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Editorial

Wir leben in bewegten Zeiten. Als wir diese Ausgabe
Anfang des Jahres planten, waren wir zuversichtlich,
dass Corona bis zum Erscheinungstermin überwunden und
das Schwerpunktthema „Aufbruch” eine aktuelle, positive
Stimmung widerspiegeln würde. Heute müssen wir
konstatieren, dass Corona nicht überwunden, ein nicht mehr
für möglich gehaltener Krieg hinzugekommen ist und der
Klimawandel im Alltag immer präsenter wird. Wer mag da
von einem Aufbruch im positiven Sinn sprechen?
Andererseits haben Pandemie und Krieg gezeigt, dass
ein Aufbrechen obsoleter Strukturen notwendig ist. Corona
hat aufgedeckt, wie es um unser Wissen wirklich bestellt ist:
Es steht auf empirisch wackeligen Füßen. Der Krieg hat die
Illusion einer stabilen Friedensordnung zerstört und eine
gefährliche Abhängigkeit zum Vorschein kommen lassen.
Der Klimawandel hat in diesem Sommer sein zerstörerisches
Potenzial gezeigt. Es kann ohne Frage von der Notwendigkeit
eines Aufbruchs in eine neue Welt gesprochen werden. Die
empirische Sozialforschung kann jedenfalls einen Beitrag
leisten, die Herausforderungen in diesem Zusammenhang zu
identifizieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
infas erlebt gerade ebenfalls einen Aufbruch, allerdings
einen der anderen Art. Zum einen ist mit Axel Glemser ein
ausgewiesener Sozialforscher zur Geschäftsführung
hinzugestoßen (siehe Interview). Zum anderen ist das
Institut im Frühsommer in ein neues Gebäude umgezogen.
Aus bisher zwei Bonner-Standorten wurde ein Hauptsitz, mit
nachhaltiger Architektur, modernster Technik und Design
(siehe Mittelteil), mit viel Platz für neue Ideen, Austausch
und Kommunikation. Damit sind gute Rahmenbedingungen
geschaffen, die Zukunft gestaltbar zu machen und in eine
neue Welt aufzubrechen.

Ihr

Menno Smid
Geschäftsführer

3

Aufbruch

Lagemaß Nr. 12, 2022

Ein Aufbruch
in bewegten
Zeiten
infas wächst weiter
zusammen

Interviewer: Joachim Scholz

Der Schwerpunkt dieser Lagemaß-Ausgabe lautet „Auf
bruch“. infas ist in diesem Sommer umgezogen. Ist mit diesem Umzug in einen neuen Hauptsitz ein Aufbruch verbun
den?
Smid: Der Umzug war keine kurzfristige Maß
nahme, wir haben bereits 2018 erste Verhandlungen
dazu geführt, um ein adäquates Gebäude zu finden. Wir
haben damit mehrere Ziele verfolgt: Einmal, die zwei
getrennten Standorte des Instituts in Bonn zusammen
zuführen. Dann, die bereits 2018 stattfindende Diskus
sion um „New Work“ in Ansätzen umzusetzen. Und
schließlich die Voraussetzungen zu schaffen für nachhaltiges Wachstum, mit supermodernen Arbeitsplätzen
und der neuesten Technik. Im neuen Hauptsitz kon
zentrieren sich jetzt alle Aktivitäten des infas-Instituts.
Glemser: Der Aufbruch in das neue Gebäude ist
eine Antwort auf die Entwicklung, die infas in den vergangenen Jahren gemacht hat. Wir wollen auch in Zu
kunft unsere Wachstumsgeschichte fortsetzen. Das Ge
bäude soll dafür eine Grundlage bieten, indem es in einer
modernen Arbeitsumgebung die Kapazitäten für das
weitere Mitarbeiterwachstum bietet. Denn wenn wir
wachsen wollen, tun wir das auf Basis von Peoplepower.
„New Work“ soll zumindest in Teilen umgesetzt werden.
Was ist damit gemeint?
Glemser: Der Umzug ist für uns ein Balanceakt und
es muss ein vernünftiger Mittelweg gefunden werden.
4

Auf der einen Seite ist ein neues Gebäude auch so etwas
wie eine Heimat für die Kolleginnen und Kollegen. Da ist
der persönliche Kontakt und Austausch wichtig. Deshalb
haben wir auch einen Meeting-Bereich eingerichtet. Auf
der anderen Seite haben wir auch in moderne Technik
investiert, sodass Kollegen mobil arbeiten können, von
unterwegs, von zu Hause, und wir sie auch in Meetings
zuschalten zu können. Wir handeln hier also zweigleisig.
Das betrifft übrigens nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern eröffnet auch neue Kommunikationsmöglichkeiten
mit Kunden und Auftraggebern, die ja diese Wandlungs
prozesse in ihren Häusern auch vollziehen.
Smid: New Work bedeutet ja unter anderem, von
überall arbeiten und sich zuschalten zu können. Und
dafür werden Kommunikationsformen benötigt, die dem
gerecht werden. Das ist die technische Grundlage. Unsere
Vision ist, dass die Mitarbeiter nicht eingesperrt in einem
Kämmerchen sitzen und arbeiten, sondern dies im
Grunde überall tun können. Zumindest zwischen unseren Standorten in Berlin oder München. Anwesenheit ist
nicht die Voraussetzung für gute Arbeit. Wir sind offen
für Neues, aber nicht bereit, unreflektiert alles Bisherige
über den Haufen zu werfen. Natürlich haben wir für
alle auch Büros und damit die Möglichkeit, sich täglich
zu treffen. Das ist nicht Old Fashion, sondern es ist ein
wesentliches Ergebnis der Pandemie, dass das rein virtuelle Arbeiten implizite Kommunikation verhindert. Wir
haben gelernt und wir wissen, dass diese ein wichtiger
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Bestandteil von Kommunikation ist. Und die wollen wir
gewährleisten.
Apropos Pandemie. Wie ist es infas denn bisher in der
Pandemie ergangen und welche Entwicklungen haben sich
daraus ergeben?
Smid: Zu Beginn der Pandemie haben wir uns – wie
alle – zurückgezogen in die Häuslichkeit, ohne den Kontakt
zueinander zu verlieren. Es war eine Riesenleistung unserer IT, das kurzfristig zu gewährleisten. Zudem haben
wir neue empirische Methoden eingeübt, getestet und
praktiziert, die es uns ermöglicht haben, trotz Pandemie
sozialwissenschaftliche Erhebungen auf hohem Niveau
durchzuführen. Das ist insgesamt gelungen und wir ha
ben viel gelernt. Dabei ist das Zusammenwachsen sämt
licher Erhebungsformen ein wesentlicher Aspekt.
Glemser: Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass infas
für das Umstellen von Face-to-Face-Studien auf Onlineoder telefonische Befragungen eine gute Ausgangssitua
tion hatte. Denn Multimode-Projekte führt infas schon
länger durch und so konnte man gut auf bereits gemachte Erfahrungen aufbauen. Ergänzend ist zu sagen,
dass wir seitens der Auftraggeber auf eine hohe Flexibi
lität gestoßen sind. Wir machen das ja nicht im Allein
gang, sondern in Abstimmung mit Kunden. Hier haben
wir sehr viel Verständnis erfahren und konstruktive
Diskussionen geführt und so Lösungen für die CoronaSituation gefunden.

Der bereits praktizierte Wechsel oder die Kombination der
Methoden, also Multimode-Studien, sind eine entscheiden
de Entwicklung in der Sozialwissenschaft?
Smid: Ja, in Zukunft werden wir die zu Befragenden
mit allen Formen der Erhebungen, zu jeder Zeit, an jedem
Ort und zu einer Gelegenheit, die sie selber wählen, erreichen können. Manchmal ist die Methode vorgegeben,
etwa wenn wir Blutproben abnehmen, dann geht das
nur Face-to-Face. Aber die Tendenz geht eindeutig in die
Richtung, den zu Befragenden die Wahl zu lassen, wie sie
antworten wollen.
Glemser: Es hat hier auch ein Paradigmenwechsel
in der Sozialwissenschaft stattgefunden. Wir haben die
Zeiten hinter uns, in denen ein Forscher angetreten ist, um
nachzuweisen, dass ein Methodenwechsel keine Effekte
auf die Erhebung hat. Stattdessen sind wir jetzt soweit,
ganz bewusst die Effekte unterschiedlicher Methoden zu
nutzen, weil sich dadurch im Gesamtbild Verbesserungen
der Messpräzision ergeben. Das ist ein völlig anderer
Ansatz als noch vor einigen Jahren.
Das heißt, dass Vorteile, nämlich die zu Befragenden besser
zu erreichen, gegenüber den möglichen Nachteilen durch
Methodeneffekte überwiegen?
Smid: Ja, dass man das gesamte Methodenspektrum
nutzt, ist das Prius der Zukunft. Diese Option müssen wir
auch zur Verfügung stellen. Das Haus ermöglicht von der
Infrastruktur, jede erdenkliche Methode durchzuführen,
5
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von schriftlichen Befragungen bis hin zu online, und
zwar selbst und unter unserer methodischen Kontrolle.
Und das ist sehr wichtig, um die angesprochenen Effekte
jederzeit im Griff zu behalten. Hierzu gibt es sicher noch
einiges zu testen.
Glemser: Die Debatte ist noch längst nicht beendet. Die Perspektive auf dieses Thema ist deutlich flexibler geworden. Sie ist auch ein Stück operativer ausgerichtet, weil man eben weiß, dass jede Methode ihre
Stärken und Schwächen hat. Und die Zielstellung ist, die
Dinge möglichst intelligent miteinander zu verknüpfen.
Natürlich ist Multimode je nach thematischem Bereich
der Untersuchung unterschiedlich zu vollziehen und es
gibt auch Limitationen seitens der Instrumente, die begrenzen, was in welchem Mode überhaupt machbar und
möglich ist.
Deutlich weniger aufwendig als Multimode-Studien
sind hingegen Erhebungen in Online-Access-Panels.
Solche Befragungen werden inzwischen auch in der
Sozialwissenschaft nachgefragt. Wie ist das zu bewerten?
Smid: Zunächst ist es wichtig, dass man nach wie
vor davon ausgeht, dass das Probability Sample der
Königsweg in der Sozialwissenschaft ist. Die Debatte online versus Telefonie wird immer von der Erhebungsseite
geführt, nicht aber von der Stichprobenseite. Den Begriff
„Online-Forschung“ verbindet man in erster Linie mit
der Art der Erhebung. Er sagt aber auch etwas darüber
aus, wie die Probanden rekrutiert werden, nämlich in
aller Regel online. Und Quotenstichproben aus einem
Pool von Internetnutzern sind keine Zufallsstichproben.
Was nicht heißt, dass man Zufallsstichproben nicht online erheben kann.
Mit Non-Probability-Samples eines klassischen OnlineAccess-Panels sind keine Hochrechnungen auf die
Grundgesamtheit möglich. Es gibt Fragestellungen,
wo das auch nicht unbedingt notwendig ist, auch im
wissenschaftlichen Kontext. Aber wenn die Ergebnisse
hochrechenbar sein sollen, ist ein Probability Sample die
Voraussetzung.
Mit „Blended Calibration“ bietet infas neuerdings einen
Mittelweg an?
Glemser: Ja, aktuell sind wir ja unter der Überschrift
„Blended Calibration“ damit befasst, wie man auf
Basis eines nichtprobabilistischen Panels zusammen
mit einer Zufallsstichprobe verlässliche, abbildtreue
Ergebnisse erzielt. Das kann ein passendes Angebot
sein, wenn von der Zielstellung eine Zufallsstichprobe
erforderlich wäre, weil die Ergebnisse hochgerechnet
werden sollen, aber das Budget es eben nicht zulässt,
eine große Einwohnermeldeamtsstichprobe zu ziehen.
Dann versuchen wir, mit „Blended Calibration“ eine
Lösung für die kleineren Budgets anzubieten, die von
der Messpräzision deutlich verlässlicher ist als das klassische Angebot der Online-Panelprovider.
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Welche weiteren methodischen Innovationen sind bei infas
im Fokus?
Smid: Größere Bedeutung haben zuletzt beispielsweise Passivmessungen gewonnen. Etwa bei der Frage, die
in der Pandemie eine große Rolle gespielt hat, nämlich wie
sich die Verkehrsströme darstellen lassen. Die Debatten,
die dazu geführt wurden, beruhten auf Passivmessungen,
die von einzelnen Telekommunikations-Providern zur
Verfügung gestellt wurden. Auch an diesem Thema sind
wir dran. Das bedeutet im Bereich Verkehrsforschung
beispielsweise, nicht mehr abzufragen, wo jemand hingefahren ist, sondern das passiv zu messen. Das wird in
der Zukunft eine größere Rolle spielen.
Glemser: Die passiven Messungen basieren oft auf
dem Auslesen der Datenströme der Mobilfunkgeräte. Da
kann man auch andere Forschungsfragen daran knüpfen,
etwa zum Medien- und Kommunikationsverhalten und zur
Nutzung des Geräts insgesamt und wie sich diese auf das
Interaktionsverhalten der Person auswirkt. Es ist auf alle
Fälle eine spannende Frage, wie die klassische Befragung
durch passive Messungen ergänzt werden kann.
Smid: Die Pandemie hat einen Fingerzeig auf ei
nen weiteren Innovationsbereich geliefert: der digi
talisierte Zugang zu Prozessdaten. Sie werden eine größere Bedeutung gewinnen und sind heute bereits in
der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung relevant. Hier
sind amtliche Daten zu den Unternehmen zu nennen
oder Daten, die im Handelsregister erfasst sind. Auf
das Handelsregister kann seit kurzem digital zuge
griffen werden. Der Zugang zu solchen Daten ermöglicht künftig schnell, Analysen und Prognosen zu Unter
nehmensentwicklungen oder wirt
s chaftlichen Ent
wicklungen zu machen. Da sind wir allerdings noch sehr
am Anfang, weil es eine Fülle von Prozessdaten gibt, die
noch nicht digitalisiert sind.
Wie wichtig ist für infas neben methodischem eigentlich
thematisches Wissen? Als Institut mit Fokus auf empirische
Erhebungen könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen,
dass methodisches Know-How ausreicht?
Glemser: Das würde ich so nicht sehen, auch nie
so gesehen haben. Wenn man die Geschichte von infas
betrachtet, gab es schon immer klassische Domänen, in
denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
inhaltlich mit den Auftraggebern mitgeforscht und auch
eigenständig publiziert haben. Natürlich ist es bei der
Vielzahl der sozialwissenschaftlichen Fragestellungen fast
unmöglich, aus einem Haus in allen Themen unterwegs zu
sein. Aber es gibt schon Klassiker, wie die Arbeitsmarktund Berufsforschung, die Forschung zur ökonomischen
Ausstattung von Haushalten oder zur Altersversorgung.
Zu erwähnen ist auch die Forschung zu Familienfragen
oder Bildungsverläufen, die Teilhabeforschung, und nicht
zuletzt auch der Bereich der Gesundheitsforschung mit
der Evaluation der Disease-Management-Programme.
In allen diesen Feldern verfügt infas über langjährige
Erfahrung in der Evaluation und Wirkungsforschung. Ich
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Die Gesprächspartner
Menno Smid ist seit 1995 Geschäftsführer von infas und zudem
Vorstandsvorsitzender der börsennotierten infas Holding AG.
Der Diplom-Soziologe ist ausgewiesener Experte für empirische
Sozialwissenschaften und Statistik. Er ist Mitglied der Sektion
Methoden bei der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS),
der ARGE Stichproben und beim Arbeitskreis Deutscher Marktund Sozialforschungsinstitute e.V.. Menno Smid hat federführend
zahlreiche komplexe empirische Studien durchgeführt und
damit insbesondere im Bereich der Sozial-, Kriminalitäts- und
Unternehmensforschung wegweisende Untersuchungsdesigns
konzipiert.
Axel Glemser ist Anfang April 2022 als weiterer Geschäftsführer
zu infas gestoßen. Er war zuvor Managing Director bei Kantar
Public und dort seit 2014 als Director (Bereichsleiter) für das
Sozio-oekonomische Panel (SOEP) verantwortlich. Er verfügt
über umfassende Expertise in der Stichprobenkonzeption und
Datenerhebung und hat zu diesem Thema zahlreiche Fachbeiträge veröffentlicht. Seine Karriere begann er 1999 bei TNS Infratest
als Mitarbeiter in der Statistik. 2006 wurde er Abteilungsleiter
und war zuständig für die gesamte "Stichprobe Deutschland"
bei TNS. Gemeinsam mit Menno Smid leitet er heute infas.

halte diese für essenziell, um mit den Auftraggebern bei
der Abstimmung der Fragestellungen und Instrumente
kommunizieren zu können. Diese Eingleisigkeit, wir
sind ein Erhebungsinstitut und nicht mehr, würde ich
so nicht sehen. Das wäre keine tragfähige Zukunfts
perspektive und ist auch nicht das Selbstverständnis
aller im Hause. Man braucht beides, Expertise auf dem
Forschungsfeld und in den Fragen der Werkzeuge und
Erhebungsmethoden.
Smid: Bei diesem Thema gibt es aus unserer Sicht
Verbesserungsbedarfe, weil wir neben der inhaltlichen
Orientierung vor allem Methodenexperten sind. Zu
künftig werden wir aus der Erfahrung mit den unter
schiedlichen Projekten viel mehr publizieren und häufiger in der Scientific Community präsent sein. Ziel ist
es, die inhaltliche Kompetenz mit der methodischen zu
paaren. Da gibt es eine Arbeitsteilung, wobei der inhaltlich orientierte Wissenschaftler nicht unbedingt ein
Methodenexperte sein muss, wir aber schon.

und inhaltlichen Expertisen gut mit den Bedürfnissen
der Auftraggeber verzahnt.
Smid: Die Pandemie hat allerdings gezeigt, dass die
Forschungslandschaft wenig koordiniert und sehr heterogen ist. In bestimmten Bereichen, etwa in der Gesund
heitsforschung, fehlen empirische Grundlagen. Das wird
sich ändern und wir sind gespannt, wie die Forschungs
einrichtungen und die Politik darauf reagieren. Es liegt
auf der Hand, dass eine Dateninfrastruktur benötigt
wird, die weit größer ist als das, was bisher vorhanden
ist. Wir können dazu einige Beiträge leisten. Ein nicht intendierter positiver Nebeneffekt ist, dass die Forschung
durchgerüttelt und fokussierter und koordinierter organisiert sein wird. Das liegt auch daran, dass wir nicht so
einfachen Zeiten entgegengehen. Stichwort: Krieg und
Inflation. Das wird die Forschungsbudgets mittelfristig
nicht unberührt lassen und es wird sich zeigen, dass man
fokussierter arbeiten muss.
Wird sozialwissenschaftliche Forschung von der Politik gehört?
Glemser: Es gibt eine ganze Reihe von Forschungs
institutionen, die Ministerien nachgelagert sind und
die mit uns gemeinsam Studien erheben. Und in diesen
findet Politikberatung statt. Den Bedarf sehe ich auch
in der Zukunft. Die Frage ist, wie geduldig die Politik
mit den Erhebungszyklen ist, Stichwort Schnelligkeit,
Flexibilität. Gelingt hier ein vernünftiger Kompromiss,
der auch Zufallsstichproben zulässt, oder wendet sich die
Stimmung in Richtung Panel, das schnelle Erhebungen
ermöglicht. Da ist es Aufgabe der Forschungslandschaft
insgesamt, die Grundlagen der Arbeit zu verdeutlichen
und herauszustellen.

Wie ist denn generell das Standing der Sozialwissenschaft
und welche Einflüsse hat die Corona-Pandemie bisher darauf?
Glemser:In der Branche Markt- und Sozialforschung
gibt es unterschiedliche Entwicklungsperspektiven.
Die klassische Marktforschung kämpft seit mehreren
Jahren und vermutlich noch eine paar Jahre weiter eher
mit den schrumpfenden Budgets ihrer Auftraggeber. In
der Sozialforschung mit den öffentlichen Auftraggebern
haben wir einen Markt, der in den vergangenen Jahren
eine positive Entwicklung für infas ermöglicht hat. Es ist
davon auszugehen, dass wir diese Entwicklung in den
nächsten Jahren fortsetzen können. Eben weil wir ein
Portfolio haben, das sich mit exzellenter Datenerhebung
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Das Soziooekonomische
Panel
Neuzugang bei infas

Von Jennifer Weitz, Thomas Weiß und Astrid Blome

Im Herbst 2020 hat infas den Zuschlag für die Durch
führung der Erhebungen für das Sozio-oekonomische
Panel (SOEP) erhalten. Eine beachtliche Herausforderung,
werden doch für diese Langzeitstudie jedes Jahr rund
32.000 Menschen in 22.000 Haushalten befragt. Das
SOEP gilt als die älteste Langzeitstudie zu den gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland. Da die
Studie während der Corona-Pandemie zu infas wechselte, ergaben sich daraus zusätzliche Anforderungen. Denn
wie bei anderen Panelstudien auch, konnten bestimmte
Erhebungsverfahren bzw. -methoden aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht unverändert durchgeführt werden und mussten so ersetzt werden, dass die
Ergebnisse im Zeitverlauf nicht beeinträchtigt werden.
Das SOEP, bei Befragten auch als „Leben in Deutschland“
bekannt, ist eine Panelstudie, die seit 1984 durchgeführt
wird. Damit ist es eine der am längsten laufenden multidisziplinären Panelstudien weltweit. Die Studie wird
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) und den Bundesländern gefördert und ist beim
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW),
Berlin, angesiedelt.
Das SOEP ist eine Haushaltsstudie, die sich in drei
Teilstudien gliedert, die jeweils aus mehreren Teilstich
proben bestehen: dem sogenannten SOEP-CORE, der Be
fragung von Geflüchteten (SOEP-REF) und dem Innova
tionssample (SOEP-IS). Alle drei Teilstudien sind jeweils
eine repräsentative Wiederholungsbefragung.
8

Die Teilstudie „Befragung von Geflüchteten“ (SOEP-REF)
ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem SOEP, dem
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Die Zielgruppe dieser Teilstudie, die 2016 erstmalig erhoben wurde, sind Personen, die ab dem Jahr 2013 nach
Deutschland geflüchtet sind.
Die Teilstudie Innovationssample (SOEP-IS) läuft seit
1998 und es werden vor allem innovative Inhalte für die
Hauptstudie (SOEP-CORE) erprobt. Der S OEP-IS ist seit
2009 eine eigene Teilstudie des SOEP. Seit 2012 haben
internationale Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaft
ler aller Disziplinen die Möglichkeit, eigene
Fragestellungen oder Forschungsinteressen zu untersuchen. Diese sogenannten innovativen Module haben
dabei vielfältige Themen und Zielrichtungen: Es kann
sich dabei beispielsweise um vertiefende Fragen zu
persönlichen Meinungen und Einstellungen, Fragen zu
Veränderungen nach wichtigen Lebensereignissen und
sogar kurze Verhaltensexperimente handeln.
Unabhängig davon, in welcher Teilstudie oder Stichprobe
sich der zu befragende Haushalt oder die Befragungs
person befindet, wird alles über den Studientitel „Leben
in Deutschland” kommuniziert. Für Teilnehmende
ist die Begriff
l ichkeit Sozio-oekonomisches Panel
im Allge
meinen nicht verständlich und daher als
Studientitel nicht geeignet. Für die Kommunikation mit
den Befragungspersonen ist ein visuelles Design ent-
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wickelt worden, das sowohl über digitale als auch analoge Medien gleichermaßen gut transportiert werden
kann und die Vielfältigkeit der Studie widerspiegelt.
Der Zusatz SOEP im Studienlogo und die Auswahl der
Farben stellen hierbei die Verbindung zum wissen
schaftlichen Gesicht der Studie dar. Die Herausforderung
für das visuelle Design der Studie liegt zum einen darin,
von Jung bis Alt, unabhängig vom Geschlecht, möglichst alle Menschen gleichermaßen anzusprechen,
und zum anderen in den zahlreichen Varianten der
Erhebungsunterlagen, die für die Logistik der Studie klar
voneinander unterscheidbar sein müssen, aber trotzdem einen hohen Wiedererkennungswert bekommen
sollten. Neben dem Studienlogo und einer festen Anzahl
an definierten Farben ist eine Form- und Bildsprache
entwickelt worden, die das visuelle Gesicht der Studie
komplettiert und mit der die vielfältigen Themenfelder
bebildert werden können. Das wird unter anderem auf
der Studienwebseite (www.leben-in-deutschland.de)
deutlich: Hier können sich alle Interessierten und An
gesprochenen über die Studie informieren, es werden
regelmäßig aktuelle Ergebnisse auf Deutsch und Englisch
online gestellt. Bei der Fotoauswahl steht der Mensch in
Interaktion im Fokus: Die ausgewählten Szenen sollen
möglichst aus dem Alltag gegriffen wirken und identitätsstiftend sein. Zusätzlich ist ein Motivationsfilm für
die Befragungswelle 2022 gedreht worden, der auf der
Studienwebseite zu finden ist und die Studie vor allen
Dingen auch neuen Befragungsteilnehmern nahebringt.
Die Protagonisten im Film sind reale Personen und
Familien aus der Panelstichprobe, die der Studie zum
Teil schon lange verbunden sind. Sie erklären, was ihre
Beweggründe sind, an der Studie teilzunehmen. Und

schließlich sind kurze Motivationsvideos entstanden, in
denen SOEP-Forschende und Mitarbeiter von infas sich
und ihre Arbeit vorstellen und so einen Blick hinter die
Kulissen der Studie gewähren. Darüber hinaus wird in
jedem Video eine Kernbotschaft transportiert, die die
Befragten zur (weiteren) Teilnahme motivieren.
Alle diese Maßnahmen sollen Motivation und Vertrauen
in die Studie geben und verstärken und damit auch die
Arbeit der Interviewerinnen und Interviewer vor Ort
unterstützen und im besten Fall auch vereinfachen.
Denn die Daten des SOEP werden seit Studienbeginn
im Jahr 1984 in persönlichen Interviews in den Haus
halten (Face-to-Face) erhoben. Zunächst wurden sie mit
Hilfe von Papierfragebögen, später dann auch computer
unterstützt durchgeführt. Mit den Jahren gab es auch für
einzelne Teilstichproben die Möglichkeit, die Befragung
online zu beantworten. Jedoch ist der Hauptmodus,
9
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SOEP-Related Studies
Neben dem Sozio-oekonomischen Panel führt infas auch weitere
sogenannte SOEP-Related Studies zu unterschiedlichen Themen
durch.

SOEP-LEE2:
Die Betriebsbefragung des Sozio-oekonomischen Panels
Ausgehend von der These, dass das betriebliche Arbeitsumfeld
einer Person, von wesentlicher Bedeutung für die Erklärung
des Lebenserfolgs ist, verfolgen die Erhebungen in der Studie
„SOEP-LEE2“ das Ziel, Personen- und Betriebsdaten zu verlinken.
Derart verlinkte Datensätze ermöglichen beispielsweise die
Untersuchung des Einflusses von Organisationsstrukturen und
-prozessen auf soziale Ungleichheit auf Individualebene. Im
Rahmen des SOEP-LEE2-Projektes werden dazu die Arbeitgeber
von abhängig beschäftigten Personen aus der SOEP-CORE-Erhebung 2021 befragt. Darüber hinaus wird außerdem eine
Vergleichsbefragung bei Betrieben aus der IAB-Betriebsstättendatei durchgeführt. Themen dieser Erhebungen in den Jahren
2021/22 sind insbesondere die Bewältigung der Corona-Pandemie sowie der Umgang mit der Digitalisierung und dem
Fachkräftemangel. Darüber hinaus nimmt das Projekt auch
Selbstständige in den Fokus. Dazu wurde ein spezielles
Fragenmodul in den SOEP-CORE-Fragebogen für 2022 eingefügt.
Auch im Rahmen dieser Studie wird ein Mixed-Mode-Design
mit CATI , CAWI, PAPI und CAPI realisiert. Der Fragebogen für
Selbstständige, der im Rahmen des SOEP-CORE 2022 erhoben
wird, steht in den Methoden CAPI, CATI, CAWI und CASI zur
Verfügung.
Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Kooperationsprojekt
des SOEP am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW),
Berlin, und des Instituts für Personal und Arbeit (IPA) der
Helmut-Schmidt-Universität (HSU).

nämlich Face-to-Face-Interviews, bis heute durchgehend erhalten geblieben. Neu seit 2021 ist hingegen,
dass die Studienteilnehmer die Möglichkeit haben, mit
ihrer Befragung auf Wunsch komplett oder teilweise in
eine andere Erhebungsmethode zu wechseln. So kann
die gesamte Befragung oder auch einzelne Teile dieser
entweder interviewer- oder selbstadministriert beant
wortet werden. Zur Auswahl stehen neben der Faceto-Face-Befragung coronabedingt eine CAPI by PhoneVariante, der computergestützte Selbstausfüller (CASI),
der Papierfragebogen (PAPI), ein Online-Interview (CAWI)
oder eine telefonische Befragung (CATI).
Die Methode, in der ein Interview letztlich realisiert
wird, hat dabei keinen Einfluss auf die Kontaktierung,
die zunächst regulär im Face-to-Face-Feld stattfindet. Die
Vorgehensweise ist dabei die Folgende:
Der Erstkontakt zu einem Haushalt findet über den Ver
sand der Studienankündigung statt. Diese wird allen im
Panelregister aufgeführten Befragungspersonen eines
Haushalts, die in dem Kalenderjahr 18 Jahre alt werden
(2021 waren das beispielsweise alle Haushaltsmitglieder
bis zum Altersjahrgang 2003), rund zwei Wochen vor
Feldstart zugestellt.
Um für alle Panelhaushalte einen Übergang zum neuen
visuellen Erscheinungsbild zu schaffen, wurden die
Umschläge und eine Ankündigungskarte mit dem bis10

RKI-SOEP-2: Leben in Deutschland – Corona Monitoring 2021
Mit der Corona Monitoring 2021-Studie wurde untersucht, wie
viele Menschen bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert
waren, ohne es zu gemerkt zu haben, wie viele Menschen bereits
geimpft sind und wie lange Antikörper im Blut nachweisbar sind.
Hierzu wurden Befragungspersonen ab 14 Jahren um die
Beantwortung eines Fragebogens (schriftlich oder online) und
um die Selbstabnahme einiger Blutstropfen aus dem Finger
zur Bestimmung von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 gebeten
(Trockenbluttest).
Insgesamt wurden über 21.000 Teilnehmer des Sozio-oekonomischen Panels zur Teilnahme aufgerufen. Die Teilnahme an der
Studie musste schriftlich auf einer Einwilligungserklärung
bestätigt werden. Die Teilnahme erfolgte dabei selbstadministriert durch die Befragungspersonen. Hierfür wurden umfassende
Studieninformationen, Hinweise zum Datenschutz und
Anleitungen (bebildert sowie auf Video) erstellt und den
Befragungspersonen postalisch zugesendet. Um auch den
nichtdeutschsprachigen Befragungspersonen die Teilnahme an
der Studie zu ermöglichen, wurden alle Erhebungsmaterialien
und Studieninformationen in die Sprachen Englisch, Polnisch,
Rumänisch, Bulgarisch, Arabisch und Farsi übersetzt. Im Laufe der
Feldzeit erfolgten mehrere schriftliche Erinnerungsversendungen
sowie eine telefonische Kontaktierung, um an die Teilnahme zu
erinnern und mögliche Nachfragen zu beantworten.
Für die Durchführung der Studie wurde infas durch das SOEP am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut (RKI) beauftragt. Weitere
Kooperationspartner sind das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) sowie das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF).
Ergebnisse aus dem Corona-Monitoring 2021 sind im Internet
unter www.rki.de/lid-studie zu finden.

herigen Schriftzug „Leben in Deutschland” und dem
SOEP-Logo bedruckt. Die Studienunterlagen, die dann
kurz vor Feldstart versandt wurden, Umschlag, Brief und
Infoflyer mit dem Verweis auf die Studienwebseite unter
www.leben-in-deutschland.de waren dagegen im neuen
visuellen Look.
Der nächste Kontaktierungsschritt ist davon abhängig,
ob für den Haushalt eine gültige Telefonnummer vorliegt oder nicht. Liegt eine Nummer vor, nimmt der
Face-to-Face-Interviewer telefonisch Kontakt zum Haus
halt auf. Liegt sie nicht vor oder sind die telefonischen
Kontaktierungsversuche erfolglos, nimmt der Face-toFace-Interviewer persönlichen Kontakt zum Haushalt
auf.
Für diese Kontaktaufnahme vor Ort steht dem Interviewer
die sogenannte Mitteilungskarte zur Verfügung, um sein
Anliegen und seine Kontaktdaten im Haushalt zu hinterlassen, falls niemand im Haushalt anzutreffen ist.
Ist ein Kontakt mit dem Haushalt hergestellt, wird ein
Interviewtermin vereinbart. Die Erfassung der Haushalts
zusammensetzung mithilfe der von infas entwickelten
computerbasierten Haushalts- und Beziehungsmatrix
wird mit dem Haushaltsvorstand zwingend computerbasiert und intervieweradministriert durchgeführt. Für
die anschließende Beantwortung der weiteren Frage
bögen stehen den Befragungspersonen im Haushalt
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IAB-BIB-BAMF-SOEP: Befragung von Geflüchteten aus der
Ukraine
Der Krieg in der Ukraine löste eine Fluchtbewegung dort lebender
Menschen aus. Auch in Deutschland suchen viele von ihnen
Schutz. Um mehr darüber zu erfahren, wie es den Geflüchteten
aus der Ukraine in Deutschland geht und wie sich ihre Situation
in den kommenden Monaten und Jahren entwickelt, führen das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF-FZ), das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) am Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das infas Institut
für angewandte Sozialwissenschaft gemeinsam die Studie
„IAB-BIB-BAMF-SOEP: Befragung von Geflüchteten aus
der Ukraine“ durch.
Für die Studie wurde eine bundesweite Einwohnermeldeamtsstichprobe von seit dem Kriegsausbruch aus der Ukraine
zugezogenen Menschen gezogen. Für die erste Befragung im
Sommer 2022 werden 48.000 dieser Personen angeschrieben
und um Teilnahme gebeten. Der Fragebogen steht auf Ukrainisch
und Russisch zur Verfügung und kann entweder online (CAWI)
oder schriftlich-postalisch (PAPI) beantwortet werden.
Die Studie ist als Panel ausgelegt und eine zweite Befragung
ist ab Januar 2023 geplant.

alle weiteren Erhebungsmodi, also CASI, PAPI/CAWI und
CATI, zur Verfügung.
Ein Blick auf die Realisierungen der Erhebungswelle 2021
zeigt, dass das Angebot der unterschiedlichen Methoden
seitens der Befragungspersonen entsprechend genutzt
wurde. So haben beispielsweise etwa 24 Prozent der erwachsenen Personen ihren personenbezogenen Frage
bogen selbstadministriert online (CAWI) oder in Papier
form (PAPI) beantwortet.
Für die Erhebungen im Jahr 2021 wurden dafür nur für
die Stichprobe SOEP-CORE 13 Fragebogenvarianten in
vier verschiedenen Sprachen in Papierform und genauso viele CAWI-Fragebögen umgesetzt. Auf jedem Papier
fragebogen befand sich zusätzlich ein individualisierter

SOEP-FGZ Panel: Zusammenleben in Deutschland
Das SOEP-FGZ Panel ist eine Panelerhebung zum Zusammenhalt
der Menschen in Deutschland. Erfasst werden detaillierte
Informationen über die Lebensbedingungen der Menschen in
Deutschland, wie etwa deren soziale Beziehungen, Bildung,
Erwerbssituation, Einkommen und Wohnen. Zudem werden
Vorstellungen erfragt, die die Menschen zum Zusammenleben
in Deutschland haben, und wie ihre Meinung zu aktuellen
Fragen der Gesellschaft ist.
Die erste Erhebungswelle des SOEP-FGZ Panels mit ihren zwei
Teilen erfolgte in den Jahren 2021 und 2022 im Methodenmix
CAWI und PAPI. Ab der zweiten Welle im Sommer 2022 sind
jährliche Erhebungen geplant. Durch die als Panelerhebung
angelegte Studie sollen ein besseres Verständnis unserer
Gesellschaft ermöglicht und Veränderungen über die Zeit nachvollziehbar werden.
Bei dieser Studie handelt es sich um ein Kooperationsprojekt
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin
und des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt
(FGZ) am Standort der Universität Bremen.

Zugangslink zum Online-Fragebogen, sodass jede Person
auch zu diesem Zeitpunkt noch einmal die Erhebungs
methode wechseln konnte. Durch eine ausgefeilte technische Steuerung war es möglich, dabei den Zugang zum
Onlinefragebogen über eine Landingpage zu steuern
und den Befragten trotzdem die jeweils vorgesehenen
Fragebögen als ein Instrument vorzulegen. Für die
Papierfragebögen war das so nicht möglich, hier wurde
über unterschiedliche Titelgestaltung sichergestellt, dass
jeder Haushalt die richtige Auswahl an Fragebögen in der
jeweils ausgewählten Befragungssprache erhielt.
Eine intervieweradministrierte Befragung haben 2021
dagegen 61 Prozent präferiert, von denen etwa 44 Prozent
aufgrund der Corona-Situation CAPI by Phone realisiert
wurden.

Zum Weiterlesen und -schauen
www.leben-in-deutschland.de
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Mobilität
und Teilhabe
für alle?
Unterschiede zwischen Arm
und Reich in Deutschland
Von Dana Gruschwitz

Für die meisten Menschen in Deutschland gehört das
Unterwegssein zum Alltag. Es ermöglicht das Aufsuchen
von Orten und Veranstaltungen, die Versorgung, das
Zusammentreffen mit anderen Menschen sowie
das Knüpfen von Kontakten über das unmittelbare
Umfeld hinaus. Der Weg zur Arbeit, zur Schule, zum
Einkaufen, zum Arzt oder Sportverein, aber auch der
Besuch eines Museums, eines Theaters, eines Konzerts
oder Vortrags wird durch Mobilität ermöglicht. Mit
dem Bewegungsradius steigt die Anzahl der Ziele und
Menschen, die erreicht werden können. Damit wirken
sich Mobilitätsoptionen positiv auf Bildungschancen,
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, aber auch auf die
Versorgung im Gesundheitsbereich aus. Ganz allgemein
wirken sich Mobilitätsoptionen und ein großer potenzieller Bewegungsradius positiv darauf aus, eigene Stärken
und Vorlieben verwirklichen zu können.
Die verfügbaren Optionen der Alltagsmobilität beeinflussen also die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe und Verwirklichung. Doch wie groß
sind die Unterschiede im Zugang zur Mobilität
und welche Anforderungen ergeben sich daraus für ein Verkehrssystem, das Teilhabe und
Verwirklichungschancen für alle absichert?
Datengrundlage „Mobilität in Deutschland 2017“
Diese Fragestellung wird mithilfe der Ergebnisse der
Studie „Mobilität in Deutschland 2017“ untersucht.
Die Alltagsmobilität in Deutschland lässt sich dazu
entlang des ökonomischen Haushaltsstatus analysieren. Dieser Haushaltsstatus ordnet die Haushalte
anhand des Haushaltsnettoeinkommens und der
Anzahl der Haushaltsmitglieder in fünf Gruppen von
„sehr niedrig“ und „niedrig“ über „mittel“ bis „hoch“
und „sehr hoch“. Um Einspareffekte bei größeren
Haushalten zu berücksichtigen, wird eine gewichtete
Summe der Haushaltsmitglieder berücksichtigt und
ein sogenanntes Äquivalenzeinkommen gebildet.
12

Dieser Haushaltsstatus betrachtet ausschließlich das
Einkommen und die Haushaltszusammensetzung. Über
das Haushaltsvermögen lässt sich keine Aussage treffen.
Der ökonomische Haushaltsstatus ist in diesem Sinne am
besten als verfügbares Einkommen zu verstehen.
Die Personen in den fünf Gruppen unterscheiden sich
in ihrer soziodemografischen Zusammensetzung. Die
Gruppen sind in sich nicht homogen, dennoch lassen sich
einige Schwerpunkte erkennen:
In Haushalten mit sehr geringem verfügbarem Ein
kommen leben etwas mehr Frauen als Männer, eher
ältere Menschen, deutlich mehr Menschen mit einem
Migrationshintergrund sowie mehr Menschen mit einer
gesundheitlichen Einschränkung. Ein hoher Anteil ist
nicht berufstätig und die Hälfte der Haushalte besteht
aus Alleinlebenden. Der Anteil von Haushalten mit Kin
dern ist zwar vergleichbar mit dem in den anderen Grup
pen. Alleinerziehende gehören aber in der Regel in diese
Haushaltsgruppe und sind in den anderen Gruppen (fast)
nicht vorhanden. Ein Lebensphaseneffekt lässt sich beim
Studierendenanteil vermuten. Obwohl Personen mit
Hochschulabschluss in der Gruppe mit sehr niedrigem
ökonomischem Status vergleichsweise selten sind, finden sich Studierende deutlich häufiger in dieser Gruppe
als in anderen.
Umgekehrt leben in Haushalten mit sehr hohem verfügbarem Einkommen deutlich häufiger junge Menschen.
Entsprechend fällt der Anteil der Mehrpersonenhaus
halte mit und ohne Kinder höher aus und fast die Hälfte
der Personen arbeitet in Vollzeit. Die Haushalte sind zudem in den Stadtregionen häufiger zu finden als in den
ländlichen Regionen.
Unterschiedlicher Zugang zu Verkehrsmitteln
Betrachtet man die Verfügbarkeit von Fahrrädern, Autos
und Carsharing-Mitgliedschaften in den Haushalten,
zeigt sich, dass mit dem verfügbaren Einkommen die
Ausstattung zunimmt. Etwa ein Fünftel der Haushalte
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mit sehr geringem verfügbarem Einkommen besitzt ist. Die Hintergründe dafür sind vielfältig. Zum einen
weder ein Auto noch ein Fahrrad. Fast die Hälfte verfügt sind Haushalte mit geringem Einkommen seltener in
über eins der beiden Verkehrsmittel und etwa ein Drittel den urbanen Bereichen zu verorten, in denen Carsharing
über beide. Carsharing-Mitgliedschaften sind sehr selten angeboten wird. Zum anderen haben diese Personen selin dieser Gruppe. Im Alltag führt diese Ausstattung zu tener einen Pkw-Führerschein. Zu beachten ist auch, dass
einer vergleichsweise hohen Abhängigkeit von öffent- diese Personen deutlich seltener ein Smartphone oder
lichen Verkehrsmitteln bzw. zu einer hohen Nutzung Tablet im Mobilitätsalltag verwenden und damit auch
der vorhandenen Verkehrsmittel. Etwa 70 Prozent der eine technologische Zugangshürde überwinden müssPersonen aus diesen Haushalten nutzen im Verlauf einer ten. Auch wenn auf einzelne Personen dieser Gruppe
üblichen Woche maximal ein Verkehrsmittel.
Ganz anders sieht das in der Gruppe mit
sehr hohem verfügbarem Einkommen aus.
Die Mitgliedschaften bei CarsharingPraktisch alle diese Haushalte sind mit
Anbietern konzentrieren sich auf
Verkehrsmitteln ausgestattet. Fast 90 Prozent
verfügen sowohl über Fahrräder als auch über
Haushalte mit hohem und sehr hohem
Pkw. Der Zugang zu Carsharing-Fahrzeugen
verfügbarem Einkommen, in denen
steigt darüber hinaus auf 10 Prozent. Im Alltag
bereits die Pkw-Ausstattung hoch ist.
führt diese hohe Pkw-Ausstattung zu einem
hohen Anteil von Personen, die im Verlauf
einer üblichen Woche ausschließlich Auto
fahren. Aber auch die Abhängigkeit von einem einzigen nicht alle drei Gründe gleichermaßen zutreffen, so stellen
Verkehrsmittel nimmt deutlich ab. Mehr als 40 Prozent sie in der Kombination für die Gesamtheit dieser Gruppe
dieser Personengruppe nutzen im Laufe einer üblichen eine entscheidende Zugangsbarriere dar. Eine geringere
Woche mindestens zwei verschiedene Verkehrsmittel.
Haushaltsausstattung mit Verkehrsmitteln aufgrund
geringen Einkommens kann demnach nicht durch den
Sharing-Angebote mit neuen Zugangsbarrieren
Zugriff auf Sharing-Angebote ausgeglichen werden.
Ein Blick auf den Zugang zu Sharing-Angeboten verdeutlicht, dass sich die Erwartung einer Egalisierung Pkw-Kilometer nehmen mit steigendem verfügbarem
des Verkehrsmittelzugangs nicht von allein erfüllen Einkommen zu
wird. Am Beispiel Carsharing wird das deutlich: Die An einem durchschnittlichen Tag in Deutschland legt
Mitgliedschaften und Zugänge konzentrieren sich auf eine Person im Schnitt rund 39 Kilometer in etwa 80
Haushalte mit hohem und sehr hohem verfügbarem Minuten zurück. Diese Werte variieren deutlich zwiEinkommen, in denen bereits die Pkw-Ausstattung hoch schen verschiedenen Haushaltstypen. Menschen aus

Verkehrsmittelverfügbarkeit nach ökonomischem Haushaltsstatus
Je höher das Einkommen, desto umfangreicher die Ausstattung und die Mobilitätsoptionen
Deutschland

ökonomischer Haushaltsstatus

sehr niedrig

niedrig

mittel

hoch

sehr hoch

Fahrrad, Auto und
Carsharing
61%

Fahrrad und Carsharing
Fahrrad und Auto

14%
12%
7%

nur Auto
nur Fahrrad
weder noch

Angaben in Prozent, Datenbasis: Haushalte
Quelle: Mobilität in Deutschland 2017, Studie im Auftrag des BMVI
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Haushalten mit sehr geringem verfügbarem Einkommen
bewältigen rund 26 Kilometer in rund 74 Minuten,
während Menschen mit sehr hohem verfügbarem
Einkommen in 89 Minuten fast die doppelte Entfernung
zurücklegen. An dieser Stelle wird die Konsequenz aus
den unterschiedlichen verfügbaren Verkehrsmitteln
sehr deutlich: Menschen mit hohem Einkommen haben
Zugriff auf schnellere Verkehrsmittel und verfügen damit
über größere Bewegungsradien als Menschen mit geringem Einkommen. Vor allem der Anteil der Pkw-Kilometer
steigt deutlich an.
Längere Distanzen vor allem im beruflichen und
Freizeitkontext
Der Verkehrsaufwand, der an einem durchschnittlichen
Tag pro Person im Rahmen der Versorgung unternommen
wird, also für Einkäufe, Erledigungen oder zur Begleitung
anderer, liegt in allen Haushaltsgruppen relativ konstant
zwischen 8 und 10 Kilometer. Deutliche Unterschiede zeigen sich dagegen bei den Distanzen, die im beruflichen
sowie im Freizeitkontext zurückgelegt werden. Am deutlichsten wachsen die Distanzen auf Dienstwegen sowie
Wegen zur Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle. Sie sind um
den Faktor 2,5 größer. Distanzen im Freizeitkontext sind
bei Menschen aus Haushalten mit sehr hohem verfügbarem Einkommen mit 19 Kilometer doppelt so groß,
wie die durchschnittlich 9 Kilometer von Menschen aus
Haushalten mit sehr geringem verfügbarem Einkommen.
Je größerer der Bewegungsradius, desto mehr Angebote
stehen zur Auswahl: Im Ausbildungskontext bedeutet
das beispielsweise den Besuch von spezialisierten
Bildungseinrichtungen. Im beruflichen Kontext wirkt
sich ein größerer Bewegungsradius positiv auf die ver-

fügbare Erwerbsarbeit aus. Ähnliches gilt auch für das
Beziehungsnetzwerk, denn ein großer Bewegungsradius
ermöglicht es, eine Vielzahl von Menschen mit ähnlichen
Interessen zu treffen und damit ein Unterstützernetzwerk
aufzubauen.
Mobilitätsoptionen schaffen Teilhabemöglichkeiten
Die wahrnehmbaren Teilhabeoptionen nehmen entsprechend der individuellen Möglichkeiten, geografische
Distanzen zu bewältigen, zu. Die Zugänge zu Verkehrs
mitteln und deren Nutzung unterscheiden sich aber
deutlich entlang des verfügbaren Einkommens. In diesem Sinne verweisen die vorgestellten Ergebnisse auf
einen deutlichen Zusammenhang zwischen Armuts
betroffenheit und sozialer Ausgrenzung bzw. zwischen
Reichtum und gesellschaftlicher Teilhabe.
Wenn gesellschaftliche Teilhabe als Gewährleistung
gleicher Verwirklichungschancen, Einbeziehung des
Einzelnen in die Gesellschaft sowie als Schutz vor willkürlicher Ungleichbehandlung verstand wird, hat das auch
Konsequenzen für das Verkehrssystem. Ein System, das
Mobilität für alle sichert, ist eine zentrale Voraussetzung
zur Gewähr
leistung gesellschaftlicher Teilhabe. Das
bedeutet, dass die Verkehrsplanung sich dieses Ziels
annehmen muss. Mobilität für alle bedeutet, flächendeckende, zuverlässige, komfortable, sichere und barrierefreie Angebote, ein moderner ÖPNV, ausgebaute Fuß- und
Radwegenetze in den Stadt- und Wohnquartieren, eine
integrierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie
eine gerechte Flächennutzung.

Wegelängen nach ökomischem Haushaltsstatus
Versorgungsaufwand fast konstant, aber Unterschiede im Berufs- und Freizeitkontext
Deutschland

ökonomischer Haushaltsstatus
sehr hoch
hoch

mittel
13

19
15

Freizeit

niedrig
12

sehr niedrig

Beruf/Ausbildung

10
9
16
9
9

8

11

9

21

23

10

9

14

9

Angaben in Kilometer (Mittelwerte pro Person am Stichtag, Abweichungen von der Tagessumme ergeben
sich durch Rundungen), Datenbasis: Personen
Quelle: Mobilität in Deutschland 2017, Studie im Auftrag des BMVI
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Lob eines
Fundstücks:
Das
Wahlhandbuch
1965

Von Jacob Steinwede

Nüchtern heißt es in der Einleitung: „Mit dem Wahlhand
buch 1965 legt das Institut für angewandte Sozialwissen
schaften eine Dokumentation aus dem Bereich der politischen Wissenschaft vor.“
Was folgt, ist ein auf eindrücklichste Weise umfassendes
Riesen-Kompendium. Ein Koloss, wie man ihn vorher und
nachher kaum gesehen hat. Was in der Wahlforschung
durchaus etwas heißen will. Zählt doch die empirische
Wahlforschung in der Bundesrepublik zu den am meisten entwickelten Teildisziplinen der Politikwissenschaft,
mit einem heute erheblich breiten Schrifttum und methodisch avancierten Instrumentarium.
Was indes mit dem „Wahlhandbuch 1965“, erschienen
im Sommer des Jahres, direkt im Vorfeld der Wahl zum
5. Deutschen Bundestag, vorlag, war eine General-Enzy
klopädie im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Nach
schlage- und Sammelwerk, gemacht für eine sehr breite
Zielgruppe: für Bürger und Experten, für Wähler und Ge
wählte, für wissenschaftliche und journalistische Beob
achter, für Administratoren, für Lehrende und Lernende,
kurz: für jede Person, die sich 16 Jahre nach Gründung der
Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorgang der demo
kratischen Wahl in unserem Land befassen wollte oder
musste. Eine Daten-, Fakten-, Dokumenten- und Analyse
sammlung, die nahezu jeden Aspekt des Wahlgeschehens
erfasste. Historisch, systematisch, aktuell.
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Entdeckt hat der Verfasser das Exemplar im Nachlass
des 2020 im Alter von 92 Jahren verstorbenen infasMitbe
gründers Wolfgang Hartenstein. Gehört hatte
man wohl schon davon – es aber noch nie in der Hand
gehabt. Ein Buch bestehend aus vier Teilen, organisiert
in 20 Kapiteln, 86 Haupt- und 148 Unterabschnitten, mit
185 Dokumenten aus 123 verschiedenen Quellen und
einem Gesamtumfang von 2.350 Seiten. Darin Analysen
von Wahlergebnissen, zurückreichend bis in die Weimarer
Republik; umfassende Dokumentationen aktueller Wahl
programme der relevanten Parteien; systematische Dar
stellungen und Interpretationen des Wahlrechts; mit
Abschnitten zu Wahlkampfprozessen und umfassenden
Kandidatenlisten; mit einer umfassenden Soziologie aller
Wahlkreise („Wahlkreisprofile“) und dazu wissenschaft
liche Originalbeiträge, wie etwa die „Sozialstruktur deutscher Parlamente“ von Wolfgang Zapf.
Das Werk, seinerzeit herausgegeben von Klaus Liepelt und
Fritz Sänger, erschien (wie auch das übrige infas-Schrift
tum) in der Europäischen Verlagsanstalt. Im Buchhandel
kostete es 48 DM, ein für damalige Zeiten stolzer Buchpreis.
Die Veröffentlichung war Teil des Selbstverständnisses
von infas, Teil einer ganz programmatischen Vorgehens
weise: einem unabhängigen Sozialforschungsinstitut,
das den Versuch unternimmt, das Instrumentarium der
modernen empirischen Sozialforschung für die täglichen
Aufgaben der Praxis zu nutzen. Dabei begleitet durch den
wissenschaftlichen Beirat des Instituts: Hans Paul Bahrdt,
Karl-Dietrich Bracher, Hans Herzfeld, Rudolf Hillebrecht,
Alexander Mitscherlich sowie Seymour Martin Lipset
und Stein Rokkan.
Der Blick auf das „Wahlhandbuch 1965“ beeindruckt aber
nicht allein durch schiere Masse, es setzt heute durchaus unterschiedliche Überlegungen frei. Zum einen: Wer
würde denn heute ein gedrucktes Kompendium von
diesem Umfang überhaupt noch in die Hand nehmen
wollen – wo es doch das Internet gibt und Zugriffe auf
internationale Datenbanken? Wo es eben in der Breite
so zahlreiche, stets aktuelle Informationsangebote gibt.
Zum anderen: Wo wird heute ein derart detailsicheres
Rundum-Panorama noch gewagt? Faktenwissen – so
breit wie auch tief! Ja, es ist genau diese Koppelung von
Breite und Tiefe, die in unseren Zeiten doch immer mehr
verloren zu gehen scheint. A la recherche du temps perdu.
16
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Ein anderer Blick: infas ist umgezogen
Im Lagemaß-Mittelteil setzt sich traditionell ein
Künstler mit dem Schwerpunktthema der jeweiligen
Ausgabe auseinander. Es ist der unverstellte und oft
überraschende Blick von außen. Den „Aufbruch”, in
diesem Fall den Umzug von infas in ein neues
Gebäude mit all seinen Implikationen, hat der Kölner
Fotograf Boris Breuer eingefangen. Er zeigt aus seiner Perspektive das Gebäude selbst, mit seiner ungewöhnlichen Architektur, und die Kolleginnen und
Kollegen, die sich im neuen Haus eingelebt haben
und die Formen der Zusammenarbeit nutzen, die
sich dort bieten. Der Mittelteil beinhaltet also unverändert einen Blick von außen, aber erstmalig sehr
detailliert auf infas von innen.
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SurveyInnovation
Ein neuer Fachbereich
bei infas
Von Thomas Weiß

Stetige Entwicklungen in der sozialwissenschaftlichen und Sozialforschungsinstitute e. V. (ADM 2022). Diese
Forschung auf verschiedenen Ebenen verlangen nach zunehmende Bedeutung computergestützter Verfahren
zeitgemäßen, immer komplexeren computerbasierten zeigt sich auch im internationalen Vergleich (ESOMAR
Erh ebungsm ethoden sowie damit einh erg ehenden 2012). Am deutlichsten ist dieser Trend in Bezug auf
Messinstrumenten. Um dieser Anforderung nach Inno die Erhebungsmethode CAWI festzustellen. Die Zahlen
vationen auch strukturell und organisatorisch Rechnung des ADM dokumentieren, dass CAWI als Befragungs
zu tragen, haben wir den Fachbereich „Survey-Innova methode seit 1998 zunehmend eingesetzt wird. Wurden
tionen“ eingerichtet. In Abgrenzung zur Survey-Metho noch Anfang der 1990er Jahre bei keinem der Mitglieds
dologie ist die Aufgabenstellung des neuen Fachbereichs institute des ADM Online-Befragungen realisiert und
übergreifender und weiter gefasst. So liegt der Fokus nicht lag deren Anteil gemessen an allen Befragungen 1998
auf der Untersuchung von Fehlerquellen oder deren Ver bei lediglich einem Prozent, liegt der Anteil 2021 bei
meidung, Minimierung oder Korrektur, sondern vielmehr 57 Prozent. Surveys im Internet sind demnach die häufig
in der Kon
zeption neuer Ver
fahren
und/oder der Kom
b i
nation bereits
fahren. Diese müsbestehender Ver
Wurden noch Anfang der 1990er Jahre
sen dann selbstredend entsprechend
bei keinem der Mitgliedsinstitute des ADM
surveymethodologisch evaluiert werden. Dabei folgen wir im Grundsatz
Online-Befragungen realisiert und lag
dem vom Ökonom und Politiker Joseph
deren Anteil gemessen an allen Befragungen
Schumpeter in Bezug auf Innovation
1998 bei lediglich einem Prozent, liegt er
formulierten Prinzip„the doing of new
things or the doing of things that are
2021 bei 57 Prozent.
already done, in a new way“.
Doch worin begründen sich die „neuen“
Anforderungen?
Insgesamt kann seit Ende der 1970er Jahre von einer ste Befragungsmethode der ADM-Mitgliedsinstitute im
Heterogenisierung der Befragungsmethoden gesprochen Jahr 2021. Der Grund für diese Entwicklung liegt auf der
werden. Dabei werden die klassischen Er
hebungs Hand. CAWI ist häufig sehr viel günstiger zu realisieren
formen des papierbasierten Interviews (Paper and Pencil als andere Modi.
Interview, PAPI) und des papierbasierten Selbstausfüllers Mit den preiswerten Online-Interviews geht allerdings
(Paper and Pencil Self Interview, PAPSI) zunehmend durch ein weiterer Aspekt einher, der für die Validität der Da
computergestützte Methoden, wie der telefonischen ten von großer Bedeutung ist: die Generierung der
Befragung (Computer Assisted Telephone Interview, Stichproben. So sind die stichprobentheoretischen Vor
CATI), dem computergestützten Interview (Computer aussetzungen bei vielen Erhebungen ungeklärt und
Assisted Personal Interview, CAPI) oder der Online� in der Regel nicht dokumentiert. Generell kann gesagt
-Befragung (Computer Assisted Web Interview, CAWI), werden, dass die meisten Online-Erhebungen auf „Nonverdrängt (Petersen 2000; Pfleiderer 2000). Dies zeigen Probability-Samples“ basieren, also auf Stichproben ohne
auch die Zahlen des Arbeitskreises Deutscher Markt- Zufallsauswahl. So wurden im Jahr 2021 annähernd
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90 Prozent der CAWI-Interviews der ADM-Mitglieds und Umsetzung von Erhebungsinstrumenten für ver
institute aus Access-Panels rekrutiert. Begonnen hat die- schiedene Endgeräte ist eine besondere Herausforderung,
ser Trend ebenfalls in den 1990er Jahren, vor allem in der denn auch hier muss dem Gütekriterium der Konstrukt
Markt- und Meinungsforschung.
validität (Reliabilität und Validität) Rechnung getragen
Mittlerweile zeigen sich diese Trends aber auch in der werden.
(sozial-)wissenschaftlichen Forschung. Kaum eine von Darüber hinaus sollen in CAWI-Erhebungen aber auch
infas durchgeführte Studien kommt ohne computer- immer mehr Inhalte erhoben werden, die bislang klasbasierte Erhebungsinstrumente aus, wobei diese auch sisch nur intervieweradministriert erhoben wurden.
zunehmend in einem Mixed-Mode-Design eingesetzt Dies liegt häufig an der Komplexität der dafür verwen
werden. Die Anforderungen seitens der Auftraggeber in deten Instrumente. Ein weiterer und mehr und mehr an
diesem Bereich nehmen stetig zu. Irritierend ist dabei zu Bedeutung gewinnender Modus im Rahmen von CAPIsehen, dass oftmals auch in der akademischen Forschung Erhebungen stellt hier auch CASI (Computer Assisted Self
auf Quotenstichproben innerhalb von Online-Access- Interview, CASI) dar. Ein gutes Beispiel ist dabei die Er
Panels zugegriffen werden soll, die dann unreflektiert als fassung von episodischen Daten im Rahmen der Lebens
„repräsentativ“ deklariert werden.
Dies ist insbesondere während der
Pandemie deutlich geworden. Auch
Vieles kann automatisch, ohne Zutun von
wenn „Non-Probability-Samples“
Befragten, passiv gemessen und auch verarbeitet
für bestimmte Fragestellungen
werden, sodass sich ein neues Verhältnis
ihre Berechtigung haben, führt kein
Weg an einer Zufallsstichprobe vorzwischen von mittels Devices aufgezeichneten
bei, wenn ein genaues Abbild der
Messungen einerseits und über Befragungen
Meinungen oder Einstellungen der
erhobenen Messungen andererseits ergibt.
Bevölkerung erhoben werden sollen, was für die meisten durch infas
durchgeführten Studien zutrifft.
Eng mit der Problematik computerbasierter Erhebungs verlaufsforschung. Zunächst stellt sich die Frage, wie
instrumente verknüpft ist auch die Frage nach den die Instrumente zu gestalten sind, damit diese selbstad
Stichproben, die der jeweiligen Erhebungsmethode zu- ministriert auf allen möglichen Geräten bearbeitet wergrunde liegen. Eine Lösung der Zusammenführung von den können. Inhaltlich kommen hierbei wieder zwei
unterschiedlichen Stichproben in Analogie zum Dual- konkurrierende und nicht neue Ansätze zum Tragen:
Frame-Ansatz bei Telefonstichproben als „Triple Frame“ Werden die verschiedenen Episoden chronologisch oder
ist noch nicht gefunden und bedarf einer wissenschaft thematisch abgearbeitet oder verwendet man beide An
lich fundierten Antwort, weil die Verbreitung von „Non- sätze und überlässt die Entscheidung bei selbstadminis
Probability-Samples“ zunimmt.
trierten Instrumenten der Befragungsperson selbst?
Zusätzlich verändert sich vor diesem Hintergrund und Dann müsste das Instrument allerdings beide Ansätze
anderer, neuerer Entwicklungen in der Technik das berücksichtigen. Eine weitere Herausforderung stellt die
Verständnis von Messung. Vieles kann automatisch, Visualisierung der erhobenen Daten dar, die zumeist auf
ohne Zutun von Befragten, gemessen (Passiv-Messung) Lücken und Überschneidungen geprüft werden sollen.
und auch verarbeitet werden, sodass sich ein neues Ver Gerade vor dem Hintergrund von CAWI als Multi-Devicehältnis von mittels Devices aufgezeichneten Messungen Survey stellt dies besondere Herausforderungen an die
einerseits und über Befragungen erhobene Messungen Responsivität des Erhebungsinstruments.
andererseits ergibt. Daraus folgen neue Herausforder Ein weiteres Beispiel in diesem Kontext stellen Be
ungen für das Gütekriterium der Konstruktvalidität fragungen dar, bei denen verschiedene Personen eines
(Reliabilität und Validität).
Haus
haltes befragt werden. Hierfür muss zunächst
die Haushaltszusammensetzung erfasst werden, aus
Wie kann den Anforderungen begegnet werden und welcher sich dann ableitet, wie viele und ggf. welche
welche Herausforderungen sehen wir dabei?
Personen befragt werden sollen. Wie können hier mehEinleitend wurde bereits auf die zunehmende Bedeutung rere Personen auf einen Fragebogen zugreifen oder wie
von CAWI-Erhebungen hingewiesen. Diese stellen auch werden adaptiv verschiedene Fragebögen für die Per
hinsichtlich der Befragungsinstrumente eine besondere sonen angelegt? Wie wird der Zugang (Link und Pass
Herausforderung dar, da diese nicht mehr nur – wie noch wort) zum Fragebogen an die verschiedenen Personen
in den 1990er Jahren – ausschließlich auf Desktop-PCs verteilt? Ein ähnliches Problem haben wir bereits im
stattfinden. Das Internet ist mittlerweile ständig und Rahmen von Betriebsbefragungen gelöst. Bei diesen
überall verfügbar. Der Zugriff auf Webinhalte findet in- kommt es häufiger vor, dass verschiedene Personen
zwischen über die verschiedensten Gerätetypen statt, Angaben zum Betrieb tätigen, da nicht eine einzelne
wes
halb bei CAWI-Erhebungen von Mixed-Device- Person über alle Informationen verfügt. Hier können
Surveys gesprochen werden muss. Die Entwicklung mittels eines Delegationsprinzips (siehe auch Beitrag auf
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Seite 36) einzelne Fragebogenteile von der Ankerperson
im Betrieb selbstständig an eine andere Person im Be
trieb delegiert werden. Der Fragebogen ist dabei nicht linear, was neue Herausforderungen für die Filterführung
und Darstellung gefilterter Fragen mit sich bringt. Zu
gleich eröffnet ein nicht linearer Fragebogen aber auch
neue Möglichkeiten bei der Aufteilung und Darstellung
einzelner thematischer Kapitel.
Eine weitere Herausforderung im Rahmen von CAWIErhebungen stellt die Rekrutierung oder Ermittlung
wei
terer Befragungs
personen mit
tels eines Schnee
ballverfahrens dar. Aktuell werden hier vor allem auch
Ansätze im Rahmen von Respondent-driven Sampling
(RDS) diskutiert, beispielsweise für die Analyse von sozialen Netzwerken. Hier gilt es neben einer anwender
freundlichen Lösung, die vor allem hohe Anforderungen
an die Usability stellt, auch datenschutzrechtliche An
forderungen zu berücksichtigen.
Ein weiteres Themenfeld stellen (sozial-)wissenschaft
liche Apps dar. infas verfügt selbst über die Panel-App
„my infas“, welche für das Tracking und die Panelpflege
im Rahmen von Panelstudien entwickelt wurde. Jedoch
wissen wir noch recht wenig darüber, wer die Nutzer solcher Apps sind, wie man solche Apps möglichst effizient
einsetzt und welche Inhalte über eine solche App in welchen Intervallen dargeboten werden müssen. Hier gilt
es also, künftig verschiedene Konzepte und Ansätze mit
unterschiedlichen Populationen zu erproben und eine
empirische Basis für weitere Entwicklungen zu schaffen.
Darüber hinaus stellt sich hierbei auch die Frage, welche
weiteren Apps beispielsweise für passive Messungen
zum Einsatz kommen können und welche Daten sich
damit wie valide erheben lassen. Auch das Thema der
Akzeptanz solcher Apps seitens der Teilnehmenden ist
ein noch nicht ausreichend beleuchteter Aspekt, der ggf.
zu Selektivitäten bei der Messung führen kann.
Ein weiteres Zukunftsszenario sehen wir in fremdadmini
strierten Interviews ohne (menschliche) Interviewer. So
schreiten die Entwicklungen von Sprachassistenten und
damit verbunden künstlicher Intelligenz immer weiter
und schneller voran. Lassen sich derartige Systeme auch
für die Interaktion „Interview“ nutzen? Würden derartige Ansätze von potenziellen Befragten überhaupt
akzeptiert? Aber auch mit Blick auf selbstadministrierte
methoden wäre vorstell
bar, in Form von
Erhebungs
Avataren eine Assistenz während der Befragung anzubieten. Wie müssten derartige Avatare gestaltet werden?
Welche Aufgabe könnten solche Avatare überhaupt übernehmen? Hier schließen an die enormen technischen
Herausforderungen eine Reihe methodischer Fragen an,
die es dann systematisch zu untersuchen gilt.
Bei all diesen Fragen muss ein weiteres und immer präsenter werdendes Thema berücksichtigt werden: die
Barrierefreiheit. Viele Lösungen – vor allem im Bereich
der Online-Erhebungen – berücksichtigen diesen Aspekt
nicht oder nur unzureichend. Dies liegt vor allem darin
begründet, dass es für die Umsetzung keinen einheitlichen technischen Standard gibt. Auch die inhaltliche

Ausgestaltung oder die inhaltlichen Anforderungen sind
in vielen Aspekten nur vage definiert. Ebenso bedeutet
Barrierefreiheit aktuell auch technisch noch einen „Ver
zicht“. Viele technische Lösungen sind an sich schon nicht
barrierefrei. Diese technischen Lösungen stellen für nicht
beeinträchtigte Menschen jedoch häufig einen Gewinn
an Usability dar. Hier stellt sich vor allem die Frage, wie
dieses Problem technisch so gelöst werden kann, dass
jedes Instrument barrierefrei ist, ohne die Kosten für die
Instrumentenerstellung deutlich zu erhöhen.
Mit Blick auf die bereits angesprochene Problematik der
„Non-Probability-Samples“ hat infas einen Vorstoß mit
dem Gewichtungsverfahren „Blended Calibration“ gewagt. Aber auch hier sind weitere Studien notwendig, um
die Ergebnisse bisheriger Pilotstudien weiter zu validieren. Auch hat infas sich entschieden, ein eigenes Panel für
Online-Erhebungen auf Basis eines Probability-Samples
aufzubauen.
Der beispielhafte Anriss macht deutlich, wieso wir den
Fachbereich „Survey-Innovationen“ etabliert haben. Ich
selbst freue mich, diesen Bereich in meiner Funktion als
Fachbereichsleiter mit Leben füllen zu dürfen, und bin
bereits heute gespannt, welche Herausforderungen wir
wie lösen und welchen neuen Herausforderungen wir
uns künftig noch stellen werden.

Zum Weiterlesen:
Petersen, T. (2000): Keine Alternativen: Telefon- und
Face-to-Face-Umfragen.
Pfleiderer, R. (2000): Methodeneffekte beim
Umstieg auf CAPI-Techniken. Beide in: Statistisches
Bundesamt (Hrsg.): Neue Erhebungsinstrumente und
Methodeneffekte. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
ESOMAR (2012): Global Prices Study 2012.
Amsterdam: ESOMAR.
ADM (2022): Jahresbericht 2021. Berlin: ADM,
www.adm-ev.de
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Interviewer-Schulungen
im digitalen Zeitalter
Von Benedikt Erlenkamp und Lukas Kaechele

Persönliche Schulungen von Interviewern im Vorfeld
von Erhebungen sind ein zentraler Aspekt der empirischen Sozialforschung und fester Bestandteil der
Qualitätssicherung. Bei infas sind sie obligatorisch.
In eintägigen Grundschulungsveranstaltungen werden die Basisqualifikationen vermittelt. In darauf aufbauenden Briefings und Projektschulungen erlangen die
Interviewer studienspezifisches Wissen.
Daikeler und Bosnjak (2020) konnten in einer umfassenden Metaanalyse zeigen, dass geschulte Inter
viewer im Vergleich zu Nichtgeschulten signifikant höhere Kooperationsraten generieren, eine bessere Daten
qualität in den Interviews aufweisen und weniger Mess
fehler einbringen. Mittereder et al. (2018) zeigen, dass geschulte Interviewer professioneller reagieren, etwa wenn
Befragte Verständnisschwierigkeiten haben und nicht
direkt auf Fragen antworten können. Und nicht zufällig
ist das Training der Interviewer basaler Bestandteil der
GESIS Survey Guidelines („General Interviewer Training
Curriculum for Computer-Assisted Personal Interviews“,
Daikeler et al. 2017).
2021 wurden bei infas 647 Schulungsveranstaltungen
durchgeführt. Dabei wurden 7.807 Teilnehmer aus dem
CAPI- und CATI-Feld geschult; einige haben an mehreren
teilgenommen. Die Schulungsprogramme variieren in
ihrer Dauer und Komplexität erheblich. Für kurze Ad-hocBefragungen im Telefonstudio werden Interviewer in der
Regel in einstündigen Briefings vorbereitet. Komplexe
Projekte, wie das „Panel Arbeitsmarkt und soziale
Sicherung” (PASS) oder das „Nationale Bildungspanel”
(NEPS), erfordern aufwendigere Schulungsmaßnahmen
mit Wissenstests und Probeinterviews. Diese können
sich über mehrere Tage erstrecken. In die Umsetzung
sind die Projektleitung, das infas-Schulungsteam, aber
auch der Auftraggeber involviert.
Digitalisierungsbeschleuniger Corona
Während Schulungen in der Vergangenheit überwiegend
in Präsenz durchgeführt wurden, hat uns die CovidPandemie vor neue Herausforderungen gestellt. Es wurde
ein Wechsel von einer digital-analogen Schulung hin zu
rein digitalen Schulungsprogrammen vollzogen.
Konzepte digitalisierter Schulungen sind im Grunde
keine Neuheit. Seit über zwanzig Jahren verbreiten sich
E-Learning-Varianten in Bildungseinrichtungen. Auch bei
infas fanden sich bereits digitale Elemente in Schulungen.
30

Primär handelte es sich dabei um eine hybride Schulungs
form, bei der Präsenzveranstaltungen um digitale Ele
mente ergänzt wurden. Diese Mischung wird in der
Didaktik als ‚blended learning‘ bezeichnet. Lerninhalte
werden nicht nur in der Veranstaltung vermittelt, sondern durch eine Vor- und Nachbereitungsphase flankiert.
Die Schulungsteilnehmer können sich während der Ver
anstaltung auf das Wesent
liche konzentrieren. Neu
hinzugekommen ist nun die vollständige Überführung
analoger Inhalte in den digitalen Raum.
Technisch gestaltete sich diese Transformation unproblematisch. E-Learning-Plattformen und Software
für Webinare sind vorhanden und den Interviewern aus
anderen Zusammenhängen wie Schule oder Universität
oft geläufig. Die Schwierigkeit lag bei der Übersetzung
komplexer sozialwissenschaftlicher Verfahrensweisen
aus ein- oder mehrtägigen Präsenzschulungen in fokussierte digitale Formate. Dies gelang, indem Teile der Ver
anstaltung auf eine bereits etablierte E-Learning-Platt
form, nämlich Moodle, ausgelagert wurden.

Beurteilung einer Interviewer-Schulung:
Digitalisierung bringt Vorteile
Vor der Umstellung

Nach der Umstellung

Wie hilfreich war diese Interviewerschulung
alles in allem für Sie persönlich?

92%

95%

Wie gut fühlen Sie sich durch die Schulung
auf den Abgleich der Haushaltsmatrix vorbereitet?

97%

99%

Wie gut fühlen Sie sich durch die Schulung auf die Erfassung
von Erwerbstätigkeit und anderen Aktivitäten vorbereitet?

67%

93%

Wie bewerten Sie die Umstellung des Schulungskonzeptes
von einer Präsenz- auf eine Webinar-Veranstaltung?

82%

Dargestellt: Top-Box-Werte, Anteile 1 und 2 auf
einer 4er-Skala von "sehr hilfreich", "hilfreich"
bzw. "sehr gut", "gut"
Quelle: Evaluationsdaten zur Schulung
der PASS Wellen 13 und 15
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Die Adaptivität dieser Plattform ermöglicht es dem Inter
viewer, jederzeit die Vor- und Nachbereitung in einer durch
die Schulungsleitung vorgegebenen Struktur zu durchlaufen. Zudem kann er seinen Lernerfolg einsehen und
sofort Feedback erhalten. Im Hintergrund werden automatisch Statistiken erzeugt, durch die Lernfortschritte
des einzelnen Interviewers nicht nur überprüft, sondern
die Art der Wissensvermittlung an die studienspezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Diese
Überprüfung erfolgt über eine Lernstandserhebung, welche Teil der Vorbereitungsphase ist.
Aufseiten der Interviewer ist die Umstellung eine
Herausforderung – ein Aufeinandertreffen verschie
dener Ansprüche. Ins Gewicht fallen soziale Aspekte,
aber auch die Ansprüche der Schulungsleitung, komplexe Sachverhalte anschaulich vermitteln zu können.
Während bei Studenten in rein digitalen Schulungs
umgebungen Aspekte wie Einsamkeit und Motivation
eine große Rolle spielen, kommen bei den Interviewern
weitere Themen hinzu. Beispielsweise der ‚digital divide‘,
der stärker ins Gewicht fällt als bei anderen Lernformen.
Während eines Webinars ist es selbst
ver
s tändlich
schwieriger, den Grad an Interaktion herzustellen, den
der Interviewer von einer Präsenzveranstaltung gewohnt ist. Abhilfe schaffen Optionen wie Videoüber
tragungen, Wortmeldungen per Chat, Quizfragen oder
Gruppenübungen.
Mit der Digitalisierung ändert sich zudem der Zeitfaktor,
was nicht nur die Anreise zum Schulungsort, sondern
auch die Dauer der Veranstaltung betrifft. Tagesver
anstaltungen sind als Webinar nicht praktikabel, da ab
etwa vier Stunden trotz Pausen die Aufmerksamkeit
der Teilnehmenden abnimmt. Um trotzdem dieselben
Inhalte vermitteln zu können, müssen die Interviewer
bei komplexeren Studien eine digital gestützte Vor- und
Nachbereitungsphase durchlaufen. Diese werden durch
analoge sowie digitale Unterlagen und Wissensabfragen
auf der infas eigenen E-Learning-Plattform realisiert. Das
hat den Vorteil, dass sich Interviewer ihre Lernpakete
sprechend ihres Lern
typs einteilen können. Die
ent
Schulungsleitung kann dabei direkt Fragen beantworten
und Hilfestellung leisten. Diesem interaktiven Feature
wünschen die Interviewer in Schulungsevaluationen
einen höheren Stellenwert.
Vielversprechende Ergebnisse
In den Evaluationen, die infas mit allen Teilnehmern im
Anschluss an jede Schulung durchführt, zeigen sich er
freuliche Ergebnisse für das vergangene Jahr: In 93 Pro
zent der Rückmeldungen werden die Webinare als gut
oder sehr gut bewertet. Vier von fünf gaben an, dass
sie den Inhalten der Veranstaltungen voll und gänzlich
folgen konnten. Und fast alle Teilnehmer der Grund
schulungen fühlten sich auf die Interviewertätigkeit gut
vorbereitet.
Im Rahmen des PASS-Projekts, bei dem nach jeder Er
hebungswelle evaluiert wird, zeigt sich, dass sich die
Interviewer durch Webinar-Schulungen teilweise deut-

lich besser auf schwierige Situationen im Interview vorbereitet fühlen als durch die vorherige Präsenzschulung.
Zudem empfinden mehr als 80 Prozent der Interviewer
aus der jüngsten Erhebungswelle die Umstellung des
Schulungskonzeptes von einer Präsenz- auf eine WebinarVeranstaltung als „gut“ oder „sehr gut“. Einzelne Rück
meldungen von langjährigen Interviewern bestätigen,
dass die Digitalisierung der Veranstaltungen als sehr
fruchtbar und angenehm empfunden wird. Eine Erklärung
dafür ist womöglich, dass viele Interviewer für Präsenz
schulungen aus ganz Deutschland anreisen mussten und
nun bequemer von zu Hause aus den Webinaren folgen
können. Das ist für das Institut auch insofern interessant,
als sich dadurch die Schulungshonorare merklich reduzieren. Andererseits geben Interviewer an, wieder mehr
persönlichen Austausch haben zu wollen, den PräsenzSchulungen ermöglichen würden.
Mittelfristig ist bei infas eine Mischform von Präsenz- und
Webinar-Schulungen geplant. Dieser Kompromiss kann
die Vorteile beider Konzepte vereinen – psychosoziale und
didaktische Aspekte einer Präsenzveranstaltung einerseits, Ressourceneinsparungen und Effizienzsteigerung
durch digitale Maß
n ahmen anderer
s eits. Konkret
kann somit ein persönlicher Austausch vor Ort mit den
Projektverantwortlichen erfolgen, während auf digitalem
Wege der Lernprozess für den Interviewer transparenter
strukturiert werden kann. Perspektivisch können durch
Ansätze wie ‚Gamification‘, also der Nutzung von spielerischen Belohnungsmechanismen, zusätzliche Anreize für
den Interviewer geschaffen werden, sich intensiv mit den
Inhalten der Studie auseinanderzusetzen.
Beide Modi müssen im Rahmen eines Schulungspro
gramms eng miteinander verzahnt und im Rahmen
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses stetig
optimiert werden. Eine Digitalisierung von Schulungs
maßnahmen darf nicht dazu führen, dass ursprüngliche
Präsenzkonzepte eins zu eins in den digitalen Raum verlagert werden. Vielmehr geht es darum, die Eigenheiten
und Synergie
effekte digitaler Medien so zu nutzen,
dass Interviewer bestmöglich aktiviert werden, um das
Wissen nachhaltig zu vermitteln. Die Schulung sollte für
den Interviewer nicht nur ein Lernprozess, sondern eine
Lernerfahrung sein, um zu gewährleisten, dass der Inter
viewer inhaltlich sicher und motiviert seiner Tätigkeit
nachgehen kann.

Zum Weiterlesen:
Daikeler, J., Bosnjak, M. (2020): How to Conduct
Effective Interviewer Training. In: Kreuter F. et al.
(Hrsg.): Interviewer Effects from a Total Survey Error
Perspective, Chapman and Hall, New York
Daikeler, J., Silber, H., Bosnjak, M., Zabal, A., Martin, S.,
(2017): A General Interviewer Training Curriculum
for Computer-Assisted Personal Interviews. In: GESIS
Survey Guidelines. Mannheim.
Mittereder, F. et al. (2018): Interviewer–respondent
Interactions in Conversational and Standardized
Interviewing, Field Methods, 30(1), S. 3–21.
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Regionale
Wirtschaftseffekte
in der Pandemie
Analysen mit der CoronaDatenplattform und einige
Lehren für die Zukunft

Von Robert Follmer, Reiner Gilberg, Beatrice Nolte, Joachim Scholz, Barbara Wawrzyniak

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fand
auch eine intensive Debatte zu dem Stellenwert und
der Zuverlässigkeit unterschiedlicher Daten statt. Ein
Element dieser Diskussion ist die Frage nach ihrer
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit, nicht zuletzt über
Disziplingrenzen hinweg. Einen praktischen Beitrag hat
die Corona-Datenplattform geliefert, die infas und infas
360 auch mit einem Beitrag des Instituts für Hygiene und
Öffentliche Gesundheit (IHPH) an der Universität Bonn
umgesetzt haben. Entstanden ist das Projekt im Auftrag
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK).
Die Datenplattform erfasst seit Anfang März 2020 fortlaufend regionale Corona-Schutzmaßnahmen. Zudem
werden auf der Plattform alle verfügbaren Daten zu regionalen Kennwerten bezogen auf das Infektionsgeschehen
sowie mit besonderem Fokus auf die wirtschaftliche
Entwicklung gesammelt, kombiniert mit weiteren
Strukturdaten.
Rund 20 Monate nach ihrem Start zählt die Plattform über
500 nutzende Institutionen oder Einzelwissenschaft
lerinnen und -wissenschaftler. Teile der Plattforminhalte
wurden zudem seit dem Sommer 2021 kontinuierlich an
das Statistische Bundesamt übergeben und dort frei zur
Verfügung gestellt.
Die Hauptaufgabe der Plattform besteht in der Bereit
stellung kleinräumiger Daten auf der Ebene von Land
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kreisen und kreisfreien Städten. Sie ermöglichen die
Analyse von wirtschaftlichen Effekten der Pandemie auf
der Ebene von Landkreisen und kreisfreien Städten.
Wirtschaftliche Effekte kleinräumig betrachtet
Die erste Pandemiephase weist bei einer räumlichen
Betrachtung erkennbare Unterschiede zwischen den
Kreisen und kreisfreien Städten auf. Besonders in den
wirtschaftsstarken südlichen Bundesländern nahmen in
der Zeit von Dezember 2019 bis März 2020 Kurzarbeit und
Arbeitslosigkeit in großem Maße zu. In den bayrischen
Kommunen traten überwiegend Verdopplungen und
Verdreifachungen von Nichtbeschäftigten auf, teilweise
haben sich die betreffenden Zahlen um den Faktor 4 und
mehr erhöht. In den neuen Bundesländern, vor allem in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und SachsenAnhalt, fanden sich in dieser Zeitspanne Zuwachsraten
fast ausschließlich im Bereich zwischen 33 Prozent und
100 Prozent. Die größte Zunahme wurde jedoch am
Automobilstandort Wolfsburg beobachtet.
Bei einer zeitlich verlängerten Betrachtung bis zum Juli
2021 waren – wenn auch nur marginal – bereits erste
Rückgänge der Nichtbeschäftigten zu verzeichnen.
Dieser Rückgang beschränkte sich auf fünf Kommunen.
Die große Mehrheit der nördlichen Kreise und kreisfreien
Städte hatte in diesem Zeitabschnitt Zuwächse von
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit von bis zu 50 Prozent ver-
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kraften müssen. Größere Zunahmen traten im gesamten
Bundesgebiet auf, gehäuft jedoch in Baden-Württemberg
und Bayern. Bei der relativ betrachteten Zunahme zeigte
Wolfsburg erneut den höchsten Wert auf.
Im Zeitraum eines ganzen Jahres (Juli 2020 bis Juli 2021)
zeigte sich bundesweit eine deutliche Entspannung bei
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Der Rückgang betrug bis
zu 77 Prozent, hier wiederum am häufigsten in den beiden südlichsten Bundesländern und vereinzelt in Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In den nordöstlich gelegenen Bundesländern sind die Rückgänge etwas
geringer ausgefallen. Einzig in Wolfsburg, Emden und
Kassel gab es in diesem Zeitraum noch eine Zunahme von
Nichtbeschäftigten.
Insgesamt zeigt die deskriptive Darstellung, dass der
Süden der Republik zunächst stärker betroffen war, sich
aber auch entsprechend erholen konnte. Die relativ hohe
Dynamik folgt den Phasen der Pandemie. Zudem wird
sie nur erkennbar, wenn wie hier erfolgt, Kurzarbeit und
Arbeitslosigkeit zusammengefasst betrachtet werden.
Auch multivariat unter der Lupe
Eine besondere Herausforderung bei der Analyse regionaler Wirtschaftsdaten auf der Suche nach Auffälligkeiten
in der Corona-Pandemie besteht in der zeitnahen Verfüg
barkeit solcher Daten auf der für die Plattform zentralen Gebietsebene, den Landkreisen und kreisfreien
Städten. Um den analytischen Zugang zu diesen Daten
zu erleichtern und die Analysen zu verdichten, haben wir
eine Klassifikation dieser Gebietseinheiten nach verfügbaren Wirtschaftsindikatoren vorgenommen. Sie versteht sich mangels offizieller Typisierungen zu diesem
Themenfeld – etwa vergleichbar mit den verschiedenen
Raumtypisierungen anhand von Raumstrukturen
und Lagemerkmalen – als eine Art experimentelle
Klassifikation, die künftig weiter zu schärfen ist.
Abgegrenzt wurden acht verschiedene Segmente.
Dafür herangezogen wurden Angaben zur regionalen
Wirtschaftsstruktur wie der Anteil von Arbeitsplätzen
im Dienstleistungs- und Industriebereich sowie mit akademischen Hintergrund und im Wissenschaftssektor.
Hinzu kommen Angaben zur Bruttowertschöpfung in
verschiedenen Branchen, insbesondere in der Land- und
Forstwirtschaft, um auch diesen Sektor abgrenzen zu
können. Weiterhin herangezogen wurden Angaben zu
Übernachtungen im Fremdenverkehr sowie zu infrastrukturellen Voraussetzungen.
Die Zuordnung eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt
erfolgte schrittweise entlang einer Priorisierung, hier zunächst vereinfacht im Überblick beschrieben:
• Zunächst wurden Gebiete abgegrenzt, die eindeutig
dienstleistungs-, industrie- oder wissenschaftsorientiert
sind.
• Besteht eine ausgeglichene Struktur, erfolgte eine
Klassifikation als „Mischstruktur“.
• Im nächsten Schritt wurden Gebiete, die bevölkerungsbezogen hohe Anteile auswärtiger Übernachtungen aufweisen, dem Segment „Fremdenverkehr“ zugeordnet.

• Bei den verbleibenden Gebieten wurde geprüft, welche Bruttowertschöpfungen sich im Sektor Land- und
Forstwirtschaft zeigen. Liegen diese im hohen oberen
Bereich, erfolgte eine Zuordnung zu diesem Segment.
• Schließlich wurden infrastrukturschwache Gebiete
abgegrenzt, die keinem inhaltlichen Wirtschaftscluster
klar zugeordnet werden konnten.
Da die Corona-Datenplattform nicht nur die Wirtschafts
entwicklungen betrachten, sondern diese vor allem in
Bezug zu den getroffenen Corona-Eindämmungsmaß
nahmen gesetzt werden sollte, nutzt die Analyse zusätzlich Daten aus der komplexen Maßnahmenerfassung
der Plattform. Dabei wurde ein verdichteter
Maßnahmenindex eingesetzt, der in Anlehnung an ein
internationales Vorbild in der Plattform berechnet und
bereitgestellt wird.

Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit:
von März 2020 bis Juli 2020

Kiel

Hamburg

Schwerin

Bremen

Potsdam

Hannover

Berlin

Magdeburg

Düsseldorf

Dresden

Erfurt

Wiesbaden
Mainz
Saarbrücken
Stuttgart

München

Zunahme von Nichtbeschäftigten
[400 Landkreise oder kreisfreie Städte]
unter 0 % [50]

50 % bis unter 100 % [76]

0 % bis unter 50 % [264]

100 % und mehr [10]

Datengrundlage: Realisierte Kurzarbeit und
Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen,
Bundesagentur für Arbeit.
Kartengrundlage: Gebietseinheiten 1 : 250 000,
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.
Stand: 01.07.2021
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Maßnahmenindex
Der Maßnahmenindex basiert auf den pro Tag recherchierten und
in verschiedene Ober- und Unterkategorien codierten Corona-Verordnungen, die auf der Corona-Datenplattform bereitgestellt
werden. Für jeden der 23 Hauptcodes werden dessen Subcodes
ordinal nach der „Strenge“ sortiert, mit einem numerischen
Rangwert versehen und anschließend über Mittelwertbildung und
Normierung in einem einzigen Indikator ausgewiesen, der die
Strenge der verordneten Maßnahmen bewertet. Dieses Vorgehen
orientiert sich methodisch am internationalen Oxford-Stringency-Index, die inhaltliche ebenso wie die regionale Tiefe ist jedoch
beim Maßnahmenindex deutlich feiner. Während der Oxford-Index zum Beispiel mit dem Bereich „School Closings“ die Schließung
über alle Schulformen und Universitäten umfasst, werden beim
Maßnahmenindex die Schulen in Grundschulen und weiterführende Schulen unterteilt. Zudem werden die Verordnungen für alle
401 Kreise in Deutschland erfasst, wodurch die Analyse regionaler
Effekte ermöglicht wird.

Um die Zusammenhänge zwischen den Kreisstrukturen,
der Zuordnung zu einem der „Wirtschaftscluster“ und
regionalen Wirtschafts- und Pandemiekennwerten
sowie zu dem Maßnahmenindex auch multivariat
zu betrachten, wurden regressionsanalytische
Mehrebenen-Modelle berechnet. Dabei sind zwei wichtige Einschränkungen zu berücksichtigen: Die Einheit für
diese Analysen sind grundsätzlich die 400 betrachteten
Landkreise und kreisfreien Städte. Dies heißt, dass nur
Variablen verwendet werden können, die auf dieser
Ebene vollständig vorliegen. Damit sind bestimmte
ökonomische Eckwerte, die zwar bundesweit, aber
nicht regional verfügbar sind, ausgeschlossen. Diese
Einschränkung besteht auch für einzelne Kennwerte
der Pandemie wie etwa die Hospitalisierungs- oder
Impfquote. Die Analyse der Wirtschaftskennwerte und
weiterer Parameter muss sich so auf wenige robuste
Merkmale beschränken. Flächendeckend und aktuell
verfügbar ist die Arbeitslosenquote. Dies gilt mit der
Einschränkung der weniger zeitnahen Verfügbarkeit
auch für die Kurzarbeitsquote. Wir haben uns entschieden, diese beiden Kennwerte zu einem Parameter
der „Nichtbeschäftigung“ zusammenzufassen und in den
Modellen als abhängige Variable zu nutzen.
Wenn der Maßnahmenindex als unmittelbarer Effekt
der Pandemie gesehen wird, sind hier direkte Wirkungen
nachweisbar (in der Tabelle ausgewählter Zeitraum: März
bis Juli 2020, weitere Zeitschnitte in der Langfassung,
siehe „Zum Weiterlesen” am Ende des Beitrags).
Gleichzeitig wird aber auch ersichtlich, dass die regional
unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen in unterschiedlicher Form betroffen sind. Verantwortlich dafür ist in erster Linie die jeweils unterschiedliche Ausgangssituation
vor der Pandemie, also die wirtschaftlich unterschiedlich ausfallenden Profile der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Dies zeigt sich deutlich etwa in der hohen
Betroffenheit von Kreisen oder kreisfreien Städten, die
dem Schwerpunkt „Fremdenverkehr“ zugeordnet wurden, aber auch für das „Industriecluster“ und etwas abgeschwächter und regional weniger zugespitzt für den
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Dienstleistungssektor. Sie waren schnell in hohem Maß
„verwundbar“. Mit dem Anhalten der Pandemie betrifft
dies schrittweise auch andere Strukturen, doch mit größerer Zeitverzögerung.
Anregung zu einer besseren Datenkultur
Die hier im Schwerpunkt vorgestellten wirtschaftsorientierten Auswertungen waren ein wichtiger
Baustein innerhalb der Corona-Datenplattform. Wenig
überraschend, aber deutlich wurde auch, dass die regionale Datenlage bezogen auf die Wirtschaftseffekte und
zeitnah verfügbare Kennwerte deutlich besser sein könnte. So musste sich unsere Analyse mangels anderer zeitnah verfügbarer Kennwerte beispielsweise hilfsweise
auf die hierfür konstruierte Nichtbeschäftigtenquote
begrenzen.

Modellkennwerte Random-Effects GLS Regression im
Zeitraum März bis Juli 2022 (Kreis/Städte)

Koeffizient

P>|z|

Maßnahmenindex

0,113

0.000

Index regionale Infrastruktur

0,026

0.028

Studentenquote im Kreis/Stadt

0,003

0.202

Brutto-Inlandsprodukt pro Einwohner

0,037

0.001

-0,114

0.000

Dienstleistungsquote

0,132

0.000

Anteil Beschäftigte in Großunternehmen

0,008

0.935

Anteil Erwerbstätige im verarbeitenden
Gewerbe/Industrie

0,060

0.000

-0,019

0.000

Wissenschaft

0,462

0.386

Mittelstand

1,253

0.022

Industrie

2,601

0.000

Mischstruktur

1,436

0.002

Land- und Forstwirtschaft

1,493

0.011

Fremdenverkehr

2,459

0.000

infrastrukturschwach ohne spezifisches
Profil

1,830

0.004

-6,844

0.000

Anteil akademisch Beschäftigte

Index Ländlichkeit des Gebiets
Wirtschaftssegment

Konstante

r2
rho
Anzahl der Gebiete

0.410 within
398 between

abhängige Variable: Nicht-Beschäftigung

overall

0,581
0,624
0,606

Datenbasis: Corona-Datenplattform und INKAR
(für Strukturdaten) www.inkar.de sowie eigene
Berechnungen, realisierte Kurzarbeit zum Analysezeitraum regional nur bis Sommer 2021 verfügbar.

Ebenso konnte nicht auf eine etablierte Segmentation
anhand der Wirtschaftsstrukturen zurückgegriffen
werden. Stattdessen musste eine solche Zuordnung in
einem ersten – sicher noch weiterzuentwickelnden –
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Versuch, relativ pragmatisch und ad hoc erarbeitet
werden. Wünschenswert wären jedoch diesbezügliche
Basisarbeiten sowie weitere, regional differenzierbare
Angaben zu ökonomischen Kennziffern. Sie liegen bislang gar nicht oder nur mit großem zeitlichen Abstand
regional vor, könnten aber bei entsprechendem Aufwand
bereitgestellt werden, würden mehr Informationen liefern und bessere Ableitungen ermöglichen.
Über Wirtschaftsdaten hinaus
Darüber hinaus hat die bisherige Arbeit in der Plattform
aber auch in vielfältiger Form Grundsätzliches verdeutlicht. Dies betrifft die verfügbaren Datenqualitäten,
Dateninhalte und Bereitstellungszeiten. Ausgezeichnete
Daten sind keine Gewähr für eine hohe Krisenfestigkeit,
aber doch ein Beitrag dazu. Ein elaborierteres Qualitäts
verständnis, mehr Kontinuität und Vorausschau in
verschiedene Wege der Datengenerierung sowie gelebte und institutionalisierte Interdisziplinarität in der
Analyse sind machbar – und stehen einer wohlhabenden
Gesellschaft gut zu Gesicht. Sie sind kein Luxus, sondern
Ausdruck wahrgenommener Verantwortung auf der
Grundlage zuverlässiger empirischer Daten.
Die Pandemie lehrt uns, dass wir nicht gut vorbereitet
sind. Wir stehen vor erheblichen Anforderungen, wenn
unser wirtschaftliches und soziales Leben, unsere
wissenschaftliche und politische Kompetenz, unsere
demokratische Verfasstheit, unsere Technologie und
unsere Konsumgewohnheiten, unsere Gesundheit und
unsere soziale Gerechtigkeit robust genug sein sollen, um
anstehende Transformationsaufgaben zu meistern. Dies
gilt für Krisensituationen ebenso wie für langwährende
Anpassungsprozesse. Einen Resilienzbaustein bilden
zuverlässige empirische Grundlagen – nicht zuletzt zu
kleinräumigen Wirtschaftsdaten. Fast paradigmatisch
verdeutlicht uns der Umgang mit der Corona-Situation,
dass hier erhebliche Defizite bestehen. Dies betrifft bei
genauem Blick in der einen oder anderen Form alle betrachteten Sektoren.
Das Ad hoc-Vorhaben der Corona-Datenplattform hat
bekannte und weniger bekannte Defizite in den verfügbaren Daten offengelegt. Diese Einschränkungen betreffen die Verfügbarkeit, Transparenz, Reliabilität ebenso wie Validität der einbezogenen Daten. Hinzu kommen
bedeutende Lücken und andere methodische Mängel
vorhandener Einzeldaten.
Das Spektrum reicht von der bereits vielfach diskutierten Zuverlässigkeit der Inzidenz-, Test- und
Hospitalisierungsdaten im engeren Themenschwerpunkt
der Plattform über eine verzögerte Bereitstellung, eine
nicht befriedigende regionale Tiefe etwa innerhalb von
Städten sowie kaum verfügbare regional tief gegliederte
Daten zum Wirtschaftsgeschehen bis hin zu fehlenden
oder handwerklich unzureichenden Surveydaten beispielsweise zur Compliance oder in der Pandemie wichtigen Hintergrunddaten zur aktuellen Alltagsmobilität.
Auch das mehr oder weniger zwangsläufig gewählte regionale Raster der Landkreise und kreisfreien Städte weist

aufgrund seiner bundeslandspezifisch sehr unterschiedlichen Struktur Nachteile auf. Wünschenswert wäre an
dieser Stelle eine bundesweit einheitliche Systematik für
analytische Zwecke und die Datenbereitstellung.
Neben diesen operativ schnell erkennbaren und der
Fachwelt nicht neuen Defiziten hat sich die Tatsache
einer kaum vorhandenen pandemieunabhängigen
Zusammenführung dieser Daten als hemmend erwiesen. Hinzu kommen Defizite bei ihrer kontinuierlichen wie auch interdisziplinären und institutionalisierten Analyse. Damit soll nicht gesagt werden, dass diese
Faktoren bei einer besseren Ausgangssituation zwangsläufig zu einem perfekten Pandemiemanagement geführt hätten. Jedoch ist anzunehmen, dass ein etabliertes System zur flexiblen Datensammlung und -analyse
mehr und zuverlässigere Analysen auch im wissenschaftlichen Für und Wider ermöglicht hätte. Auch hätten mit einem derartigen Instrument den politischen
Entscheidungsträgern und -trägerinnen vermutlich bessere und vielfältigere Basisdaten zur Verfügung gestellt
werden können. Dabei bezieht sich diese Annahme nicht
allein auf Gesundheitsdaten mit Bezug auf die aktuelle
Herausforderung, sondern allgemeiner auf eine Vielfalt
von sozialen, infrastrukturellen und wirtschaftlichen
Themenkomplexen, deren unmittelbare Verfügbarkeit
grundsätzlich und zugespitzt in einer Krisensituation
von erheblichem Vorteil wäre.

Zum Weiterlesen
www.corona-datenplattform.de
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Bitte übernehmen!
Delegation bei OnlineBefragungen
Von Petra Knerr, Maximilian Ponert, Julian von der Burg

Betriebs- oder Unternehmensbefragungen umfassen in
der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher Themen, bei
spielsweise zu den Folgen der Corona-Pandemie, der Digi
talisierung und der Weiterbildung von Mitarbeitern oder
auch schlicht Unternehmensdaten.
Gesucht ist dann eine Auskunftsperson für das Interview,
die möglichst zu allen Themen des Fragebogens fundierte Auskunft geben kann. Je mehr Themenbereiche
die Betriebsbefragung umfasst, je detaillierter sie beleuchtet werden und je größer der Betrieb ist, desto un
wahrscheinlicher ist es, dass eine einzige Person alle
Fragen gleichermaßen gut und verlässlich beantworten
kann. Es kann dann sinnvoll sein, die Aufgabe auf mehrere Schultern zu verteilen, indem verschiedene Ex
perten aus dem Betrieb an der Beantwortung des Frage
bogens mitwirken. So wird es vielfach auch gehandhabt:
Beispielsweise wurden in der Deutschen Innovations

erhebung 2015 rund 29 Prozent der Papierfragebögen
und 23 Prozent der Online-Interviews durch mehr als
eine Person beantwortet.
Bei einer Erhebung mittels Papierfragebogen ist die
Verteilung auf mehrere Auskunftspersonen relativ einfach, indem eine Person zunächst alle Fragen aus ihren
Themenbereichen beantwortet und anschließend den
Frage
bogen für die Beantwortung der übrigen Fra
gen im Betrieb weitergibt. Dabei ist es unerheblich,
ob die erste Aus
kunfts
person ganze Themen
blöcke
oder nur einzelne Fragen in verschiedenen Blöcken zunächst unbeantwortet lässt, da die unbeantworteten
Fragen in einem Papierfragebogen für die nächste(n)
Auskunftsperson(en) leicht zu identifizieren sind.
Bei einer Erhebung über einen linear aufgebauten OnlineFragebogen, in dem die Fragen in einer festgelegten
Reihenfolge angezeigt werden, ist das für die Betriebe

Das Delegationsprinzip:
Ein Fragebogen – viele Experten

Fragebogen
Modul 1 Modul 2
Modul 3 Modul 4

Fragebogen
Modul 2

Ansprechperson

Kollege

Fragebogen
Modul 3

Betrieb

Quelle: infas, 2022
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demgegenüber deutlich schwieriger zu organisieren. Der
Fragebogen kann von der Auskunftsperson zwar jeder
zeit unterbrochen und später vervollständigt werden,
nachdem die fehlenden Informationen eingeholt wurden
– diese Vervollständigung kann jedoch sehr aufwendig
sein, wenn dazu große Teile des Fragebogens erneut in
Gänze durchgegangen werden müssen. Je mehr Kollegen
in die Beantwortung des Fragebogens einbezogen werden, umso aufwendiger ist es, die Beantwortung eines
Online-Fragebogens auf diese Weise zu organisieren.
Dies birgt das Risiko, dass selbst bei einem eigentlich
befragungsbereiten Betrieb eine Reihe von Fragen oder
auch der gesamte Fragebogen unbeantwortet bleiben.
Darüber hinaus leidet die Qualität der Antworten durch
fehlerhaft nachgetragene oder nur grob geschätzte Ein
gaben.
Durch die Anwendung einer sogenannten Delegations
funktion im Online-Fragebogen kann diesen Problemen
begegnet werden. Dabei kann eine Auskunftsperson diejenigen Teile des Fragebogens, zu denen sie selbst keine
Informationen besitzt, unmittelbar und in beliebiger
Reihenfolge per E-Mail an sachkundige Kollegen im
Betrieb weiterleiten. Diese Kollegen können dann auf
die an sie delegierten Fragebogenteile zugreifen und sie
selbstständig beantworten. Die Verantwortung für die
Delegation von Fragebogenteilen und die Organisation
von deren Beantwortung verbleibt dabei aber jederzeit
bei der zentralen Auskunftsperson im Betrieb.
infas setzt eine solche Delegationsfunktion derzeit
in zwei laufenden Projekten ein: in der Deutschen
Innovationserhebung 2022 (Auftraggeber LeibnizZentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) und
der Studie „Betriebe und berufliche Arbeitswelten in
Deutschland“ (Auftraggeber Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung in Kooperation mit der HelmutSchmidt-Universität Hamburg).
Für die Nutzung dieser ursprünglich von der Gesellschaft
für Software in der Sozialforschung mbH (GESS) entwickelten Funktion wurden die Fragebögen in beiden Erhebungen zunächst zu inhaltlich in sich abge
schlossenen Themenblöcken zusammengefasst. Damit
soll die Nutzung der Delegation für die Betriebe möglichst einfach gehalten werden, indem ein bestimmter
Fragenblock innerhalb des Betriebs nur an eine Person
weitergeleitet werden muss, die dann alle Fragen in diesem Block beantworten kann.
Über die Navigationsleiste erhält die Auskunftsperson
einen Überblick über die einzelnen Themenbereiche
sowie deren konkrete Inhalte. Sie kann über diese Leiste
die verschiedenen Blöcke und auch die Fragenseiten
innerhalb eines jeden Blockes direkt ansteuern und in
beliebiger Reihenfolge beantworten. Dort wird auch angezeigt, wie vollständig die Fragenseiten bzw. -blöcke bereits bearbeitet wurden.
Die zentrale Auskunftsperson kann dann einen oder
mehrere Teile des Fragebogens für die Beantwortung an
andere Experten im Betrieb delegieren (siehe Abbildung
links). Damit die unmittelbare Zuordnung der Befra

gung zur zentralen Auskunftsperson gegeben ist, bleibt
mindestens ein Themenblock von der Delegation ausgenommen.
Als zusätzliche Unterstützung für die Befragten verfügt
das Tool über eine in den Fragebogen integrierte E-MailFunktion, mit der ein zuvor durch den Fragebogenersteller
festgelegter Einladungstext mit individuellem Zugangs
link an den zuständigen Kollegen übermittelt wird. Alter
nativ kann sich die Auskunftsperson einen generierten
Zugangslink anzeigen lassen und diesen selbst mit einem
beliebigen E-Mail-Programm oder auch einem Messenger
versenden.
Solange Fragebogenteile delegiert sind, ist ein Aufruf
durch die ursprüngliche Auskunftsperson nicht möglich.
Sie kann die Delegation aber jederzeit beenden, um den
Themenblock doch selbst zu beantworten oder ihn an
eine andere Person zu delegieren. Die kontaktierte Person
hat solange Zugriff auf den delegierten Fragebogenteil,
bis eine zuvor gesetzte Frist abgelaufen ist oder der
Hauptansprechpartner die Delegation beendet.
Die Übermittlung des final bearbeiteten Fragebogens an
das Erhebungsinstitut wird schließlich durch den zentralen Ansprechpartner angestoßen. Um zu verhindern,
dass die Auskunftsperson die Datenübermittlung mit
noch offenen delegierten Fragebogenteilen vorzeitig initiiert, kann eine entsprechende Fehlermeldung in den
Fragebogen aufgenommen werden.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten
Die Anwendungsmöglichkeiten der vorgestellten Dele
gationsfunktion sind vielfältig und nicht nur auf Betriebsoder Unternehmensbefragungen beschränkt. Die Dele
gationsfunktion kann immer dann angewendet werden,
wenn die Beantwortung von Interviewteilen durch andere Personen über den zentralen Ansprechpartner hinaus wünschenswert ist. Auch Haushaltsstudien, in denen
mehrere Mitglieder eines Haushalts zu ihrer persönlichen
Situation befragt werden, sind ein solcher Anwendungs
fall. Hier kann die Delegationsfunktion dazu genutzt
werden, dass der Hauptansprechpartner bzw. Haushalts
vorstand die an andere Haushaltsmitglieder gerichteten
Fragebogenteile selbstständig an diese übermittelt. Auch
in einem Methodenmix aus CATI und CAWI wäre eine
Nutzung der Delegationsfunktion vorstellbar. Der CATIInterviewer würde sie direkt während des Interviews nutzen, um Fragebogenteile anderen kundigeren Personen
zuzuordnen oder – bei Unterbrechung des Interviews –
die Befragungsperson selbst zur nachgelagerten Online
befragung einzuladen. Des Weiteren ließen sich auch
sensible, vertrauliche oder optionale Fragenteile während
eines CATI-Interviews an die Befragungsperson, zur nachträglichen Bearbeitung in CAWI, weiterleiten.
Die Delegationsfunktion bietet somit das Potenzial, Er
hebungen qualitativ hochwertiger, zielführender und für
die Befragungspersonen angenehmer zu gestalten und
damit die Qualität der erhobenen Daten zu erhöhen.
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Aktuelle Herausforderungen
im öffentlichen Verkehr

Von Marc Schelewsky

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie steht der öffentliche Verkehr (ÖV) vor einer doppelten Herausforderung:
Nicht nur, dass er seine Modalsplit-Anteile steigern und
das „Rückgrat der Verkehrswende“ bilden soll. Zudem
muss er Maßnahmen gegen die pandemiebedingten
Fahrgastverluste finden. Mit welcher Dynamik sich der
ÖV und die gesamte Mobilität während der Pandemie
entwickeln, wurde im MOBICOR-Projekt 2021 anhand
von verschiedenen Befragungen im Panel-Ansatz und
dem Einsatz der mobicor-App analysiert. Dabei wurden
deutschlandweit und in einzelnen Bundesländern je
weils 1.000 Interviews pro Welle und Einheit telefonisch
durchgeführt (Dual-Frame-Stichprobe). Aktualisierungen
erfolgen im September und Oktober 2022. Es zeigt sich,
dass eine weiterhin sinkende ÖV-Nutzung zu beobachten
ist, die inzwischen auch die Zeitkartenbesitzer betrifft.
Die MOBICOR-Studie konnte in allen Erhebungswellen
einen Rückgang des ÖV am Modalsplit feststellen – bei
einer insgesamt gesunkenen Verkehrsleistung. Die
Anteile schwanken zwischen 6 und 8 Prozent und liegen damit unter den gewohnten 10 Prozent, die in der
Studie „Mobilität in Deutschland” vor Corona gemessen
wurden. Auf dem Land zeigen sich die Fahrgastrückgänge
besonders deutlich. Dort lagen die Anteile des ÖV vor
Pandemie-Beginn bereits unter dem Niveau in städtischen Räumen und sanken mit der Pandemie auf einen
Anteil von 3 bis 4 Prozent am Modalsplit.
Das Fahrrad erfreut sich auch auf dem Land zunehmender
Beliebtheit und konnte dort über die Erhebungswellen
hinweg den Modalsplit-Anteil deutlich steigern. Es profitiert anscheinend von den Ängsten vor einer Infektion,
die mit der ÖV-Nutzung verbunden sind, und wird neben
dem Auto als Alternative zum ÖV wahrgenommen. Im
Mai 2021 gaben 18 Prozent der Befragten in ländlichen
Räumen an, vom ÖV auf das Fahrrad auszuweichen.
Dass sich das Fahrrad so großen Zuspruchs erfreut,
liegt neben einer Angst vor Infektion im ÖV auch
an Homeoffice-Optionen, der daraus resultierenden
Nahraumorientierung und zusätzlichem Freizeitverkehr
bei einem rudimentären und wenig bedürfnisgerechten ÖV-Angebot. Das Fahrrad, mit oder ohne
Unterstützungsmotor, stellt auf dem Land für bestimmte
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Personengruppen und bis zu gewissen Distanzen eine alltagstaugliche Alternative dar.
Neben dem Fahrrad sind Sharing-Angebote eine
Alternative zum Pkw oder ÖV: E-Scooter, Bikes- oder
Carsharing gibt es insbesondere in großen Städten – allerdings oft zu höheren Kosten. Der ÖV lässt sich also durch
intermodale Angebote auf den nachfragestarken Achsen
ergänzen, aber keineswegs ersetzen. Die Mobilität in
Städten ist auf Massentransportmittel angewiesen.
Zeitkartenbesitzer wandern in der Pandemie ab
Das Rückgrat des ÖV bilden die Zeitkartenbesitzer, die die
Nutzung in ihren Mobilitätsroutinen verankert haben.
Krisenbedingte Verluste an Zeitkartenbesitzern treten
mit zeitlicher Verzögerung auf. Schließlich muss eine passende und routinefähige Alternative gefunden werden,
um weiterhin mobil zu bleiben.
In den zwei Jahren seit dem Beginn der Pandemie
sind viele Dauerkunden des ÖV fündig geworden: Im
Mai 2021 gaben 44 Prozent der Befragten an, aktuell
Fahrten mit dem ÖV zu vermeiden und stattdessen auf
das Auto auszuweichen. Weitere 18 Prozent steigen auf
das Fahrrad anstatt in den Bus. Nur rund jeder Fünfte
gibt an, weiter wie bisher mit dem ÖV zu fahren. Diese
Zahlen haben sich im Verlauf der Pandemie kaum verändert. Die Möglichkeit zum Homeoffice hat die Suche
nach Alternativen zum ÖV weiter befördert. Im Ergebnis
zeigen sich deutliche Rückgänge im Zeitkartenbesitz von
rund 25 Prozent. Nur noch rund 20 Prozent der Befragten
geben an, über eine Zeitkarte zu verfügen. Ein Großteil
davon ist jünger als 30 Jahre, häufig im Besitz eines obligatorischen Ausbildungs- oder Semestertickets.
Wer dem ÖV einmal den Rücken gekehrt hat, kommt
häufig nicht zurück. Nur ein Drittel der ehemaligen
Zeitkartenbesitzer beabsichtigt, nach dem Ende der
Pandemie wieder eine Zeitkarte zu kaufen. 59 Prozent
hingegen geben an, auch zukünftig auf eine ÖV-Zeitkarte
verzichten zu wollen.
Doch was sind die Beweggründe für ein Fernbleiben?
Ist es ausschließlich die Angst vor Infektionen bei der
Nutzung von Bus und Bahn? Die Abbildung rechts oben
zeigt, dass fast jede zweite Person angibt, aus Sorge vor
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einer Corona-Infektion von einer Nutzung des ÖV abzusehen. Umgekehrt tragen Maßnahmen zur Verringerung
des Infektionsrisikos ebenfalls zu Fahrgastverlusten
bei. 14 Prozent der Befragten geben an, aufgrund der
Maskenpflicht den ÖV zu meiden. Zudem sind die wahrgenommenen Qualitätsdefizite des ÖV eine wesentliche
Ursache für die ÖV-Vermeidung. Schlechte Verbindungen,
schlechte Taktung – diese Beschwerden sind nicht neu.
Die Verbesserung der Bedienqualität ist diesen Aussagen
zufolge eine zentrale Voraussetzung für eine Weiter- oder
Wiedernutzung des ÖV-Angebots.
Während die wahrgenommenen Defizite in der
Bedienqualität zwar ärgerlich sind, aber von vielen
wahlfreien Kunden dennoch akzeptiert wurden, wird in
Kombination mit der Pandemie ein Kipppunkt erreicht,
an dem sich auch Dauerkunden zumindest vorübergehend vom ÖV abwenden. Die Pandemie hat den ÖV
damit an einer empfindlichen Stelle getroffen, dem
Versprechen einer sicheren Beförderung.
Was tun? Lösungen sind teuer
In Digitalisierung und innovative Konzepte wird viel
Hoffnung gesteckt. Doch wie sollen diese zu mehr ÖV
führen, wenn der Bus nur zweimal am Tag kommt? Wie
kann ein Rufbus-Angebot überzeugen, wenn eine Stunde
vor dem Fahrtantritt eine Fahrt reserviert werden muss,
während das Auto startbereit vor der Tür wartet?
Offenbar wurde zu lange auf das Auto als Lösung für eine
moderne Mobilität gesetzt. Die Anfänge lassen sich weit
zurückverfolgen, wobei ein wesentlicher Wendepunkt
„pro Auto“ im „Programm zur Gesundung des deutschen
Verkehrswesens”, dem Leber-Plan von 1967, gesehen werden kann. Der damalige Bundesverkehrsminister Georg
Leber schlägt vor, das Schienennetz auf die wirtschaftlich erfolgreichen Strecken zu beschränken – dafür
sollten 6.500 Kilometer stillgelegt werden – und „den
Personenkraftwagen (…) freie Fahrt und grünes Licht [zu
geben]“ (o.A. 1967, 886). Das Auto war (und ist) Primat der
Verkehrspolitik, geleitet von dem Verständnis, das Auto
„sei das Barometer unseres Wohlstandes“ (ebd.).
Bei Investitionen in die Infrastruktur, bei steuerlichen
Subventionen und Kaufanreizen lebt dieser Gedanke
fort. Das Auto für alle wird als Indikator einer erfolgreichen, auf Wohlstand ausgerichteten Politik verstanden. Durch diese Autofixiertheit wird der eigene Pkw
häufig als einzige Option wahrgenommen, mobil zu sein.
Das Bild der berufsbedingten Pendler auf dem Land, die
auf das Auto angewiesen sind und für die eine Erhöhung
der Spritpreise oder der Abbau von Steuervorteilen
Existenz bedrohend ist, hat sich in den Köpfen festgesetzt. Dieses Argument nutzt das Ergebnis der seit 65
Jahren fehlgeleiteten Verkehrspolitik, um an dieser festzuhalten. Die pandemiebedingte Krise verschärft diese
Argumentationsrichtung weiter: Wieso soll in einen
(ländlichen) ÖV investiert werden, wenn keiner da ist,
der ihn nutzen würde?
Soll eine Verkehrswende gelingen, angesichts der ausbleibenden CO2-Reduktionen im Verkehrssektor steht die

Gründe gegen die ÖV-Nutzung:
Ansteckung, aber auch Verbindung und Takt

45%

Corona/Angst vor Ansteckung

14%

Maskenpflicht

45%

Schlechte Verbindungen

Schlechte Taktung

29%

Mehrfachnennungen möglich
Quelle: MOBICOR-Erhebung (Bundesländer
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen)
für Personen ab 16 Jahren, telefonische Erhebung
mit etwa 1.000 Befragten pro Bundesland
und Welle, Mai und Oktober 2021

Notwendigkeit wohl außer Frage, dann muss der öffentliche Verkehr dabei das Rückgrat darstellen. Unter dieser
Prämisse werden förderpolitische Gießkannen-Lösungen,
die gleichermaßen das Auto und den öffentlichen
Verkehr fördern, angesichts der aktuellen Entwicklungen
eher ins Leere laufen. Bestenfalls kehrt der ÖV auf das
Vor-Pandemie-Niveau zurück. Ein klares Bekenntnis zum
Primat des öffentlichen Verkehrs, mit dem Zielbild eines
nutzerorientierten und bedarfsgerechten ÖV-Angebots,
erscheint aktuell der richtige Weg, die ausgerufenen (und
verpflichtenden) Klimaziele zu erreichen. Das 9-EuroTicket gibt ein wenig Hoffnung, dass ein Umdenken
stattfindet. Allerdings müssen günstige ÖV-Tickets von
Angebotsverbesserungen begleitet werden, auch auf
dem Land. Welche Wirkungen von einem 9-Euro-Ticket
ausgehen, wird von infas in verschiedenen Studien
untersucht. Es zeichnet sich ab, dass der ÖPNV zumindest
vorübergehend einen Teil der coronabedingten Verluste
kompensieren konnte. Zu einem einfachen Ticket müsste
jedoch ein erheblicher Angebotsausbau hinzukommen.
Weitere Ergebnisse werden auch hier berichtet werden.
Finanziert werden könnten erforderliche Investitionen
durch den Abbau steuerlicher Vorteile des Individualver
kehrs (vgl. UBA 2021). Hier ist mehr Mut zu Veränderungen
gefordert. Ansonsten kann der ÖV der doppelten
Herausforderung nicht adäquat begegnen. Pandemie und
Energiekrise haben den Handlungsdruck erhöht.

Zum Weiterlesen:
WZB, infas, MOTIONTAG (2021): Mobilitätsreport,
www.infas.de
Umweltbundesamt (2021): Umweltschädliche
Subventionen in Deutschland, www.umweltbundesbundesamt.de
o.A. (1967): Bulletin des Presse-und Informationsamtes
der Bundesregierung, www.infas.de/L12OEV
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beauftragt. Es werden 2.000 Jugend-

bringen können. Darüber hinaus wer-

der Bundesrepublik gemeinsam mit dem

liche und junge Erwachsene befragt,

den wir die Ticketwirkungen verknüpft

DLR, IVT und infas 360 durchführen.

die im Zeitraum der Erstbefragung

mit anderen Effekten, etwa durch den

Wie in den vorherigen Wellen werden

in einer entsprechenden Einrichtung

parallelen Tankrabatt oder weitere

Haushalts- und Personenbefragungen,

gewohnt haben. Durchgeführt wird

Kostenveränderungen in anderen

Stichtagserhebungen über ein ganzes

die Studie vom Deutschen Jugend-

Lebenshaltungsbereichen, betrachten.

Jahr die Datenbasis für die Studie bilden.

institut (DJI), München, der Gesellschaft

Damit erfasst die MiD die Mobilität

für innovative Sozialforschung und

differenziert nach Verkehrsmittel, Jah-

Sozialplanung (GISS), Bremen, und der

res-, Ferien- und Tageszeiten, in einer

Internationalen Gesellschaft für er-

Matrix, die Selbst- und Mitfahrer be-

zieherische Hilfen (IGfH), Frankfurt.

Nov

Studie

Neue Welle zur Vermächtnisstudie,
2022
Im Jahr 2015 wurde die Studie „Das
Vermächtnis – Wie wir leben wollen.
Und was wir dafür tun müssen“, ein
Kooperationsprojekt von infas, DIE

rücksichtigt. Die MiD 2023 ist mit über
180.000 befragten Haushalten eine der
größten Studien zur Thematik weltweit.

Jul

Studie

Sep

Studie

Langzeitmonitoring von digitalen
und datenbezogenen Kompetenzen
DaLi, 2022

Berlin für Sozialforschung (WZB) erst-

Evaluation des Klimatickets in
Österreich, 2021

mals durchgeführt. Über 3.000 Men-

Das KlimaTicket ist eine Jahreskarte

Bildungsverläufe (LifBi), Bamberg,

schen in Deutschland wurden dafür in

für alle öffentlichen Verkehrsmittel in

mit der Durchführung der Studie

einem persönlichen Interview befragt.

Österreich. Der reguläre Tarif beträgt

„Langzeitmonitoring von digitalen

Zwischen Ende Mai und Anfang Sep-

1.095 Euro, also 3 Euro pro Tag. infas

und datenbezogenen Kompetenzen

tember 2018 wurden insgesamt 2070

führt zusammen mit Motiontag, Berlin,

der bundesdeutschen Bevölkerung“

Personen erneut für die Vermächtnis-

und Triconsult, Wien, die Evaluation

(DaLi) beauftragt worden. Ziel ist es,

studie befragt, davon 1227, die bereits

des neuen Tarifs durch. Auftraggeber ist

die Nutzung und den Umgang mit

2015 teilgenommen hatten. Jetzt ist für

das österreichische Bundesministerium

digitalen Daten, Informationen und

den November 2022 eine neue Welle

für Klimaschutz, Umwelt, Energie,

Medien in ihren Potenzialen wie auch

geplant. Im Kern werden mit der Ver-

Mobilität, Innovation und Technologie

potenziellen Risiken als individuel-

mächtnisstudie Lebenserfahrungen,

(BMK). In einem Paneldesign eingesetzt

le Fähigkeiten abzubilden. Im Fokus

ZEIT und dem Wissenschaftszentrum

infas ist vom Leibniz-Institut für
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stehen hierbei zentrale digitale und

Auswirkungen der Corona-Pandemie

datenbezogene Kenntnisse, also ein

auf den Alltag von Familien aus ver-

Spektrum grundlegenden und weiter-

schiedenen sozio-ökonomischen Milieus.

führenden Wissens und Könnens, über

Dabei stehen sowohl kurz- als auch

das mündige Personen verfügen sollten.

mittelfristige Folgen für das Familien-

Mit einem bevölkerungsrepräsentativen

leben durch Einschränkungen der Er-

Querschnitt soll ein Langzeitmonitoring

werbs-, Lern- und Betreuungsmöglich-

Beitrag zur Verbreitung der Altersvorsorge, 2022

etabliert werden, das den Kenntnis-

keiten, der sozialen Kontakte und des

Wie ist die Vorsorgesituation der Be-

stand und das Fähigkeitsniveau über

Freizeitangebotes seit Pandemiebeginn

völkerung in Deutschland? Dieser

verschiedene Altersgruppen beschreibt

im Fokus. Für die Untersuchung wurde

Frage geht die Studie „Verbreitung der

und analysiert. Der ergänzende Längs-

ein explorativer Forschungsansatz

Altersvorsorge 2019“ (AV 2019) nach.

schnitt fokussiert auf Entwicklungs-

gewählt. Exemplarisch wurden eher

Für die Studie wurden von infas rund

prozesse in einem besonders relevanten

schlecht sowie eher besser situier-

11.900 Personen im Alter von 25 bis

Altersbereich. Vorgesehen sind vier

te Stadtteile in Bremerhaven und

unter 65 Jahren im Auftrag des Bundes-

Wellen von 2023 bis 2026 mit ver-

Schwerin ausgewählt, um regional-

ministeriums für Arbeit und Soziales

schiedenen Multi-Mode-Erhebungen.

spezifische Faktoren berücksichtigen

(BMAS) befragt. Im Mittelpunkt stand

zu können. Beide norddeutschen

der aktuelle Erwerb von Anwartschaften

Städte haben jeweils etwa 100.000 Ein-

in den drei Säulen der Alterssicherung:

wohnerinnen und Einwohner, weisen

gesetzliche Rentenversicherung, betrieb-

jedoch sehr unterschiedliche aktuelle

liche Altersversorgung sowie private

Rahmenbedingungen auf. Die von

Altersvorsorge, hierbei insbesondere

Mär

Studie

Jan

Studie

der Volkswagenstiftung geförderte

Riester-Verträge. Ergebnisse der Studie

Umweltbewusstseinsstudie, 2022

Studie wird zum Jahreswechsel 2022

sind unter Mitautorenschaft der infas-

Im Auftrag des Umweltbundes-

abgeschlossen sein. Erste Ergebnisse

Projektleitung in der Zeitschrift „Deut-

amtes (UBA), Dessau, hat infas in Zu-

sind unter dem Studiennamen auf

sche Rentenversicherung“ erschienen.

sammenarbeit mit dem ISOE-Institut

der Webseite der Universität Ham-

Der Artikel „Zusätzliche Altersvorsorge

für sozial-ökologische Forschung die

burg sowie bei infas zu finden.

von Beschäftigten in Deutschland – Er-

Umweltbewusstseinsstudie 2020 durch-

gebnisse der Personenbefragung zur

geführt. Im März sind die Ergebnisse der

Verbreitung der Altersvorsorge 2019

Untersuchung veröffentlicht worden

(AV 2019)“ kann unter „www.infas.de/

und auf der Webseite des UBA abrufbar.
Themenschwerpunkte der aktuellen
Studie sind der Klimaschutz und die

Apr

av2019” heruntergeladen werden.
Studie

sozial-ökologische Transformation.

Der Religionsmonitor, 2022

Dafür wurden Ende 2020 über 2.000

infas hat zum dritten Mal für die

Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren im

Bertelsmann Stiftung die Erhebungen

Rahmen einer Onlinebefragung inter-

zum Religionsmonitor durchgeführt.

viewt. Die Umweltbewusstseinsstudie

Dabei handelt es sich um quantitative

wird seit über 25 Jahren regelmäßig

Befragungen zum Thema Religiosität

Der Nationale Diskriminierungsund Rassismusmonitor, 2022

durchgeführt, um repräsentative Daten

und zu weiteren gesellschaftlichen

Das Deutsche Zentrum für Integrati-

über umweltbezogene Einstellungen

Aspekten wie Lebenszufriedenheit

ons- und Migrationsforschung (DeZIM)

und Verhaltensweisen der Bevölkerung

und Werte, Corona und Bewältigungs-

hat infas mit der Erhebung für den

in Deutschland zu ermitteln.

strategien, Meinungsfreiheit und

Nationalen Diskriminierungs- und

Mediennutzung oder Wissenschafts-

Rassismusmonitor (NaDiRa) beauftragt.

on

skepsis und Verschwörungsglaube. Die

Befragt werden Menschen mit und ohne

Mär

Erhebung setzt sich aus unterschied-

Migrationsgeschichte zur Ermittlung des

lichen Modulen zusammen und um-

Ausmaßes rassistischer Einstellungen

fasst außer Deutschland sechs weitere

und Erfahrungen. Zu diesem Zweck wird

Länder. Es wurde mehrsprachig online

ein Online-Access-Panel auf Basis einer

Nachhaltige Veränderungen im
Familienalltag durch Corona, 2022

befragt. In Deutschland wurde hier-

offline rekrutierten Zufallsstichprobe

für erstmals eine Einwohnermelde-

aufgebaut. Zusätzlich wird parallel eine

Im Februar 2021 startete das Projekt

amtsstichprobe eingesetzt. In diesem

Paper-Pencil-Befragung durchgeführt.

„Nachhaltige Veränderungen und Un-

Rahmen wurde auch eine Teilstich-

Es werden rund 6.000 Personen ab

gleichheiten im Familienalltag durch

probe mit Muslimen auf Basis eines

18 Jahren in Deutschland befragt.

die Corona-Pandemie“ des Fachbereichs

onomastischen Verfahrens gezogen.

Sozialökonomie der Universität Ham-

Ergebnisse sind demnächst auf der

burg und infas. Forschungsschwerpunkt

Webseite der Bertelsmann Stiftung

war die Untersuchung von ungleichen

zum Religionsmonitor zu finden.

42

Studie

Jul

Studie

Aufbruch

Lagemaß Nr. 12, 2022

Nächste Ausgabe
Frühjahr 2023

In der kommenden dreizehnten LagemaßAusgabe befassen wir uns mit dem Thema
„investieren”. Dabei beschränken wir uns
nicht auf Finanzen. Investiert werden kann
auch in die eigene Bildung oder die der
Kinder, in Kunst, in Freundschaften. Zeit
kann in Ehrenämter investiert werden. Das
Ergebnis eines Investments kann ein finanzielles, materielles, ideelles sein. Kurzum, es
gibt mannigfaltige Aspekte und empirische
Befunde, über die wir in der kommenden
Ausgabe zum Thema „investieren” berichten
werden.
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Prozent Plus hat der Aktienkurs der infas
Holding AG, der Mutter des infas Instituts, seit
der ersten Lagemaß-Ausgabe 2013 erzielt. Eine
durchaus lohnenswerte Investition.
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