,04

0,05

0,03

0,03

0,04

0,03

0,00

-0,01

-0,02

-0,01

-0,01

-0,02

festgesetzt

0,04

0,05

0,03

0,03

0,04

0,03

-0,03

0,00

-0,03

0,00

-0,02

-0,02

-0,02

-0,05

0,01

-0,01

0,00

-0,03

0,00

-0,03

-0,01

-0,03

-0,01

0,01

-0,01

t

Fortsetzung auf nächster Seite

0,15

-0,18

-0,07

0,13

0,09

0,06

-0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,08

1,55

0,03

0,10

0,78

0,07

0,03

0,01

0,01

0,11

0,00

-0,02

-0,02

-2,10

0,21

19,73

0,64

0,03

0,18

-0,03

0,03

0,39

-0,02

0,00

0,08

0,00

-0,01

-0,04

15,16

0,20

-0,01

0,03

0,02

0,02

0,01

0,02

0,05

1,54

0,03

0,10

0,24

-2,11

0,76

19,80

-0,02

SE

0,18

0,03

0,01

0,01

0,23

0,12

0,00

-0,01

-0,03

-0,02

0,01

0,01

-0,02

β

Euro

(2)

Geschlechterhomophilie

0,17

-0,01

(2)

Kontrollvariablen

0,39
-0,52

Einstellungshomophilie

Politische Einstellung - Selektion

0,05

1,53

Reziprozität

Transitive Triplets

0,00

0,03

0,10

0,73

0,65

-2,10

Outdegree

Netzwerkvariablen

19,83

Rate Zeitraum 2

0,68

15,31

15,20

t

SE

t

β

SE

β

Rate Zeitraum 1

Netzwerkdynamiken

Zuzug von Ausländern

Steuern und Leistungen

Tabelle D.5: Stochastische akteursbasierte Co-Evolutionsmodelle zum Einuss von Meinungsführern
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Fortsetzung von vorheriger Seite

Rate Zeitraum 2

Rate Zeitraum 1

0,03

0,37

2,00

2,63

β

0,05

0,33

0,27

0,38

SE

0,03

0,00

0,00

-0,04

-0,01

-0,02

t

-0,16

0,02

12,06

0,05

-0,46

3,01

2,56

β

0,24

0,03

6,09

0,05

0,32

0,43

0,33

SE

-0,01

0,00

-0,02

0,02

0,03

0,00

-0,01

t

-0,04

0,02

9,47

0,07

0,02

3,18

3,62

β

0,21

0,02

4,78

0,03

0,27

0,48

0,54

SE

0,01

0,01

-0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

t

Euro

Tendenz höhere Einstellungswerte

6,39

-0,01

Zuzug von Ausländern

Tendenz höhere Einstellungswerte
7,39

0,24

0,03

Steuern und Leistungen

Einuss (Ähnlichkeit ø)

0,09

-0,04

Einstellungsdynamiken

IndegreeAlter

(quad.)

Politische Einstellung - Einuss

Einuss X Indegree Alter

-0,19

0,02

0,05

0,01

-0,01

-0,01

-0,01

0,14

-0,01

0,04

0,01

0,02

0,01

-0,02

-0,01

0,03

0,01

0,01

0,03

Kontrollvariablen
LR-Orientierung

Indegree

0,04

und deren Standardfehler SE. Zeilen mit einer (2) geben den jeweiligen Wert für die Interaktion des vorhergehenden

-0,02

β

LR-Orientierung Eltern
Angegeben sind die geschätzten Parameter
Eekts und dem Zeitdummy an.
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Tabelle D.6: Stochastische akteursbasierte Co-Evolutionsmodelle zum Einuss von Extraversion auf Netzwerkbildung und politische Partizipation

(1)

Netzwerkdynamiken
Rate

(2)

β

SE

t

β

SE

t

15,54

0,66

0,03

15,55

0,64

0,02

Netzwerkvariablen
Outdegree

-2,11

0,04

0,04

-2,11

0,04

0,00

Reziprozität

1,47

0,08

0,02

1,47

0,08

-0,01

Transitive Triplets

0,10

0,00

-0,01

0,10

0,00

0,01

Polit. PartizipationEgo

0,01

0,01

-0,02

0,02

0,01

-0,01

Polit. PartizipationAlter

0,03

0,01

0,00

0,03

0,01

0,00

Partizipationshomophilie

0,82

0,20

0,00

0,82

0,19

0,01

-0,02

0,07

-0,01

Politische Partizipation - Selektion

Extraversion
Extraversion

Kontrollvariablen
Geschlechterhomophilie

0,20

0,04

0,05

0,20

0,05

-0,01

Verträglichkeitshomophilie

-0,12

0,06

0,04

-0,12

0,06

-0,01

MannEgo

0,03

0,06

0,00

0,03

0,06

-0,01

Soziale NeugierdeEgo

0,14

0,05

0,00

0,15

0,05

-0,07

MannAlter

-0,14

0,05

0,00

-0,14

0,05

-0,06

VerträglichkeitAlter

-0,24

0,08

0,00

-0,24

0,08

0,04

Kontext (gleicher Hof )

0,11

0,05

0,04

0,11

0,05

0,01

Rate

6,32

0,81

-0,02

6,31

0,85

-0,01

Politische Partizipation

Politische Partizipation - Mobilisation und Heterogenität
Tendenz polit. Partizipation

0,20

0,07

-0,01

0,20

0,07

0,01

Tendenz polit. Partizipation (quad.)

-0,02

0,01

-0,01

-0,02

0,01

0,00

Mobilisation

0,03

0,06

0,00

0,03

0,06

0,04

Heterogenität

0,27

0,12

-0,02

0,27

0,12

0,00

Netzwerkgröÿe

0,00

0,01

-0,02

0,00

0,01

0,02

0,07

0,11

0,01

Extraversion
Extraversion
Angegeben sind die geschätzten Parameter
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D Anhang: Tabellen

Tabelle D.7:

Stochastische akteursbasierte Co-Evolutionsmodelle für konfrontative (linke Spalten) und nicht-

konfrontative politische Partizipationsformen (rechte Spalten)

(1)

Netzwerkdynamiken
Rate

(2)

β

SE

t

β

SE

t

15,51

0,66

-0,01

15,63

0,65

0,00

Netzwerkvariablen
Outdegree

-2,10

0,04

-0,01

-2,10

0,04

-0,01

Reziprozität

1,47

0,08

0,00

1,48

0,08

0,00

Transitive Triplets

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

Politische Partizipation - Selektion
Polit. PartizipationEgo

0,02

0,01

0,03

-0,03

0,05

-0,01

Polit. PartizipationAlter

0,04

0,01

0,02

0,02

0,05

0,04

Partizipationshomophilie

0,97

0,18

-0,01

0,01

0,24

0,01

-0,03

0,07

-0,03

0,01

0,07

0,01

Extraversion
ExtraversionEgo

Kontrollvariablen
Geschlechterhomophilie

0,20

0,05

-0,02

0,21

0,04

-0,01

Verträglichkeitshomophilie

-0,12

0,06

0,00

-0,12

0,06

-0,01

MannEgo

0,02

0,06

0,02

0,04

0,05

0,03

Soziale NeugierdeEgo

0,15

0,05

-0,03

0,14

0,05

0,01

MannAlter

-0,15

0,05

0,00

-0,12

0,05

0,05

VerträglichkeitAlter

-0,24

0,08

0,01

-0,22

0,08

0,01

Kontext (gleicher Hof )

0,11

0,05

0,00

0,08

0,05

-0,04

Rate

4,63

0,64

0,00

1,20

0,18

-0,01

Politische Partizipation

Politische Partizipation - Mobilisation und Heterogenität
Tendenz polit. Partizipation

0,18

0,08

0,01

0,97

0,54

-0,01

Tendenz polit. Partizipation (quad.)

-0,01

0,01

0,03

-2,03

0,63

0,02

Mobilisation

-0,02

0,08

-0,02

2,14

3,22

0,02

Heterogenität

0,25

0,14

0,00

1,34

1,15

-0,03

Netzwerkgröÿe

0,00

0,01

0,01

0,01

0,05

0,00

0,08

0,13

-0,02

0,23

0,77

-0,04

Extraversion
Extraversion
Angegeben sind die geschätzten Parameter
der Simulation.
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Fragebogen

Politische Einstellungen und soziale Netzwerke
Verantwortlich: Nadine Meidert (nadine.meidert@uni-konstanz.de), Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Methoden der empirischen Politik- und Verwaltungswissenschaften der Universität
Konstanz
Durchführung am:

1

9

1

0

2

0

1

0

Welle 1; Population BA WiSe 2010; Methoden

Liebe Studierende,
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an unserer Umfrage teilzunehmen. Die Daten, die
nachfolgend erhoben werden, bilden das Kernstück eines Forschungsprojektes, in dem mit Hilfe eines
netzwerkanalytischen Ansatzes politische Einstellungen in einer Studentenpopulation untersucht
werden.
Dabei fokussieren wir vor allem auf Veränderungsprozesse. Daher ist diese Befragung lediglich der
erste Schritt. In den nächsten Wochen und Monaten wird diese Befragung noch zweimal wiederholt.
Ich werde dann nochmals auf Sie zukommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie kooperieren
würden.
Die Daten werden ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert, analysiert und publiziert.
Im ersten Teil der Befragung werden politische Einstellungen abgefragt. Es folgt ein zweiter Teil, in
dem soziodemographische und sozioökonomische Variablen erhoben werden. Im dritten Teil werden
Netzwerkdaten abgefragt. In diesem Teil bitten wir Sie, Angaben zu konkreten Personen zu machen.
Dieser Abfragemodus ist notwendig, da Netzwerkstrukturen nur über Namen erfassbar sind. Den
Namen wird direkt nach der Datenerfassung ein Code zugeordnet, sodass die Anonymisierung
gewährleistet ist.
Wenn Sie Fragen zu dem Projekt haben, können Sie sich sehr gerne jederzeit an mich wenden:
nadine.meidert@uni-konstanz.de
Besten Gruß, Nadine Meidert

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagwahl wäre, welche Partei würden Sie mit Ihrer
Zweitstimme wählen?
(Bitte eine Antwort ankreuzen)
CDU / CSU
SPD
FDP
Bündnis 90 / Die Grünen
Die Linke
Andere Partei, und zwar: _________________________________________________________
Ich würde nicht wählen
Ich bin in Deutschland nicht wahlberechtigt
weiß nicht

Nachfolgend finden Sie einige Ziele, die man in der Politik verfolgen kann. Wenn Sie zwischen
diesen Zielen wählen müssten, welches Ziel erscheint Ihnen persönlich am wichtigsten,
welches käme an zweiter, an dritter und vierter Stelle?
(Bitte ordnen Sie den Zielen die Zahlen von 1 bis 4 zu, wobei 1 bedeutet, dass dieses Ziel Ihnen am
wichtigsten ist)
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land
Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung
Kampf gegen die steigenden Preise
Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäußerung
weiß nicht

Viele Leute verwenden die Begriffe links und rechts, wenn es darum geht, unterschiedliche
politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wo würden Sie Ihre Ansichten auf einer Skala, die
von links nach rechts verläuft, einstufen?
links

rechts
-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

weiß nicht

2

+2

+3

+4

+5

Nun interessiert uns Ihre Meinung zum Thema Kernkraft. Sollte die Kernenergie weiter
ausgebaut werden oder sollten alle Kernkraftwerke sofort abgeschaltet werden? Bitte stufen Sie
Ihre Meinung auf der folgenden Skala ein.
sofortige
Abschaltung
aller
Kernkraftwerke

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

weiterer Ausbau
der Kernenergie

weiß nicht

Manche wollen weniger Steuern und Abgaben, auch wenn das weniger sozialstaatliche
Leistungen bedeutet, andere wollen mehr sozialstaatliche Leistungen, auch wenn das mehr
Steuern und Abgaben bedeutet. Wie stehen Sie dazu?
weniger
Steuern und
Abgaben,
weniger
sozialstaatliche
Leistungen

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

mehr
sozialstaatliche
Leistungen,
mehr Steuern
und Abgaben

weiß nicht

Sollten die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer erleichtert oder eingeschränkt werden? Wie
stehen Sie dazu?
Zuzugsmöglichkeiten
für Ausländer
sollen
erleichtert
werden

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Zuzugsmöglichkeiten
für Ausländer
sollen
eingeschränkt
werden

weiß nicht

Die Diskussionen um große Investitionsprojekte bewegen sich meist zwischen zwei Polen. Wo
würden Sie sich im Hinblick auf das Beispiel Stuttgart 21 einordnen?
weniger
Kosten,
weniger
infrastrukturelle
Entwicklungsmöglichkeiten

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

weiß nicht
3

+2

+3

+4

+5

mehr
infrastrukturelle
Entwicklungsmöglichkeiten,
mehr Kosten

Demonstrationen brauchen Polizeischutz. Dies verursacht Kosten. Organisatoren von
Demonstrationen könnten einen Anteil dieser Kosten übernehmen. Wie hoch sollte Ihrer
Meinung nach dieser Anteil sein?

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

weiß nicht

Die Einführung des Euros hat Vorteile und Nachteile für Deutschland gebracht. Wie hoch
schätzen Sie persönlich den Anteil von Vorteilen für Deutschland ein?

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

weiß nicht

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie – alles in allem – mit der Demokratie, so wie sie in
Deutschland besteht?
(Bitte eine Antwort ankreuzen)
Sehr zufrieden
Ziemlich zufrieden
Etwas zufrieden
Etwas unzufrieden
Ziemlich unzufrieden
Sehr unzufrieden
weiß nicht

4

Inwiefern würden Sie Ihre Eltern als politisch interessiert einstufen?
(Jeweils für Mutter und Vater eine Antwort ankreuzen)
Mutter
Sehr stark politisch interessiert
Stark politisch interessiert
Mittel politisch interessiert
Wenig politisch interessiert
Überhaupt nicht politisch interessiert

Vater
Sehr stark politisch interessiert
Stark politisch interessiert
Mittel politisch interessiert
Wenig politisch interessiert
Überhaupt nicht politisch interessiert

weiß nicht
Mutter nicht bekannt oder verstorben

weiß nicht
Vater nicht bekannt oder verstorben

Und wie würden Sie ihre Eltern auf einer Skala von links nach rechts einordnen?
Mutter
links

rechts

-5
-4
-3
-2
-1
weiß nicht
Mutter nicht bekannt oder verstorben

0

+1

+2

+3

+4

+5

Vater
links
-5
-4
-3
-2
weiß nicht
Vater nicht bekannt oder verstorben

rechts
-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Was ist der höchste allgemeine Schulabschluss, den Ihre Eltern erreicht haben?
(Jeweils für Mutter und Vater eine Antwort ankreuzen. Haben Ihre Eltern einen nicht-deutschen oder
anderen Abschluss, dann kreuzen Sie ein Äquivalent an)
Mutter
Ohne Schulabschluss
Volks- / Hauptschulabschluss
Mittlere Reife / Realschulabschluss
(Fach-) Hochschulreife
(Fach-) Hochschulabschluss
Sonstiges: _____________________

Vater
Ohne Schulabschluss
Volks- / Hauptschulabschluss
Mittlere Reife / Realschulabschluss
(Fach-) Hochschulreife
(Fach-) Hochschulabschluss
Sonstiges: ______________________

weiß nicht
Mutter nicht bekannt oder verstorben

weiß nicht
Vater nicht bekannt oder verstorben

5

Sie sind
männlich
weiblich

Wo haben Sie Ihr Abitur / Ihre Hochschulzugangsreife abgelegt?
in Deutschland, und zwar (Bitte geben Sie die ersten beiden Stellen der PLZ an):
im Ausland

Haben Sie vor dem Studienbeginn an einem Hof der Fachschaft Politik- und
Verwaltungswissenschaften teilgenommen? Wenn ja, an welchem?
…
…
…
…
Ich habe an keinem Hof teilgenommen

Welches Tutorat planen Sie zu besuchen?
…
…
…
…
…
…
…
…
Ich habe mich noch nicht entschieden
Ich werde keines der Tutorate besuchen

6

Ihr Name ist?

Vorname

Nachname

Nun möchten wir gerne wissen, mit welchen Kommilitonen Sie oft Kontakt haben. Dabei bitten wir Sie nur Bezug auf Kommilitonen zu
nehmen, die auch die Veranstaltung „Methoden der empirischen Politik- und Verwaltungsforschung“ besuchen. Dazu bitten wir Sie, alle
Kommilitonen mit denen Sie in den vergangenen sieben Tagen mehr als einmal gesprochen haben, namentlich zu nennen. Wenn Sie den
Namen nicht genau wissen, dann schreiben Sie den Namen so, wie Sie denken, dass er geschrieben werden müsste. Dann gehen Sie bitte für
die genannten Personen die nachfolgenden Statements durch und kreuzen dies in der Tabelle an, wenn es auf die Person zutrifft.

Vorname Nachname

Ich treffe mich mit der Person außerhalb
der Veranstaltungen (Seminare,
Vorlesungen) …
(fast) täglich
wöchentl.
nie

Ich sitze in den
Veranstaltungen
oft neben der
Person.

Ich kannte die
Person schon
vorher (Schule,
Zivi, …)

Ich vertraue
dieser Person.

Ich rede mit der
Person über
tagespolitische
Themen.

…

Vielen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilgenommen habe.
Da es darum geht, Veränderungen zu erfassen, werden wir die Befragung nochmals durchführen. Dazu werde ich dann
nochmal in einigen Wochen auf Sie zukommen.

Fragebogen

Politische Einstellungen und soziale Netzwerke
Verantwortlich: Nadine Meidert (nadine.meidert@uni-konstanz.de), Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Methoden der empirischen Politik- und Verwaltungswissenschaften der Universität
Konstanz
Durchführung am:

1

9

1

0

2

0

1

0

Welle 1; Population MA WiSe 2010; Research Design; DE

Liebe Studierende,
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an unserer Umfrage teilzunehmen. Die Daten, die
nachfolgend erhoben werden, bilden das Kernstück eines Forschungsprojektes, in dem mit Hilfe eines
netzwerkanalytischen Ansatzes politische Einstellungen in einer Studentenpopulation untersucht
werden.
Dabei fokussieren wir vor allem auf Veränderungsprozesse. Daher ist diese Befragung lediglich der
erste Schritt. In den nächsten Wochen und Monaten wird diese Befragung noch zweimal wiederholt.
Ich werde dann nochmals auf Sie zukommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie kooperieren
würden.
Die Daten werden ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert, analysiert und publiziert.
Im ersten Teil der Befragung werden politische Einstellungen abgefragt. Es folgt ein zweiter Teil, in
dem soziodemographische und sozioökonomische Variablen erhoben werden. Im dritten Teil werden
Netzwerkdaten abgefragt. In diesem Teil bitten wir Sie, Angaben zu konkreten Personen zu machen.
Dieser Abfragemodus ist notwendig, da Netzwerkstrukturen nur über Namen erfassbar sind. Den
Namen wird direkt nach der Datenerfassung ein Code zugeordnet, sodass die Anonymisierung
gewährleistet ist.
Wenn Sie Fragen zu dem Projekt haben, können Sie sich sehr gerne jederzeit an mich wenden:
nadine.meidert@uni-konstanz.de
Besten Gruß, Nadine Meidert

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagwahl wäre, welche Partei würden Sie mit Ihrer
Zweitstimme wählen?
(Bitte eine Antwort ankreuzen)
CDU / CSU
SPD
FDP
Bündnis 90 / Die Grünen
Die Linke
Andere Partei, und zwar: _________________________________________________________
Ich würde nicht wählen
Ich bin in Deutschland nicht wahlberechtigt
weiß nicht

Nachfolgend finden Sie einige Ziele, die man in der Politik verfolgen kann. Wenn Sie zwischen
diesen Zielen wählen müssten, welches Ziel erscheint Ihnen persönlich am wichtigsten,
welches käme an zweiter, an dritter und vierter Stelle?
(Bitte ordnen Sie den Zielen die Zahlen von 1 bis 4 zu, wobei 1 bedeutet, dass dieses Ziel Ihnen am
wichtigsten ist)
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land
Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung
Kampf gegen die steigenden Preise
Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäußerung
weiß nicht

Viele Leute verwenden die Begriffe links und rechts, wenn es darum geht, unterschiedliche
politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wo würden Sie Ihre Ansichten auf einer Skala, die
von links nach rechts verläuft, einstufen?
links

rechts
-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

weiß nicht

2

+2

+3

+4

+5

Nun interessiert uns Ihre Meinung zum Thema Kernkraft. Sollte die Kernenergie weiter
ausgebaut werden oder sollten alle Kernkraftwerke sofort abgeschaltet werden? Bitte stufen Sie
Ihre Meinung auf der folgenden Skala ein.
sofortige
Abschaltung
aller
Kernkraftwerke

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

weiterer Ausbau
der Kernenergie

weiß nicht

Manche wollen weniger Steuern und Abgaben, auch wenn das weniger sozialstaatliche
Leistungen bedeutet, andere wollen mehr sozialstaatliche Leistungen, auch wenn das mehr
Steuern und Abgaben bedeutet. Wie stehen Sie dazu?
weniger
Steuern und
Abgaben,
weniger
sozialstaatliche
Leistungen

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

mehr
sozialstaatliche
Leistungen,
mehr Steuern
und Abgaben

weiß nicht

Sollten die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer erleichtert oder eingeschränkt werden? Wie
stehen Sie dazu?
Zuzugsmöglichkeiten
für Ausländer
sollen
erleichtert
werden

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Zuzugsmöglichkeiten
für Ausländer
sollen
eingeschränkt
werden

weiß nicht

Die Diskussionen um große Investitionsprojekte bewegen sich meist zwischen zwei Polen. Wo
würden Sie sich im Hinblick auf das Beispiel Stuttgart 21 einordnen?
weniger
Kosten,
weniger
infrastrukturelle
Entwicklungsmöglichkeiten

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

weiß nicht
3

+2

+3

+4

+5

mehr
infrastrukturelle
Entwicklungsmöglichkeiten
mehr Kosten

Demonstrationen brauchen Polizeischutz. Dies verursacht Kosten. Organisatoren von
Demonstrationen könnten einen Anteil dieser Kosten übernehmen. Wie hoch sollte Ihrer
Meinung nach dieser Anteil sein?

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

weiß nicht

Die Einführung des Euros hat Vorteile und Nachteile für Deutschland gebracht. Wie hoch
schätzen Sie persönlich den Anteil von Vorteilen für Deutschland ein?

0%

10 %

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

weiß nicht

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie – alles in allem – mit der Demokratie, so wie sie in
Deutschland besteht?
(Bitte eine Antwort ankreuzen)
Sehr zufrieden
Ziemlich zufrieden
Etwas zufrieden
Etwas unzufrieden
Ziemlich unzufrieden
Sehr unzufrieden
weiß nicht

4

Inwiefern würden Sie Ihre Eltern als politisch interessiert einstufen?
(Jeweils für Mutter und Vater eine Antwort ankreuzen)
Mutter
Sehr stark politisch interessiert
Stark politisch interessiert
Mittel politisch interessiert
Wenig politisch interessiert
Überhaupt nicht politisch interessiert

Vater
Sehr stark politisch interessiert
Stark politisch interessiert
Mittel politisch interessiert
Wenig politisch interessiert
Überhaupt nicht politisch interessiert

weiß nicht
Mutter nicht bekannt oder verstorben

weiß nicht
Vater nicht bekannt oder verstorben

Und wie würden Sie ihre Eltern auf einer Skala von links nach rechts einordnen?
Mutter
links

rechts

-5
-4
-3
-2
-1
weiß nicht
Mutter nicht bekannt oder verstorben

0

+1

+2

+3

+4

+5

Vater
links
-5
-4
-3
-2
weiß nicht
Vater nicht bekannt oder verstorben

rechts
-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Was ist der höchste allgemeine Schulabschluss, den Ihre Eltern erreicht haben?
(Jeweils für Mutter und Vater eine Antwort ankreuzen. Haben Ihre Eltern einen nicht-deutschen oder
anderen Abschluss, dann kreuzen Sie ein Äquivalent an)
Mutter
Ohne Schulabschluss
Volks- / Hauptschulabschluss
Mittlere Reife / Realschulabschluss
(Fach-) Hochschulreife
(Fach-) Hochschulabschluss
Sonstiges: _____________________

Vater
Ohne Schulabschluss
Volks- / Hauptschulabschluss
Mittlere Reife / Realschulabschluss
(Fach-) Hochschulreife
(Fach-) Hochschulabschluss
Sonstiges: ______________________

weiß nicht
Mutter nicht bekannt oder verstorben

weiß nicht
Vater nicht bekannt oder verstorben

5

Sie sind
männlich
weiblich

Wo haben Sie Ihr vorheriges (Bachelor-)Studium abgelegt, welches die
Zulassungsvorrausetzung für das Masterstudium war?
(Bitte eine Antwort ankreuzen)
an der Universität Konstanz
an einer anderen deutschen Universität
an einer nicht-deutschen Universität

Haben Sie vor Studienbeginn am Hof der Fachschaft Politik- und Verwaltungswissenschaften
teilgenommen?
Ja
Nein

In welchem Programm bzw. welchen Studiengang studieren Sie?
...
...
...
...
...
...
...
...
Sonstiges, und zwar ________________________________________________________

6

Ihr Name ist?

Vorname

Nachname

Nun möchten wir gerne wissen, mit welchen Kommilitonen Sie oft Kontakt haben. Dabei bitten wir Sie nur Bezug auf Kommilitonen zu
nehmen, die auch die Veranstaltung „Research Design“ besuchen. Dazu bitten wir Sie, die untenstehende Namensliste durchzugehen und die
Statements anzukreuzen, die auf diese Person zutreffen. Leider haben wir keine vollständige Liste aller Teilnehmer des Kurses Research
Designs. Daher bitten wir Sie die Namen von Personen, die nicht auf der Liste stehen noch hinzuzufügen.

Vorname Nachname

Ich treffe mich mit der Person außerhalb
der Veranstaltungen (Seminare,
Vorlesungen) …
(fast) täglich
wöchentl.
nie

Ich sitze in den
Veranstaltungen
oft neben der
Person.

Ich kannte die
Person schon
vorher (Schule,
Zivi, …)

Ich vertraue
dieser Person.

Ich rede mit der
Person über
tagespolitische
Themen.

Albert Aal
Berta Bär

:..

Vielen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilgenommen habe.
Da es darum geht, Veränderungen zu erfassen, werden wir die Befragung nochmals durchführen. Dazu werde ich dann
nochmal in einigen Wochen auf Sie zukommen.

Nebeneinander
sitzen

Freizeit

Reden über Reden über
Probleme
Politik

158

148

063

191

165

196

126

167

156

045

129

116

168

138

003

075

197

195

106

079

100

169

123

018

107

001

057

087

111

154

032

164
Nebeneinander
sitzen

Freizeit

Reden über Reden über
Probleme
Politik

070

134

039

009

074

002

048

095

040

007

096

019

037

060

113

135

013

133

062

130

093

117

166

128

109

192

108

146

081

101

171

170

Nebeneinander
sitzen

Freizeit

Reden über Reden über
Probleme
Politik

Nebeneinander
sitzen

Freizeit
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Liebe Studierende,
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an der Umfrage teilzunehmen. Die Daten, die nachfolgend
erhoben werden, bilden das Kernstück meiner Dissertation, in der mit Hilfe eines netzwerkanalytischen
Ansatzes politische Einstellungen und politische Partizipation untersucht werden.
Da in dem Dissertationsprojekt Veränderungsprozesse untersucht werden sollen, sind mehrere
Datenerhebungen notwendig. So wird Sie dieses Projekt das gesamte Semester in der
Methodenvorlesung begleiten.
Die Daten werden ausschließlich für Zwecke der Wissenschaft und der Lehre verwendet. Die
Dokumente zur Zuordnung von Namen und ID werden nach der gesamten Datenerhebung gelöscht,
so dass keine Zuordnung von ID und Name möglich ist. Lediglich die Datensätze mit anonymisierter
ID werden analysiert. Die Daten werden ausschließlich in einer solchen Form publiziert, dass keine
Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Weitere
Informationen zum Datenschutz können Sie dem ausgelegten Informationsblatt entnehmen.
Wenn Sie Fragen zu dem Projekt haben, können Sie sich sehr gerne jederzeit an mich wenden.
Nadine Meidert

Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig ist, Einfluss nehmen, Ihren Standpunkt
zur Geltung bringen wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was haben Sie selbst schon
einmal gemacht, woran waren Sie beteiligt?
(Mehrfachantworten sind möglich)
Seine Meinung im Bekanntenkreis sagen
Seine Meinung in den Medien sagen (Leserbrief, Blog, …)
Für ein Amt kandidieren
Sich an Wahlen beteiligen
Sich in Versammlungen an öffentlichen Diskussionen beteiligen
Mitarbeit in einer politischen Jugendorganisation
Mitarbeit im Rahmen von quasi-parlamentarischen Gremien (AStA, Schülerrat, ...)
Mitarbeit in einer Bürgerinitiative oder einem Interessenverband
Mitarbeit in Vereinen (Kultur, Sport, Umweltschutz, ...)
In einer Partei aktiv mitarbeiten
Teilnahme an einer nicht-genehmigten Demonstration (auch Mahnwache o.ä.)
Teilnahme an einer genehmigten Demonstration (auch Mahnwache o.ä.)
Sich aus Protest nicht an Wahlen beteiligen
Aus Protest einmal eine andere Partei wählen als die, der man nahesteht
Sich an einer Online-Protestaktion beteiligen
Online-Petitionen initiieren/unterzeichnen
Beteiligung an einer Unterschriftensammlung
Aus politischen, ethischen oder Umweltgründen Waren boykottieren oder kaufen
Buttons oder Kleidung mit entsprechend Slogans oder Symbolen tragen
Keines davon

Nachfolgend finden Sie einige Ziele, die man in der Politik verfolgen kann. Wenn Sie zwischen
diesen Zielen wählen müssten, welches Ziel erscheint Ihnen persönlich am wichtigsten,
welches käme an zweiter, an dritter und vierter Stelle?
(Bitte ordnen Sie den Zielen die Zahlen von 1 bis 4 zu, wobei 1 bedeutet, dass dieses Ziel Ihnen am
wichtigsten ist)
____ Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land
____ Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung
____ Kampf gegen die steigenden Preise
____ Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäußerung
weiß nicht

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie mit Ihrer
Zweitstimme wählen?
CDU / CSU
SPD
FDP
Bündnis 90 / Die Grünen
Die Linke
Andere Partei, und zwar: ___________________________
Ich würde nicht wählen
Ich bin in Deutschland nicht wahlberechtigt
weiß nicht

Viele Leute verwenden die Begriffe links und rechts, wenn es darum geht, unterschiedliche
politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wo würden Sie Ihre Ansichten auf einer Skala, die
von links nach rechts verläuft, einstufen?
links

rechts
-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

weiß nicht

Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie – alles in allem – mit der Demokratie, so wie sie in
Deutschland besteht?
Sehr zufrieden
Ziemlich zufrieden
Etwas zufrieden
Etwas unzufrieden
Ziemlich unzufrieden
Sehr unzufrieden
weiß nicht

Beziehen Sie die nachfolgenden Aussagen auf sich selbst. Inwiefern stimmen Sie diesen
Aussagen zu oder nicht zu?

stimmt
nicht

Ich interessiere mich für Menschen.
Wenn sich andere Menschen unterhalten, möchte ich
wissen, über was sie sprechen.
Es interessiert mich, herauszufinden wie andere
Menschen "ticken".
Während einer Bahnfahrt höre ich gern den
Gesprächen anderer Personen zu.
Ich finde es faszinierend, neue Menschen kennen zu
lernen.
Wenn Personen sich streiten, möchte ich wissen, was
los ist.
Wenn ich eine mir unbekannte Person treffe,
interessiert es mich, mehr über sie zu erfahren.
Ich stehe gerne mal am Fenster und beobachte, was
bei den Nachbarn passiert.
Mir gefällt es, Gewohnheiten anderer Menschen
kennen zu lernen.
Ich schaue gerne in die beleuchteten Fenster von
Wohnungen.

stimmt
kaum

stimmt
eher

stimmt
genau
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Liebe Studierende,
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an der Umfrage teilzunehmen. Die Daten, die nachfolgend
erhoben werden, bilden das Kernstück meiner Dissertation, in der mit Hilfe eines netzwerkanalytischen
Ansatzes politische Einstellungen und politische Partizipation untersucht werden.
Da in dem Dissertationsprojekt Veränderungsprozesse untersucht werden sollen, sind mehrere
Datenerhebungen notwendig. So wird Sie dieses Projekt das gesamte Semester in der
Methodenvorlesung begleiten.
Die Daten werden ausschließlich für Zwecke der Wissenschaft und der Lehre verwendet. Die
Dokumente zur Zuordnung von Namen und ID werden nach der gesamten Datenerhebung gelöscht,
so dass keine Zuordnung von ID und Name möglich ist. Lediglich die Datensätze mit anonymisierter
ID werden analysiert. Die Daten werden ausschließlich in einer solchen Form publiziert, dass keine
Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Weitere
Informationen zum Datenschutz können Sie dem ausgelegten Informationsblatt entnehmen.
Wenn Sie Fragen zu dem Projekt haben, können Sie sich sehr gerne jederzeit an mich wenden.
Nadine Meidert

Uns interessiert Ihre Meinung zum Thema Kernkraft. Sollte die Kernenergie weiter
ausgebaut werden oder sollten alle Kernkraftwerke sofort abgeschaltet werden? Bitte stufen Sie
Ihre Meinung auf der folgenden Skala ein.
sofortige
Abschaltung
aller
Kernkraftwerke

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

weiterer Ausbau
der Kernenergie

weiß nicht

Manche wollen weniger Steuern und Abgaben, auch wenn das weniger sozialstaatliche
Leistungen bedeutet, andere wollen mehr sozialstaatliche Leistungen, auch wenn das mehr
Steuern und Abgaben bedeutet. Wie stehen Sie dazu?
weniger
Steuern und
Abgaben,
weniger
sozialstaatliche
Leistungen

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

mehr
sozialstaatliche
Leistungen,
mehr Steuern
und Abgaben

weiß nicht

Sollten die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer erleichtert oder eingeschränkt werden? Wie
stehen Sie dazu?
Zuzugsmöglichkeiten
für Ausländer
sollen
erleichtert
werden

weiß nicht
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0
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+5

Zuzugsmöglichkeiten
für Ausländer
sollen
eingeschränkt
werden

Wenn ein Arzt auf Wunsch des Patienten dessen Leben beendet, nennt man das Sterbehilfe.
Es gibt verschiedene Meinungen, ob ein Arzt auf Wunsch des Patienten dessen Leben
beenden darf oder nicht. Wie stehen Sie dazu?
Arzt darf auf
Wunsch des
Patienten
dessen Leben
beenden
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+5

Arzt darf auf
Wunsch des
Patienten
dessen Leben
nicht beenden

weiß nicht

Menschen denken unterschiedlich darüber, wie die Regierung Kriminalität bekämpft und
Recht und Ordnung aufrechterhält. Manche denken, dass die Regierung streng genug gegen
Kriminalität vorgeht, andere denken, dass die Regierung noch strenger vorgehen kann. Was
meinen Sie?
Die Regierung
ist streng
genug
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Die Regierung
muss strenger
vorgehen

weiß nicht

Demonstrationen brauchen Polizeischutz. Dies verursacht Kosten. Entweder übernimmt der
Staat vollständig die Kosten oder die Organisatoren von Demonstrationen übernehmen die
Kosten. Was meinen Sie dazu?
Staat
übernimmt die
Kosten
vollständig

weiß nicht
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Organisatoren
übernehmen die
Kosten
vollständig

Die Einführung des Euros hat Nachteile und Vorteile für Deutschland gebracht. Wie schätzen
Sie das persönlich ein?

Nachteile für
Deutschland
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Vorteile für
Deutschland

weiß nicht

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie mit Ihrer
Zweitstimme wählen?
CDU / CSU
SPD
FDP
Bündnis 90 / Die Grünen
Die Linke
Andere Partei, und zwar: ___________________________
Ich würde nicht wählen
Ich bin in Deutschland nicht wahlberechtigt
weiß nicht

Viele Leute verwenden die Begriffe links und rechts, wenn es darum geht, unterschiedliche
politische Einstellungen zu kennzeichnen. Wo würden Sie Ihre Ansichten auf einer Skala, die
von links nach rechts verläuft, einstufen?
links

rechts
-5

weiß nicht
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-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

Auf den nachfolgenden Seiten werden Sie nun zu Ihren sozialen Beziehungen zu Ihren
Kommilitonen befragt. Neben den Fragebogen haben Sie auch ein Bündel an Papierstreifen
erhalten. Dies sind Namenslisten. Legen Sie an die schwarzen Linien auf den nachfolgenden
Fragebogenseiten die jeweils passende Namensliste. Das Symbol und die IDs müssen jeweils
übereinstimmen. Gehen Sie die Namensliste durch und überlegen Sie sich, ob für die genannten
Personen nachfolgende Aussagen zutreffen.





Ich saß in den Vorlesungen schon oft neben dieser Person (Nebeneinander sitzen)
Ich habe mich mit dieser Person auch außerhalb der Universität für gemeinsame
Freizeitaktivitäten getroffen (Freizeit)
Ich habe mit dieser Person über meine persönlichen Probleme geredet (Reden über
Probleme)
Ich habe mit der Person über tagespolitische Themen geredet (Reden über Politik)

Wenn eine dieser Aussagen zutrifft, dann kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an. Wenn Sie
eine Person überhaupt nicht kennen, dann müssen Sie entsprechend auch kein Feld ankreuzen.

BITTE GEBEN SIE NACH ABSCHLUSS DER BEFRAGUNG SOWOHL DIE
NAMENSLISTEN ALS AUCH DEN FRAGEBOGEN, ALLERDINGS GETRENNT
VONEINANDER AB!

BITTE DIE NÄCHSTEN SEITEN NOCH BEACHTEN!
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Datenschutzhinweise zur Befragung

Politische Einstellungen und politisches Verhalten in sozialen Netzwerken
Verantwortlich: Nadine Meidert (nadine.meidert@uni-konstanz.de), Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Methoden der empirischen Politik- und Verwaltungswissenschaften der Universität
Konstanz

Datenerhebung und Datenverarbeitung
In der Studie werden sehr sensitive personenbezoge Daten erhoben. Neben
soziodemographischen Angaben und Daten zu politischen Meinungen und Verhalten werden
auch Variablen zu den Beziehungen zu den anderen Studierenden abgefragt. D.h. die
Studienteilnehmer werden zum Beispiel gefragt, mit welchen anderen Studierenden sie über
Politik reden. Diese Daten werden über einen Papierfragebogen abgefragt. Mein
Forschungsinteresse liegt dabei nicht in den konkreten Beziehungen zwischen zwei bestimmten
namentlich nennbaren Personen, sondern in der Gesamtstruktur der Beziehungen. Die Daten
vom Papierfragebogen werden digital erfasst. Die Daten werden über eine ID und nicht über den
Namen erhoben. Um dem Datenschutz Rechnung zu tragen, werden die IDs nach der Erfassung
nochmals durch neu generierte IDs ersetzt. Da die Zuordnungsdokumente anschließend gelöscht
werden, ist keine Zuordnung der IDs zu den Namen mehr möglich. Die Papierfragebögen
werden umgehend nach der Datenerfassung vernichtet. Gespeichert werden lediglich die
anonymisierten digitalen Daten. Um dem wissenschaftlichen Prinzip der Replizierbarkeit zu
genügen, werden die anonymisierten Daten auch nach Abschluss des Promotionsverfahrens
gespeichert. In wissenschaftlichen Publikationen erscheinen die Daten ausschließlich in
anonymisierter Form, die keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulassen.
Zweck
Die Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Wissenschaft und der Lehre genutzt. Primärer
wissenschaftlicher Verwendungszweck sind die Analysen des Dissertationsprojektes von Nadine
Meidert. Die Daten können allerdings auch für andere wissenschaftliche Arbeiten genutzt
werden. Auch diese werden aber keinerlei Rückschlüsse auf Einzelpersonen ermöglichen.
Primärer Zweck für die Lehre ist die Verfügungsstellung einzelner Teildatensätze für Übungen
der Studierenden.
Kategorien der Empfänger
Die Nutzung und Verwaltung der Daten liegt in den Händen von Nadine Meidert. Die
Digitalisierung und Anonymisierung erfolgt durch Mitarbeiter des Lehrstuhls, die ebenfalls an die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen gebunden
sind
und eine entsprechende
Datenschutzerklärung unterschreiben. Die Daten werden an weitere Dritten ausschließlich zu
Zwecken der Forschung und Lehre und in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt und zwar
nur für den Zeitraum, der zur Forschung und Lehre notwendig ist. Dritte, welche die Daten
erhalten, werden auf die alle hier genannten Bedingungen hingewiesen.
Freiwilligkeit
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Aus einer Nichtteilnahme folgen keinerlei Nachteile.

