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Vom Fragebogen bis zur Korrelationsanalyse: Learning by Doing
als pädagogisches Konzept

von Georg Quaas

Die vorliegende Dokumentation ist das Ergebnis der Umsetzung eines
pädagogischen Konzeptes, das darauf abzielte, die obligatorische Ausbildung im
Fach "Methoden der Politikwissenschaft", insbesondere im Fach "Statistik", von
unnötiger Pedanterie zu befreien, eine Pedanterie, die nach einschlägiger Erfahrung
hauptsächlich Langeweile und Ablehnung des Faches erzeugt. Die Idee bestand
darin, die Studierenden vor eine sie interessierende Aufgabe zu stellen, die sie ohne
Kenntnis elementarer Methoden und ohne die Fähigkeit, diese Methoden
schöpferisch anzuwenden, nicht lösen können; weiterhin darin, daß ihnen sowohl
organisatorische als auch fachliche Unterstützung angeboten wurde, um diese
Aufgabe in absehbarer Zeit erfolgreich zu lösen. Klarerweise bestand die
Unterstützung in erster Linie in einem an den üblichen Standards orientierten, aber
inhaltlich entsprechend zugeschnittenen und aufeinander abgestimmten Lehrangebot,
dessen Inhalte von den Studierenden nicht nur verstanden, sondern hinsichtlich der
Anwendbarkeit bewertet, ausgewählt und dann auch angewandt werden konnten und
sollten.
Student/inn/en der Politikwissenschaft haben (unter anderem) das relativ starke Inter-
esse, herauszufinden, warum in Zeiten normaler gesellschaftlicher Entwicklung Stu-
dent/inn/en der Politikwissenschaft auf politischem Gebiet kaum aktiver zu sein
scheinen als andere Student/inn/en auch. Da dieser oftmals unterstellte "Fakt" Fragen
der professionellen Sozialisierung berührt, wird er als Problem empfunden, das Auf-
klärung verlangt. Schon die einfache Frage, wie aktiv die Kommiliton/inn/en dersel-
ben Ausbildungsrichtung, aber eines anderen Semesters, tatsächlich sind, ist für den
einzelnen an einer Massenuniversität kaum noch beantwortbar. Herausragende Ak-
tivitätsprofile können oftmals gar nicht zur Kenntnis genommen werden und entfal-
ten darum auch eine entsprechend geringe Orientierungswirkung - die auf der ande-
ren Seite aber dringend notwendig ist, um den eigenen Platz in der Gesellschaft und
im zukünftigen Berufsleben zu finden.
Anknüpfend an dieses elementare Interesse, einander (und insbesondere die weiter
Fortgeschrittenen) besser kennenzulernen, und zwar auf dem  Gebiet der politischen
Tätigkeit, wurde den Student/inn/en des ersten Semesters vorgeschlagen, eine Befra-
gung durchzuführen, auf deren Inhalte und Methoden sie selber einen
entscheidenden Einfluß haben sollten. Der spezifische Kenntnis- und
Befähigungsstand muß zu diesem Zeitpunkt klarerweise gleich Null (oder nahezu
gleich Null) gesetzt werden. Die professorale Pedanterie kann deshalb zu recht den
Dilettantismus kritisieren, dessen Spuren hier ebenso dokumentiert werden, wie die
bemerkenswerten Leistungen, zu denen sich einzelnen Studierende im Laufe eines
einzigen Ausbildungsjahres emporgeschwungen haben. Um nicht absolut bei Null
anfangen zu müssen, wurde sowohl im Pretest als auch bei der hier dokumentierten
Befragung ein Fragebogen als Muster vorgegeben, dessen erste Version dem
ehemaligen Zentralinstitut für Jugendforschung (Leipzig) entstammt, der inzwischen
allerdings derart verändert wurde, daß - wie man so schön sagt - eventuelle Fehler
allein auf Rechnung der Bearbeiter gehen. Den Zugang zu diesem Fragebogen,
insbesondere zu der verwendeten Kodierung, verdanke ich Frau Doz. Dr. Uta Starke.
Ein erster Pretest wurde mit Student/inn/en der Soziologie und Politikwissenschaft
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1994 durchgeführt. Obwohl die damalige Ausbeute mit der Menge und der Vielfalt
der jetzt vorliegenden Daten und Analysen fast nicht mehr vergleichbar ist, kam der
Pretest unter Bedingungen zustande, die der 1999 durchgeführten Befragung sehr
ähnelten. Mehr als die Hälfte eines Semesters wurde aufgewandt, um den
Fragebogen (und die Fragen, versteht sich) den Bedürfnissen und den wachsenden
methodischen und inhaltlichen Einsichten der Studierenden entsprechend
umzukonstruieren. Die Durchführung der Befragung wurde in der Freizeit (kurz vor
und nach der Weihnachtspause) geleistet. Der Rest des Semesters wurde der
Kodierung, Auswertung und Dokumentation der Befragung gewidmet. Parallel zur
Übung fand eine Vorlesung zu den Methoden der Politikwissenschaft statt, in der
sowohl Grundlagen der beschreibenden Statistik als auch der Datenerhebung und
Datenerfassung in den Sozialwissenschaften vermittelt wurden (Literaturgrundlage:
Bortz, Friedrichs, Wagschal). Dieser Teil der Ausbildung orientierte sich an
herkömmlichen Professionalisierungsmustern.
Leider kamen manche dabei gewonnenen Einsichten für die praktische
Durchführung der Befragung zu spät. Dieser Mangel schlug sich beispielsweise bei
der Auswahl einer Stichprobe aus der Grundgesamtheit (die Studierenden der
Politikwissenschaft sowie - als Reservoir für eine Kontrollgruppe - die der
Wirtschaftswissenschaft der Universität Leipzig im Wintersemester 1999/2000)
nieder. Aus praktisch-technischen Gründen war es nicht möglich, eine repräsentative
Stichprobe zu ziehen; aber auch die dann favorisierte Zufallsauswahl konnte nicht so
organisiert werden, daß tatsächlich jedes “Element” der Grundgesamtheit die gleiche
Chance gehabt hätte, in die Stichprobe zu gelangen. Schon eine erste Auswertung
zeigte, daß die ad hoc gezogene Stichprobe die “jüngeren” Semester im Vergleich zu
den “älteren” viel zu stark berücksichtigte. In diesem Zusammenhang gilt unser
Dank Frau Dr. Cornelia Quapp vom Studentensekretariat, die freundlicherweise die
statistischen Daten über die Population der Student/inn/en der Politikwissenschaft
zur Verfügung stellte und uns damit in die Lage versetzte, den in der Stichprobe
enthaltenen Bias mit Hilfe von Gewichtungsfaktoren abzuschätzen und
gegebenenfalls zu korrigieren. Diese gewichteten Daten sollten als Grundlage für
eine etwas gründlichere Datenanalyse geeignet sein.
In einem weiteren Semester (Sommersemester 2000) wurden Student/inn/en in die
schließende Statistik eingeführt. Parallel dazu fand eine weitere Übung statt, die das
Ziel hatte, die gesammelten Daten mit Hilfe einschlägiger Statistikprogramme (ins-
besondere mit SPSS) auszuwerten. Auch hierbei wurde ebenfalls das Konzept
"learning by doing" angewandt. Die Ergebnisse dieser Übungen - fast ausschließlich
hypothesengeleitete empirische Korrelationsanalysen - werden hier publiziert.
Die Qualität dieser Arbeiten ist sehr unterschiedlich: bei vielen wird man noch deut-
liche Spuren der Kraftanstrengung erkennen können, sich in die Logik einer empiri-
schen und quantitativen Arbeit hineinzudenken; es sind aber auch Studien produziert
worden, an denen man selbst vom fachlichen Standpunkt der gewöhnlich befolgten
Standards empirischer Sozialforschung aus nur wenig auszusetzen finden wird. Mit
anderen Worten ausgedrückt: das hier vorgestellte pädagogische Konzept führt zu ei-
ner starken Leistungsspreizung bei den Auszubildenden. Um dies zu dokumentieren,
sind alle Arbeiten – ob fehlerhaft oder nicht – publiziert worden.
Fast durchgängig wurde eine theoretische (argumentative) Begründung der
getesteten Hypothesen mittels Auswertung einschlägiger Literatur realisiert. Das
widerlegt die oftmals anzutreffende Befürchtung, quantitative empirische Arbeit
führe zu einer Vernachlässigung der Theorie und zur Abkehr von den praktisch-
relevanten Fragen, zu deren Beantwortung Politikwissenschaft letztlich betrieben
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wird. Das praktische Interesse ist in den einzelnen Studien genauso zu erkennen, wie
die zahlreichen Vorurteile, mit denen der Erkenntnis suchende Mensch der
Wirklichkeit gegenüber tritt - nur viel offenherziger, als in den ausgefeilten Schriften
der "Profis". In diesem Zusammenhang muß bedacht werden, daß die meisten Au-
tor/inn/en wohl zum ersten Mal in ihrem Leben das Spannungsverhältnis zwischen
wissenschaftlicher Objektivität und persönlichem Interesse meistern mußten.
Unterstützt wurde dieser zutiefst weltanschauliche  Prozeß des Übergangs zu einer
wissenschaftlichen Einstellung - Hegel beschreibt ihn mit dem Versuch, auf dem
Kopf stehend die Welt zu betrachten - durch eine begleitende Lehrveranstaltung zum
kritischen Rationalismus (Wintersemester 1999/2000), an dem einige der
Autor/inn/en ebenfalls teilnahmen.
In den gesamten Prozeß dieser für das Teilgebiet der "Methoden der Politikwissen-
schaft" vergleichsweise komplexen Ausbildung war stets ein reflexives Element ein-
gebaut. So wurden kritische Hinweise, die (von uns so genannte) "Prozeßberichter-
statter" über die Übung zur Datenerhebung gaben, in der folgenden Übung zur Da-
tenauswertung so weit wie möglich berücksichtigt. Vereinzelt wurden Vorschläge
gemacht, wie Mängel des Fragebogens in Zukunft beseitigt werden könnten.  Vorge-
sehen war, daß die erhobenen Daten durch Student/inn/en des Hauptstudiums einer
Kausalanalyse mit dem LISREL-Ansatz unterworfen werden. Leider lag bis zum
Redaktionsschluß keine derartige Studie vor. Zu den erkannten, aber unabänderli-
chen Mängeln dieser empirischen Untersuchung gehören: Das ungünstige Verhältnis
zwischen der Struktur der Population und der der Stichprobe, erzeugt durch die Ver-
letzung des Prinzips zufallsbedingter Auswahl (vorliegend also nur eine ad hoc-
Stichprobe), und dementsprechend die stark eingeschränkte Repräsentativität (trotz
gegenteiliger Beteuerungen in einzelnen Studien!); Mängel sind weiterhin: Fragen,
die im Nachhinein interessant erscheinen, aber im Fragebogen nicht gestellt wurden;
Fragen, die man geschickter hätte stellen können; Fragen, die überflüssig waren; eine
umfangreiche theoretische Literatur, die ungenügend ausgewertet wurde; Korrela-
tionsanalysen, die (aus prinzipiellen Gründen) über kausale Abhängigkeiten nichts
Verbindliches aussagen können. Weitere Probleme werden in den einzelnen Beiträ-
gen genannt.
Trotz (oder vielleicht gerade wegen?) dieser Probleme waren zumindest alle Autoren
der Meinung, eine Menge gelernt zu haben. Die vorliegende Dokumentation verfolgt
das Ziel, anderen Student/inn/en und Dozent/inn/en nicht nur Anregungen, sondern
auch Material und Hinweise an die Hand zu geben, mit dem sie es besser machen
können. Beginnen müßte dies mit dem Studium jener Probleme sowie damit, sowohl
die bereits benannten als auch die noch unwissentlich vorhandenen Fehler klar her-
auszuarbeiten, um sie in einer weiteren Runde zu vermeiden.
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Prozeßprotokoll

Organisation, Durchführung und Auswertung einer Befragung zum Thema
"Politische Aktivität von Studenten der Politikwissenschaft 1999/2000"

Übung zur Vorlesung
"Methoden der empirischen Sozialforschung"

Freitags 14.15-15.45 Uhr, HS 8, Doz. Dr. G. Quaas

von Elena Futter und Dirk Haupt

1 Protokoll zum Prozess der Arbeit

15.10.1999
Das Projekt wird durch Herrn Doz. Dr. G. Quaas vorgestellt. Unter Vorgabe eines
zeitlichen Rahmens wird das Vorhaben gegliedert und grob geplant. Anschließend
gibt es eine allgemeine Charakterisierung zur Form der Datenerhebung, die in unse-
rem Fall der Fragebogen ist. Dabei werden verschiedene Punkte angesprochen, so
zum Beispiel: der Fragebogen als Instrument bzw. Methode und ein System von Re-
geln, welches Erkenntnisse gewinnen will.
Die Struktur des Fragebogens ist elementare Voraussetzung für den Gewinn der Da-
ten, deshalb werden die Fragen der „Technik" des Fragebogens erörtert (Art und An-
ordnung der Fragen, Operationalisierung).

22.10.1999
Erster theoretischer Beitrag über die Konstruktion geschlossener Fragen, an-
schließend gibt es eine Diskussion um den "Sinn" gewisser Fragen. Es besteht die
Frage nach der Bereitschaft, theoretische Beiträge zu bringen. So wird die Vergabe
zweier Referate entschieden, einmal die Erstellung einer Bibliographie zum Thema
und zum zweiten ein Referat über die Fragen: l .Wozu brauchen wir Hypothesen und
worauf bauen wir diese auf? 2. Studienauszüge zu politischer Aktivität - wäre staats-
bürgerliches Pflichtbewusstsein für uns relevant? Ist die Parteizugehörigkeit signifi-
kant für politische Aktivität?
Die Übungsteilnehmer einigen sich auf zwei Protokollanten, um einen Überblick
über den Verlauf der empirischen Analyse zu ermöglichen. Eine Diskussion zur Her-
anbildung und zum Aufbau der Gruppenarbeit schließt diese Sitzung ab.

29.10.1999
Einleitend gibt es die Fragestellung durch die Gruppe: „Haben wir eine Theorie?"
Beantwortung: Es existieren nur Vermutungen durch den vorhandenen Pretest von
1994, also besteht keine ausformulierte Theorie (nur ein Netz von Hypothesen). Als
nächstes stellt sich uns die Frage: Stichprobe oder Vollerhebung? Übereinkommen,
dass es im Rahmen unserer Möglichkeiten zu einer Stichprobe kommen wird. Auf-
gabenverteilung betreffs Kodierung, Redaktion und Auswertung. Festlegung des
Ablaufschemas: Theorien (Hypothesen), Methode, Stichprobe, Datenerhebung, Aus-
wertung, Interpretation, Hypothesen, Theorie, Darstellung, Publikation, Vorträge. Es
gibt abschließend einen ersten Zwischenbericht zur Bibliographie über unser Thema.
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5.11.1999
Diskussion über die Beibehaltung oder Änderung von Fragen aus dem Pretest 1994.
Vortrag des Referates.

12.11.1999
Einen im Verlauf des Prozesses mehrfach diskutierten Punkt bildet folgende Frage:
Wer soll befragt werden bzw. welche Kontrollgruppe? Soll es überhaupt eine Kon-
trollgruppe geben? Bei der Abstimmung sind 12 Personen für eine Kontrollgruppe
und 9 dagegen. Wie soll die Kontrollgruppe aussehen? Bei der Abstimmung sind 10
für die Wirtschaftswissenschaftler und 9 für die Naturwissenschaftler.
Ein erneuter Diskussionspunkt ist die Aufgabenverteilung, es wird entschieden, die
Zahl der Redakteure von drei auf zwei zu begrenzen. Der Aufgabenbereich der Ko-
dierung und Datenerfassung wird von fünf Personen auf zwei Personen minimiert.
Die Zahl der Layouter wird von drei Personen auf zwei herabgesetzt.
Erörterung des Problems der Befragung von  Wirtschaftswissenschaftlern mit
Nebenfach Politikwissenschaft. Die Kontrollgruppe und die eigentlich präferierte
Zielgruppe der Politikwissenschaftler würden sich in diesem Fall überschneiden.
Der alte Fragebogen wird durchgegangen und der  Emeuerungsbedarf von Fragestel-
lungen lokalisiert.

19.11.1999
Die Kontrolle des bisher erarbeiteten Fragenkataloges soll an diesem Tag im Vorder-
grund der Arbeit stehen. Aufnahme der Frage nach der Wahlbeteiligung (Bundes-
tagswahl, Europawahl). Überlegung, ob die Frage: „Ist Politik ein schmutziges Ge-
schäft?" passt. Es wird entschieden, dass Suggestivfragen unserem Zweck nicht die-
nen. Diskussion um die Frage, ob hohe Zufriedenheit mit der Politik mit hohem oder
wenig Engagement korreliert. „Vertrauen zu Politikern“ - keine konkrete Einigung.
Die Frage „In welcher Alltagssituation befinden sich deine Eltern momentan?" soll
beibehalten werden, da sie stark über den Hintergrund des Probanden Aussage gibt.
Erneute Diskussion um die Frage der Kontrollgruppe.

26.11.1999
Information durch Herrn Dr. Quaas, dass Wirtschaftswissenschaften an der Univer-
sität Leipzig nur in Form von Diplomstudiengängen angeboten werden. Damit ist das
Problem der Kontrollgruppen- Hauptgruppenüberschneidung geklärt. Politikwissen-
schaftler können nun also im Hauptfach, Nebenfach und als Diplomer befragt wer-
den. Weitere Aktualisierung des Fragebogens. Die Frage nach dem Vertrauen in In-
stitutionen wird nach einer Abstimmung weggelassen, da keine Einigung auf Hypo-
these und Messmittel möglich ist.
„Wie beurteilst du deine zeitliche Belastung für das Studium?" Einwand, dass Bela-
stung zu negativ klingt, es wird ersetzt durch Aufwand. Probleme der Kodierung
werden erörtert. Die sehr komplexen Fragen Nr.12, 13, 14 bekommen die gleiche
Kodierung.

3.12.1999
Weiterer Vortrag zur Bibliographie. Kontrolle des Fragebogens: Einleitungstext ist
in Ordnung.
Einen Mangel stellt das wenige Eingehen auf die Frageformulierung und die Frage-
folge dar. Die Frage nach dem Alter / Geburtsjahr muss nachgetragen werden. Weib-
liche Anredeformen sollten beachtet werden.
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Dr. Quaas kritisiert: Die Vereinheitlichung der Antwortmöglichkeiten sei zwar ein
Fortschritt, andererseits eine Fehlerquelle, es bestehe die Möglichkeit, dass einer
durch das Raster fällt, hierbei sei dann die Sensibilität des Interviewers gefragt. Pro-
blemdiskussion um die Frage, welche Art von Wahl (Bundestagswahl, Europawahl,
Kommunalwahl usw.) für uns interessant ist. Welche Wahlen sind wichtig? Es wer-
den formale Fehler erkannt: z.B.: nicht Grüne sondern B90/Grüne, DVU statt Rep.

10.12.1999
Zunächst werden die Fragebögen verteilt. Anschließend können die Übungsteilneh-
mer einem Referat mit dem Thema „Das Interview in der Erhebungssituation" bei-
wohnen. Der Vortrag hat folgenden strukturellen Aufbau: [Siehe unten in dieser Do-
kumentation!]
Der Zeitpunkt des Referates wird als außerordentlich passend hervorgehoben, denn
die Interviewreihe steht kurz bevor, so dass sich jeder Interviewer den Rahmen der
Erhebungssituation verinnerlichen kann. Außerdem wird für eventuelle
Fehlerquellen sensibilisiert.
Nach dem Vortrag werden einige grundsätzliche Fragen gestellt, so zum Beispiel: Ob
man sich direkt vor dem Hörsaal plazieren sollte, ob Freunde befragt werden können
etc. Eine formale Einleitung zum Interview und während des Interviews sollte be-
darfsabhängig sein. Es besteht das Problem der doppelten Befragung, deshalb sollte
gefragt werden, ob eventuell schon eine Erhebung stattfand.
Der Zeitrahmen des Erhebungssituation wird vorerst auf ein Woche festgelegt
(10.12. -17.12.99). Die Zufallsauswahl als Prinzip der Befragung sollte maximiert
werden.

17.12.1999 und 7.1.2000
Einleitend wird ein Muster des kodierten Fragebogens vorgestellt. Es zeigt sich die
Komplexität einer solchen Kodierung. Die Befragung gilt zum Großteil als abge-
schlossen, die meisten Fragebögen sind zurück.
Die Erfahrungen bei der Befragung werden nun ausgewertet. Ein erstes Problem war
die Gewährleistung eines realistischen Verhältnisses von höheren und niedrigeren
Semestern unter den Befragten. In der Tat trat ein Ungleichgewicht zugunsten der
niedrigeren Semester auf. Ein weiteres Problem bestand in der Sorge einiger Befrag-
ter, dass die gebotene Anonymität und der Datenschutz nicht eingehalten werden
könnten, da in der konkreten Situation zwischen Interviewer und Interviewten ein
visueller bzw. verbaler Kontakt bestand und anschließend ein sofortiger Rücklauf
des Fragebogens somit diese Anonymitätsnorm nicht erfüllt hätte. In der fünften
Frage im Fragebogen, die über die selbst vom Interviewten eingeschätzte Lage des
Sozialstatus und der vorrangigen Ausprägung des Elternhauses Auskunft geben
sollte, wurden die Antwortmöglichkeiten bemängelt. Die Entscheidung zur
Eindeutigkeit und die damit verbundene Festlegung in Gruppen fiel schwer unter der
Begründung der dichotomen sozialen Plazierung der beiden Elternteile. Die 23.
Frage beinhaltete die Forderung, sich den Inhalten einer Partei zustimmend
zuzuordnen oder zu verneinen. Hier wurde die fehlende Möglichkeit der
Mehrfachnennung bemängelt und die unzureichende Kategorisierung - also der
Koaltionsgedanke wie Rot - Grün oder Schwarz - Gelb. Die Schwierigkeit, die sich
allerdings hieraus ergibt, ist die Frage der Gesinnung. Der Vorschlag aus der Reihe
der Übungsteilnehmer,  jede Partei als Unterfrage zu kodieren, wurde angenommen.
Die 17. Frage nach der Parteimitgliedschaft wurde nicht immer als diskret erachtet
und somit nicht immer beantwortet.
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Weiter wurde in der 18. Frage, die die Mitgliedschaft in einer anderen sozialen oder
politischen Gruppierung erfragte, die Antwortmöglichkeit "(zahlendes) Mitglied"
beanstandet. Dies würde eine gewisse Negativität implizieren, die das Parteimitglied
passiv und desinteressiert darstellt. Allerdings kam diese Empfindlichkeit nur einmal
während der gesamten Befragung vor.
Für einige der untersuchten Gruppe stellte sich in der 24. Frage das Problem, was
denn eine "soziale Situation" beinhaltet, als zu schwierig bzw. zu global und
schwammig dar. Vorwiegend wurde diese Frage als auf einen finanziellen Hinter-
grund abzielend gedeutet. Weiter waren sich die Interviewer einig in ihrem Vorge-
hen, dass die Variante des "Ausfüllen-lassen" gegenüber dem "Vorlesen" preferiert
wurde. Problematisch war hier, dass einige Fragen unbeantwortet blieben. Außerdem
wurde bemerkt, dass die Kodierungen gerade der Fragen 13, 14, 15 zu lang seien.
Festgestellt wurde auch, dass die Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung
durchwachsen war. Begründet wurde dies mit parallel verlaufenden Erhebungen. Die
Studenten fühlten sich also teilweise "genervt". Viele hielten den Fragebogen für zu
lang. Im Durchschnitt wurden ca. 15-20 min pro Fragebogen benötigt.

21.01.2000
Die erste Feststellung der Sitzung ist die erleichternde Tatsache, dass die Anzahl der
Kodierer ausreichend gewesen war und dass es aufgrund der Datenflut nicht weniger
hätten sein dürfen. Bei der Dateninspektion musste festgestellt werden, dass ganze
Fragenblöcke unbeantwortet blieben. Zurückzuführen ist dies nach übereinstimmen-
der Meinung auf das „aus-der-Hand-Geben“ des Fragebogens. Beim Rücklauf der
Fragebögen konnte festgestellt werden, dass zweihundert Politikwissenschaftler und
hundertfünfzig Wirtschaftswissenschaftler erfasst wurden. Die Daten wurden in
Excel erfasst, wobei Herr Dr. Quaas anmerkt, dass eine Erfassung der Daten mit
Hilfe hierfür prädestinierter Programme wie SPSS günstiger wäre. Als nächster
Schritt im Prozess wird die Aufgabe der "Auswerter" weiter definiert, die eine Kom-
bination bzw. Verbindung der erfassten Daten vorsieht. Es sollen damit Schlüsse auf
das Verhalten, die Eigenarten der untersuchten Empirie gezogen werden. Was legen
somit die Daten der Analyse für die Hypothesen nahe? Welche statistische Signifi-
kanz zeigt sich? Und wie kann die Korrelationsanalyse durchgeführt werden? Ein
Problem, welches sich in diesem Zusammenhang nach Ansicht der Prozessberichter
ergibt, ist die Feststellung, dass der Untersuchung keine exakt formulierten Hypothe-
sen zugrunde lagen.

28.01.2000
Bericht über die Häufigkeitsauswertung, Darstellung einiger bedeutender
empirischer Zahlen. Anschließend die Auswertung zur Korrelation im
Pfaddiagramm. Einige Kodierungen stellen sich als ungünstig für die Korrelation
heraus. Bei manchen Variablen kann kein Zusammenhang festgestellt werden
(Zufriedenheit - pol. Aktivität). Das Pfaddiagramm kann keine 100%igen Aussagen
aufzeigen, es soll vordergründig Zusammenhänge darstellen. Den Abschluß der
Sitzung bildet der Erfahrungsbericht eines Mitgliedes der Kodierergruppe.

2 Zusammenfassung und Bewertung

Die Forschungsarbeit gilt mit dem Ende des Wintersemesters 1999/2000 als erfolg-
reich abgeschlossen. Die Übungsteilnehmer waren überwiegend Studienanfänger.
Vor diesem Hintergrund sollte die Arbeit entsprechend bewertet werden. Unver-
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meidlich sind dabei kritische Bemerkungen, die im Folgenden als selbstkritisch und
allgemein zu verstehen sind. Die Autoren schließen sich selbstverständlich mit ein.
Ein Problem bestand nach Ansicht der Prozessberichter in der inkonsequenten Um-
setzung theoretischen Wissens, was unsystematisches Vorgehen zur Folge hatte. So
wurde zu Beginn des Prozesses ein Ablaufschema festgelegt (siehe Protokoll zum
29.10.99). In diesem Rahmen wurde - sowohl in der Vorlesung als auch in der
Übung (15.10.99) - auf die Wichtigkeit der Operationalisierung von Theorien
hingewiesen. Zwar lagen unserer Arbeit einige grobe Anhaltspunkte zum Thema
sowie die Leitfrage aus dem Pretest von 1994 zugrunde, zu einer expliziten
Hypothesenformulierung ist es jedoch nicht gekommen. Auch ein genauer Umriss
des Forschungsobjektes „Politische Aktivität von Studentinnen der Poli-
tikwissenschaft" konnte nie festgehalten werden, obwohl eine „Definition von
'politisch aktiv'" (Mitschrift Übung 22.10.) von Herrn Dr. Quaas explizit gefordert
und angekündigt wurde. Leider findet sich im weiteren Protokoll kaum etwas zu
diesem Thema. Die Fragen aus dem Pretest wurden lediglich nach dem Charakter der
betreffenden Variablen klassifiziert und mit Buchstaben versehen (A für abhängige,
B für bedingende und U für unabhängige Variablen). In diesem Zusammenhang fiel
häufig das Wort "Hypothesenkomplex". Nach Ansicht der Prozessberichter hätte am
Ende dieser Prozedur eine Definition von politischer Aktivität stehen sollen, die dem
größten gemeinsamen Nenner aus den individuellen Auffassungen der
Gruppenteilnehmer und denen der Pretestgruppe entspricht. Davon ausgehend hätte
man die wichtigsten Hypothesen schriftlich festhalten müssen, was zu diesem
Zeitpunkt ohne größeren Aufwand möglich gewesen wäre. Dies blieb jedoch aus,
was nach Ansicht der Prozessberichter eine weitere Öffnung und Transparenz der
Thematik verhindert hat und die Auswertung der Daten erschweren wird.
Dementsprechend konnte auch die Konstruktion der Fragen nicht systematisch ver-
laufen. Auch die Ergebnisse aus dem Pretest flossen nur insofern in unsere Arbeit
ein, als wir uns am 1994er Fragebogen orientierten. Die Ergebnisse der Korrelations-
analyse blieben weitgehend unberücksichtigt, obwohl ja gerade die Prüfung der Vali-
dität von Fragen und Indikatoren Sinn und Zweck eines Pretests sein soll.
Weiterhin zeigte sich die mangelhafte Umsetzung der aus Referaten von Kommilito-
ninnen erworbenen Kenntnisse, insbesondere über die Interviewsituation und die Be-
deutung von Hypothesen.
Auch auf die Frageformulierung und ihre Reihenfolge wurde inkonsequent eingegan-
gen, obwohl in Vorlesung und Übung auf die Bedeutung dieser Faktoren für den Er-
folg einer Erhebung verwiesen wurde. Dies äußerte sich in langen Diskussionen über
bestimmte Formulierungen, während andere schlicht übergangen wurden. Zwar ha-
ben wir einige Veränderungen vorgenommen, die uns wichtig erschienen. Dies soll
positiv betont werden, hätte aber aufgrund der geleisteten Vorarbeit durch die Pre-
testgruppe konsequenter durchgeführt werden können. Problematisch war hierbei
auch, die richtige Balance zwischen den Bedürfnissen der Codierer und der Proban-
den zu finden, was sich insbesondere am Fragekomplex 13-15 feststellen lässt. Hier
ging eine wesentliche Erleichterung für die Codierer einher mit wenig
abwechslungsreichen und teilweise als unästhetisch empfundenen Fragebogen, was
bei manchen Probanden Unlust und Ungeduld zur Folge hatte. Teilweise gingen
dadurch Daten verloren, weil die Fragen schlicht unbeantwortet blieben. Ein weiterer
Mangel, der sich kontinuierlich durch das Semester zog, bestand in den
langwierigen, unkoordinierten und zum Teil periodisch wiederkehrenden Diskussio-
nen um mehr oder weniger relevante Themen. Hierbei handelte es sich um die
Formulierung bestimmter Fragen, noch zu vollziehende oder bereits vollzogene
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Arbeitsschritte und vor allem um die leidige Frage der Zusammensetzung der
Kontrollgruppe. Selten war ein Konsens zu finden, Entscheidungen beruhten meist
auf knappen Mehrheitsentscheidungen und riefen immer neue Diskussionen hervor.
Dies wurde einerseits zu einem Zeitproblem und nahm darüber hinaus entmutigende
bis frustrierende Ausmaße an.
Derlei Schwierigkeiten lassen sich nach Ansicht der Prozessberichter zum einen auf
die Unerfahrenheit der Übungsteilnehmer und zum anderen auf die unvorteilhafte
Raum- und Gruppensituation zurückführen. Eine nicht zu vernachlässigende Rolle
spielt dabei die Gruppengröße - es erscheint plausibel, dass es in einer größeren
Gruppe mehrerer Anläufe bedarf, um zu einer Einigung zu gelangen, erst recht bei
einer so großen Anzahl anstehender kleiner und mittlerer Entscheidungen. Verstärkt
wurde dies jedoch durch die nicht gerade Kommunikation fördernde Sitzordnung
und die Abwesenheit eines noch so rudimentären Gruppengefühls, das zum Beispiel
durch eine Vorstellungsrunde hätte hergestellt werden können. Diese Faktoren för-
derten nach Meinung der Prozessberichter Einzelkämpfertum und Resignation und
verhinderten eine effiziente Teamarbeit sowie koordinierte Diskussionen. Zur Steige-
rung der Effizienz und zur Verkürzung der Diskussionen wäre unserer Meinung nach
eine eventuelle Teilung der Gruppe in Funktions- bzw. Abstimmungsbereiche
zweckmäßig. So könnte man beispielsweise nach der allgemeinen Festlegung der
Hypothesen den Fragebogen entsprechend aufteilen und einzelne Fragekomplexe in
Kleingruppen be- und überarbeiten, um die Ergebnisse dann im Plenum zur Diskus-
sion zu stellen. Dies würde unserer Meinung nach die Beteiligung aller
gewährleisten und Diskussionen verkürzen, da die Vorschläge bereits auf Konsens
beruhten. Ein weiterer Vorteil wäre eine Verbesserung des Informationsflusses. Die
entsprechenden Kleingruppen wären "Experten" für ihren Themenbereich und
könnten ihre Entscheidung begründen, eventuell sogar unter Zuhilfenahme der in der
Bibliographie gesammelten Literatur. Die Diskussion würde somit auch
qualifizierter.
Nach diesen kritischen Bemerkungen dürfte klar sein, dass der Lerneffekt der Übung
als relativ groß einzuschätzen ist - "aus Fehlern lernt man" und Fehler gab es zur Ge-
nüge. So kann die sich einstellende Frustration auch produktiv genutzt werden. Dank
Herrn Dr. Quaas und der Beiträge einiger Kommilitoninnen wurde unser Projekt auf
eine recht solide theoretische Basis gestellt, was wir hier positiv hervorheben möch-
ten. Lediglich die Umsetzung ließe sich, wie oben erwähnt, noch erheblich verbes-
sern. Vielleicht bleibt uns das Gelernte jedoch gerade wegen der mangelnden Umset-
zung als wichtig im Sinn. Positiv ist auch der regelmäßig aktualisierte Zeitplan zu
bewerten, mit dem Herr Dr. Quaas versuchte, unserer Arbeit einen Rahmen zu
geben. Als überaus hilfreich empfanden wir außerdem die abschließenden Berichte
über die Codierung, die Häufigkeitsauswertung und die Korrelationsanalyse
(Pfaddiagramm). An Vorträgen dieser Art sollte unbedingt festgehalten werden, um
einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsschritte trotz der notwendigen
Arbeitsteilung zu gewährleisten und den persönlichen Bezug zur Arbeit zu
verbessern.
Auch das Engagement des Dozenten und die weder autoritäre noch überhebliche
Anleitung möchten wir an dieser Stelle positiv hervorheben. Lediglich bezüglich der
Hypothesen- und Definitionsproblematik wäre vielleicht etwas härteres "Durchgrei-
fen" von Vorteil gewesen, zumal es sich hierbei um eine unserer Meinung nach
grundlegende Voraussetzung handelt. Wir nehmen anerkennend zur Kenntnis, dass
jede/r zu Wort kam und ein Gefühl der annähernden Gleichberechtigung zustande
kommen konnte. Auch die Möglichkeit relativ selbständigen Arbeitens sei angesichts
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ihrer Seltenheit positiv hervorgehoben. Abschließend hoffen wir, dass unsere Ver-
besserungsvorschläge und Anregungen für zukünftige Gruppen sowie für unsere ei-
gene Auswertungsarbeit von Vorteil sein werden. Insbesondere für die nächstes Se-
mester stattfindende Auswertung hoffen wir auf Berücksichtigung unserer Kritik,
damit sich die anfänglichen Probleme nicht bis zum Ende durch den Prozess durch-
ziehen.
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Empirische Studien im Bereich „Politische Aktivitäten“ und
„Politisches Interesse“ - drei Beispiele (Referat)

von Anne Dölemeyer

1 Leitfragen

Ausgangspunkt meiner Überlegungen und damit auch der Literaturauswahl war die
Frage, wie man am besten daran geht, einen Fragebogen zum Thema „Politische Ak-
tivität von Studierenden der Politikwissenschaften an der Universität Leipzig“ zu
konzipieren bzw. den schon vorhandenen der Umfrage von 1994 zu überprüfen und
zu verbessern.  Dabei erschien mir zuallererst die Frage wichtig, ob die Aufstellung
einer Kernhypothese sinnvoll ist und worauf diese basieren könnte. Letzteres führte
dazu, ein paar Beispiele von Untersuchungen zu ähnlichen Themen zu betrachten,
und zwar speziell unter dem Aspekt, welche Fragestellungen in unserem Bogen evtl.
noch einmal überdacht oder ergänzt werden müssen. Darüber hinaus bieten diese
Studien die Möglichkeit, Ergebnisse mit denen aus unserer Umfrage zu vergleichen.

2 Anmerkungen zur theoretischen Grundlage

Das Thema auch nur annähernd befriedigend in seinem gesamten Ausmaß  darzu-
stellen, ginge weit über den Rahmen des Referates hinaus und gehört auch nicht hier-
her, sondern ist Thema des Bereiches Wissenschaftstheorie. Ich beschränke mich
daher auf einige Anmerkungen, die mir wichtig erschienen. Dabei beziehe ich mich
auf das Lehrbuch „Sozialwissenschaftliche Methoden“ von Erich Roth.
Eine Hypothese zu bilden und diese dann anhand von Umfragedaten zu überprüfen,
scheint schon für jeden, der auch nur flüchtig darüber nachdenkt, Probleme aufzu-
werfen:  Wer eine Theorie aufstellt, möchte bestimmt nicht, dass sie sich als völlig
falsch herausstellt, und wird versuchen, diese Hypothese so gut wie möglich mit den
gewonnenen Daten zu stützen.  Selbst wenn dies nicht bewusst geschieht, ist die Ge-
fahr hierzu relativ groß.
Da  diese Argumentation erst einmal einleuchtet, liegt es nahe, induktiv vorzugehen,
d. h., Daten erst einmal zu sammeln, sie auszuwerten und aus den Ergebnissen dann
Zusammenhänge zu ermitteln und auf eine Theorie zu schließen. Diese Vorgehens-
weise wird auch Grounded Theory Approach genannt. Bei genauerem Hinschauen
tauchen jedoch zahlreiche Schwierigkeiten auf, von denen ich hier einige nennen
möchte:
- Schon beim Erstellen des Fragebogens muss eine Selektion stattfinden, denn nie-
mand wird nach etwas fragen, das er/sie für völlig irrelevant für das For-
schungsthema hält. Roth nennt hier als Beispiel eine Untersuchung zum Thema Ju-
gendkriminalität. Niemand, so Roth, würde nach dem Schuhwerk fragen, weil es
nicht als relevant erachtet werde. Damit findet schon in diesem banalen Beispiel eine
implizite Hypothesenbildung statt („Die Wahl des Schuhwerkes steht nicht im Zu-
sammenhang mit der kriminellen Aktivität“), die in anderen Fällen zu erheblichen
Verzerrungen führen kann.
- Ähnlich sieht es bei der Auswertung der Daten aus: Jeder Mensch ist „Kind seiner
Gesellschaft“ und hat wie auch immer geartete Rahmenvorstellungen, innerhalb
derer sich sein Denken abspielt. Der oder die Forschende wird  also mit bestimmten
Ideen an die Auswertung herangehen. Gesteht sie/er sich diese nicht ein, d.h.



22

formuliert sie nicht als Hypothese(n), ist die Gefahr groß, möglich Schwächen
gewonnener Ergebnisse zu übersehen.
- Möglicherweise sind diese explorativ ermittelten Theorien  kaum aussagekräftig, da
sich oft nur sehr generelle Schlüsse ziehen lassen.
Zusammenfassend  kann man mit Roth wohl sagen: der Grounded Theory
Approach eignet sich zur heuristischen Anwendung, d.h. zur Ermittlung einer
Grundlage auf einem Gebiet, das bisher noch gar nicht oder sehr wenig erforscht
wurde. Bei  allen detaillierteren Untersuchungen scheint die Hypothesenbildung
sinnvoll, da auf diese Weise mit den genannten Problemen bewusster umgegangen
werden kann. Wenn ich mir darüber klar bin, dass ich „Vorurteile“ habe und diese in
Form von Hypothesen formuliere, kann ich mögliche Fallen der
Voreingenommenheit besser erkennen und sehe auch eher die möglichen Schwächen
meiner Ergebnisse. Daher bietet es sich für unsere Umfrage an, vorher die den
einzelnen Fragen  zugrundeliegenden  Hypothesen zu formulieren und sie bei der
Auswertung zu überprüfen. Dabei wäre es sinnvoll, sowohl zu versuchen, diese
Thesen zu bestätigen,  als auch,  sie zu widerlegen, um die Ergebnisse so objektiv
und gesichert wie möglich zu halten.
Des weiteren sollten wir uns auf verwandte Untersuchungen zu diesem Thema stüt-
zen. Es wäre ziemlich uneffektiv, „noch einmal das Rad erfinden zu wollen“. Ergeb-
nisse anderer können uns helfen, den Sinn unserer Fragen zu prüfen und die Ergeb-
nisse richtig einzuordnen.

3  Drei Beispiele zum Thema „Politisches Interesse/ Politische Aktivität“

Bei den gewählten Beispielen handelt es sich um:
a) einen Text über Kommunikation und Partizipation von O. Renn und B. Opper-
mann abgedruckt in „Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft“
(Hrsg. Jarren/ Sarcinelli/Saxer);
b) das Kapitel „Quellen der Politikverdrossenheit“ in H. A. Kepplingers Buch „Die
Demontage der Politik“ (München 1998);
c) die Studie „Jugend und Politik“, herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung;
die Broschüre fasst hauptsächlich die Ergebnisse einer Umfrage von Au-
gust/September 1996 zusammen, die das Münchner Institut Polis durchgeführt hat.
Bei der Auswahl spielte neben dem Thema die Zugänglichkeit der Materialien eine
große Rolle; die Zusammenstellung ist also genauso von der Ausstattung der Biblio-
theken wie von inhaltlichen Gesichtspunkten bestimmt.
 a) Oppermann/Renn beschäftigen sich zunächst mit dem Begriff der politischen Par-
tizipation: Grundsätzlich setzt politische Partizipation voraus, dass die Handelnden
bewusst, d.h. „intentional“, politische Entscheidungen zu beeinflussen versuchen;
politische Aktivität, die den Aktiven gar nicht als solche bewusst ist, fällt also aus
dieser Definition heraus. Allerdings ist zu überlegen, ob politische Aktivität, so wie
wir sie in unserer Umfrage zu erfassen versuchen, nicht ebenfalls eine unintendierte
Einflussnahme ausschließt. Sie ließe sich jedenfalls wohl schlecht im Fragebogen
ermitteln, da den Befragten ihre Partizipation nicht bewusst wäre, sie also auch keine
Angaben darüber machen würden.
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Zur Einordnung von Abstufungen politischer Partizipation sind verschiedene Skalen
bzw. Kategorien gebildet worden.1 Eine eindimensionale Skala ist die von Milbrath
aus dem Jahr 1965. Die Abstufungen gingen von „Zuschaueraktivitäten“ (wählen
gehen, die Zeitung lesen) bis hin zu „Gladiatorenaktivitäten“  (Politikerlaufbahn).
Verba/Nie (1972) bildeten vier Dimensionen der Partizipation; sie unterschieden das
Wählen gehen, aktive Beteiligung am Wahlkampf, lokale Gruppenaktivitäten und
Kontaktieren von Politikern. Sie beschränkten sich dabei auf legale Partizipations-
formen, während Fuchs (1984) und Uhlinger (1988) auch illegale Partizipation mit-
einbezogen. Hier findet sich eine Unterscheidung zwischen legalem Protest, zivilem
Ungehorsam und Anwendung politischer Gewalt.
Um die unterschiedlichen Ausprägungen von Partizipation innerhalb der Bevölke-
rung zu erklären (d.h. warum einige Menschen stärker an politischen Prozessen teil-
nehmen als andere), entwickelte man verschiedene Modelle. So sahen Milbrath/Goel
(1977) in ihrem Sozialisationsmodell als Voraussetzungen für eine hohe
Partizipation politisches Interesse, staatsbürgerliches Pflichtbewusstsein,
Parteiidentifikation und politisches Kompetenzbewusstsein. Diese Voraussetzungen
wiederum würden bestimmt durch Schulbildung, Familie und Freundeskreis sowie
durch individuelle Persönlichkeitsmerkmale. Im Ressourcenmodell, für das
Verba/Nie (1972) stehen, spielt neben den Sozialisationsfaktoren die Möglichkeiten
des Einzelnen eine Rolle, „Einflussressourcen“ zu mobilisieren: eine höhere soziale
Schicht verfügt demnach über eine bessere wissenschaftliche Bildung, mehr
Ressourcen, eine höhere Politikwahrnehmung und mehr Interaktion mit anderen
politisch Aktiven. Das Wertewandelmodell berücksichtigt Veränderungen in den
Formen politischer Partizipation. Seit den 60er Jahren finde ein Übergang von
materialistischen Sicherheits- und Wohlstandszielen zu postmateriellen Zielen wie
Gleichheit und Selbstverwirklichung statt. Im Zuge dieses Wandels werden demnach
die traditionellen elitegesteuerten Massenorganisationen durch spontane (Protest-)
Aktivitäten ergänzt.
Politische Partizipation und die Nutzung von Medien stehen in engem Zusammen-
hang. Im Allgemeinen ist die Mediennutzung der erste Schritt zur eigenen Aktivität.
Brettschneider (1997) fand eine nachweisbare Beziehung zwischen der Nutzung po-
litischer Medieninhalte sowie dem Diskutieren dieser Inhalte („interpersonelle
Kommunikation“) einerseits und dem Wachsen der Bereitschaft zu politischer Parti-
zipation andererseits. Gerade die interpersonelle Kommunikation bildet demnach die
Brücke zwischen Mediennutzung und eigenem Engagement. Brettschneider unter-
scheidet sechs Kommunikationstypen:
- 5 % der BundesbürgerInnen besitzen ein besonders schwach ausgeprägtes politi-
sches Kompetenzbewusstsein. Sie nehmen weder über Massenmedien noch in Ge-
sprächen mit anderen am politischen Geschehen teil.
- 14 % gehören zu den „TV-Abhängigen“. Sie beziehen ihre Information durch re-
gelmäßiges Anschauen der Fernsehnachrichten, was i.d.R. aus Gewohnheit
geschieht, nicht vorrangig aus lebendigem Interesse.
- 31 % nutzen täglich Printmedien und TV, diskutieren jedoch selten über diese In-
halte. Brettschneider bezeichnet sie als „Presseabhängige“.

                                          
1 Die folgenden Erläuterungen basieren ausschließlich auf Oppermann/Renn. Ich verzichte aus Prakti-
kabilitätsgründen auf die genaue Quellenangabe der dort genannten AutorInnen; sie sind bei Opper-
mann/Renn zu finden.
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- 20 % - die „KommunikationsadressatInnen“ - diskutieren das Gelesene/Gehörte
auch, jedoch ohne Versuche, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen (sofern
sie eine eigene Meinung ausgebildet haben).
- 26 % sind „persuasive MediennutzerInnen“, die in Diskussionen andere zu über-
zeugen suchen. Sie halten sich i.d.R. für politisch besonders kompetent, haben zu
einem überdurchschnittlichen Teil eine postmaterielle Werteorientierung (dabei ist
zu fragen, was als eine solche definiert wurde) und sind i.A. formal hoch gebildet.
-  Schließlich werden 3 % als „Diskutierer ohne Mediennutzung“ eingestuft. Sie sind
ähnlich aktiv wie die „persuasiven Mediennutzer“, ohne jedoch regelmäßig Informa-
tion aus Massenmedien zu beziehen. In dieser Gruppe ist nach Brettschneider die
Bereitschaft zu unkonventioneller und illegaler Partizipation besonders hoch.
Schaut man sich die Prozentzahlen an, stellt man fest, dass die Hälfte der Bundesbür-
gerInnen  anscheinend über das politische Geschehen nicht mit anderen redet, son-
dern sich bestenfalls „im stillen Kämmerlein“ ein von den genutzten Medien ge-
formtes Bild macht. Nur knapp 30 % steigen wirklich in den Meinungsaustausch ein,
indem sie andere auch zu beeinflussen versuchen. Unter den 20 % „Kommunika-
tionsadressatInnen“ lassen sich wohl eher diejenigen vorstellen, die überzeugt wer-
den sollen, denn wer offensiv diskutiert, muss zwangsläufig irgendeine Meinung
äußern und diese dann auch verteidigen, was einem Überzeugungsversuch gleich-
kommt.
b) H. M. Kepplinger (1998) dagegen sieht in der Mediennutzung eher einen Grund
für Politikverdrossenheit als eine Grundlage zur Partizipation. Die Einstellung zu
eigenem Engagement sei zum einen durch persönliche Erfahrungen, zum anderen
durch Information aus den Medien bestimmt. Zu ersterem gehören sowohl eigene
Aktivität als auch Kontakte zu Aktiven und spürbare politische Entscheidungen (z.
B. Rentenkürzung), Letzteres umfasst neben den Nachrichten auch ausführlichere
Reportagen, Sportsendungen oder Talkshows und Skandalsendungen bzw. die Re-
genbogenpresse.
Einstellungen zur Politik ändern sich nach Kepplinger vor allem dann, wenn es eine
Veränderung zum Negativen gibt. Im persönlichen Umfeld können das z. B. Misser-
folge beim eigenen Engagement oder  Verschlechterungen der eigenen Lebensbedin-
gungen (weniger Rente, höhere Steuern, schlechtere soziale Absicherung usw.) sein.
Durch die Medien werde darüber hinaus ein negatives Bild gefördert; eine Zunahme
negativer Darstellungen verbunden mit einer wachsenden Bandbreite an Medienan-
geboten sorge dafür, dass immer mehr Menschen von diesen schlechten Nachrichten
erreicht würden. Kepplinger weist auf zwei Möglichkeiten hin: entweder die Politik
sei „schlechter“ geworden, oder die Medien hätten eine andere Arbeitsweise ent-
wickelt. Nach seiner Eischätzung trifft vor allem Letzteres zu. Als Konsequenz
verlören immer mehr Menschen das Vertrauen in Politik und Politiker.
Dieser Trend ist gerade in letzter Zeit in den Medien diskutiert worden. Ob es um die
angebliche Sex-Affäre von Bill Clinton geht oder um die Bestechlichkeit deutscher
Politiker - Glogowski in Niedersachsen, Rau und Schleußer in NRW oder gar
Helmut Kohl -  man redet und schreibt über Glaubwürdigkeit und Integrität.  Darüber
hinaus wird in Medien viel auf die angebliche Machtlosigkeit der Politik angesichts
„wirtschaftlicher Zwänge“ oder der „zwingenden Tatsachen“ eingegangen.
Gleichzeitig flammt immer wieder die Diskussion auf, ob „man Politikern noch
vertrauen kann“ und - speziell im Fall Clinton - ob ein Politiker auch ein moralisch
guter Privatmensch sein sollte. Politik wird oft als „schmutziges Geschäft“
bezeichnet.
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Nimmt man Kepplinger ernst, muss man sich fragen, ob die Frage nach der Nutzung
von Medien als positive Variable für politische Aktivität gewertet werden kann. Zu-
mindest in Bezug auf Studierende der Politikwissenschaften ist meines Erachtens
davon zunächst auszugehen, da sie sich ansonsten wahrscheinlich nicht in dieses
Fach eingeschrieben hätten. Ansonsten ließe sich die Frage nach positivem oder ne-
gativem Faktor auch dadurch annähernd klären, welche Antworten in den übrigen
Fragen (insbesondere die nach Hinderungsgründen für mehr politische Aktivität)
gegeben werden.
c) Abschließend möchte ich noch kurz auf einige Ergebnisse der Jugendstudie der
Friedrich-Ebert-Stiftung eingehen. Sie ging u.a. auf bereits unter a) genannte
Aspekte ein (Mediennutzung, politisches Interesse, politische Kommunikation),
fragte aber auch generell nach politischem Interesse (Selbsteinschätzung), positiven
oder negativen Assoziationen oder Vertrauen in Parteien und Nicht-Regierungs-
Organisationen. Befragt wurden 14-24jährige aus alten und neuen Bundesländern.
Auffallend ist die hohe Prozentzahl derer, die angaben, weniger oder gar nicht an
Politik interessiert zu sein: 62 % in der alten und 58 % in den neuen Bundesländern.
Demgegenüber sahen sich nur 11 % bzw. 6 % als stark oder sehr stark interessiert.
Verglichen mit der Altersgruppe der 68er-Generation ist das Interesse eher schwach.
Bei der Frage nach einer Positiv- bzw. Negativbesetzung des Begriffes Politik gaben
in der Altersgruppe der 19-24jährigen 26 % der Männer und 35 % der Frauen an,
negative Assoziationen zu haben; ein möglicher Grund könnte in der Vorstellung
von 30 % der Befragten von unfähigen, egoistischen und machtgierigen Politikern
liegen. Ausschließlich positiv besetzt fanden nur 8 % bzw. 4 % den Begriff. 32 %
resp. 27 % standen ihm mit gemischten Gefühlen gegenüber, und je 34 % -  das ist in
meinen Augen das wichtigste Ergebnis - hatten überhaupt keine Meinung dazu.
Am meisten Vertrauen unter den angegebenen Organisationen und Personengruppen
genossen Greenpeace (43 % Ost und 60 % West), Bürgerinitiativen (47 %, 49 %)
und in den alten Bundesländern Amnesty International. Das Schlusslicht bildeten die
Kirchen (15 % bzw. 14 %) nach den Politischen Parteien (18 % u. 15 %) und
staatlichen Institutionen (jeweils 18 %). Dieses offenkundige Nichtvertrauen könnte
durchaus ein wichtiger Grund für nichtvorhandenes Engagement sein.
Bei der Meinungsbildung spielen in bezug auf Medien vor allem die Fernsehnach-
richten eine große Rolle (64 % Ost, 58 % West), aber auch Radio (55 % bzw. 64 % )
und Tageszeitungen (44 % bzw. 46 %) sind für viele eine wichtige Informations-
quelle. Als Diskussionspartner sind für die 19-24jährigen Freunde und Bekannte (34
% Ost, 36 % West) wichtig; dass hier die Familie nicht genannt wird, mag u.a. daran
liegen, dass viele in dieser Altersgruppe nicht mehr bei den Eltern wohnen und selbst
noch keine Familie gegründet haben.
Auf weitere Einzelheiten der Studie möcht ich hier nicht mehr eingehen; ich denke,
der gegebene Überblick hat einen Eindruck des Rahmens gegeben, in dem sich un-
sere Erwartungen für die Umfrageergebnisse bewegen sollten. Darüber hinaus hat er
vielleicht noch die eine oder andere Anregung zur Konzeption des Fragebogens ge-
geben. Auf die Ergebnisse unseres ersten Gehversuches in Sachen Umfrage darf man
wohl gespannt sein.
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Das Interview als Erhebungssituation in der methodologischen
Reflexion – Instruktion der Interviewer (Skriptvorlage eines Referats)

von Mathias Rauch

1  Notwendigkeit der Instruktion:

• Interview als Gesprächssituation relativ ungewöhnlich, da als
      Erhebungssituation stark reglementiert und äußerst komplexer
      Interaktionsprozeß
• Erhebungssituation ist Teil der Methode
• Erhebungssituation ist soziologischer sowie psychologischer Prozeß

Ziel des Referats:

• Interviewer soll in seine Rolle eingeführt werden und für die verschiedenen
      Fehlerquellen in der Erhebungssituation sensibilisiert werden
• Inhaltliches Substrat des Referats  FRIEDRICHS (1990)

2 Rollentheorie: Interpersonelle Beziehungen zwischen Interviewer und
Befragtem

Aufgabe des Interviewers:

- Interviewer soll Befragten in seine Rolle einführen  siehe Tafelbild (An-
hang)

- Rolle sei definiert als die Summe der an eine Position gerichteten Erwartun-
gen

- Publikumsfrage nach Rollenerwartungen
- Sehr gute Darstellung der Rollenkonflikte zwischen Forscher, Interviewer

und Befragtem bei WEINBERG, WILLIAMS (1973)

- Interviewer sollte Ruhe, Wärme und Freizügigkeit (vs. Intoleranz)
ausstrahlen

- Interview darf keine Prüfungssituation für den Befragten darstellen

Hartes Interview Weiches Interview

- schnelles aggressives Fragen - Nachfragen, Bestätigungen

 Tendenz zu ausweichenden Antwor-
ten

 Tendenz zu „sozialer Erwünschtheit“
(Befragter will angenehme Beziehung zu
Interviewer aufrecht erhalten)

(nach ANGER 1966, S. 596)
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- „Goldener Mittelweg“ scheint ideal
- Interview ist eine „in sich befriedigende Erfahrung“ (CAPLOW 1956, S. 169)

 das allein reicht aber nicht aus, vielmehr entscheidende Komponente :
VERHALTEN DES INTERVIEWERS!

Bereitschaft des Befragten, Informationen zu geben, hängt stärker von „... einer
befriedigenden persönlichen Beziehung zum Interviewer ab, als vom Thema“ !!!
(CANNELL und AXELROD 1956)

- Interviewer muß wissen, daß seine Rolle vor Beginn des Interviews  (!) durch
den Befragten bereits definiert wurde  Interviewer nimmt Rolle ein, Be-
fragter ordnet Interviewer nach seiner Erfahrung intuitiv einer bestimmten so-
zialen Gruppe zu  das wirkt sich auf die Antworten des Befragten aus

Beispiele:

- Interviewer ist weiß  Befragter ist farbig, Frage nach Rassendiskriminie-
rung (HYMAN et al., 1954)

- unterschiedliches Geschlecht von Befragtem und Interviewer  Sexualfragen
(FRIEDRICHS, in PFEIL et al. 1968, S. 174)

- Rolle des Interviewers um so bedeutsamer, je größer „ego involvement“ des
Befragten (d.h. affektive und kognitive Beziehung des Befragten zum Thema)

 Befragung zur Rassendiskriminierung (WILLIAMS 1964)

3 Das Interview als Sozialer Prozeß

 Siehe Tafelbild (Anhang)

MODELL: CANNELL und KAHN (1968, S. 538)

Erklärung:

- Einstellungen, Erwartungen etc. des Interviewers wirken sich mehrfach auf
die Erhebungssituation aus

- Motivation des Befragten ist Teil des sozialen Prozesses
- erwartet Interviewer aufgrund des Stereotyps von Befragten (bei uns Studie-

rende) und vorangegangener Antworten bestimmte Antworten des
Befragten, ordnet Interviewer die Antworten sofort einer Kategorie zu (wenn
die Antworten nicht eindeutig sind oder die Fragen offen gestaltet)

 Erfahrung des Interviewers wirkt sich schon bei der Protokollierung der
Antworten aus  Einfluß des Interviewers auf das Ergebnis!

- demographische Merkmale des Befragten sowie des Interviewers wirken sich
auf das Verhalten  aus (Geschlecht, Schichtzugehörigkeit, Einstellungen etc.)
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 diese sind aus den Antworten des Befragten rekonstruierbar
 ZIEL DES INTERVIEWS!

- beim Interviewer sind o.g. Merkmale jedoch nicht rekonstruierbar, außer: Be-
fragung der Interviewer vor der Studie

- Verhalten des Interviewers in der Erhebungssituation (mit allen Effekten auf
Befragten und Protokollierung) entzieht sich weitgehend einer objektiven
Kontrolle, obwohl von diesem Verhalten wichtige Einflüsse auf das Interview
ausgehen

4 Verhalten des Interviewers

- Auftreten zu Anfang

- Art, wie er Fragen stellt (schnell, langsam)

- Länge der Pausen nach den Antworten

- Formulierung von nicht vorgesehenen  Nachfragen (Noch etwas?
Ergänzungen?)

- Verwendung von resümierenden Sätzen für umfangreiche Antworten des
Befragten (Sie meinen also ...?)

- Verwendung von Stimuli („Hm; ah ja, ich verstehe!“)

- Blickkontakt zum Befragten

- Mimik, Gestik, räumliche Distanz zum Befragten

• Methodische Literatur zum Interview zeigt keine explizite Darstellung
dieser Verhaltensaspekte, deshalb Rückgriff auf Forschungsergebnisse in:

- Psychologie (Psychotherapie und Psychiatrie)

- Psycholinguistik

- Soziologie (nur Ansätze, Teil einer Handlungstheorie für mehrere Methoden,
z.B. Gruppendiskussion, teilnehmende Beobachtung, aber auch Rollentheo-
rie)

a) Forschungsergebnisse zu nonverbalem Verhalten

- nonverbale Elemente wenig erforscht, z.B. die interpersonellen Beziehungen
und der Interaktionsprozeß

- nervöser Interviewer vs. entspannte Erhebungssituation (Zeitmangel)
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Befragten häufig ansehen  besserer Rapport, ausführlichere Antworten

b) Interview als verbaler Interaktionsprozeß

- Verwendung von Stimuli  deutlich längere Antworten (Gruppe um
MATARAZZO 1965)

Sequenz: - Frage des Interviewers – Antworten des Befragten – Sanktion des
Interviewers

   improvisierte Reaktion des Interviewers auf den Befragten durch Sanktion

- diese signalisiert dem Befragten, ob er eine dem Frageinhalt angemessene Ant-
wort gegeben hat   Interviewer bewertet Befragten  macht Befragten
sicherer oder unsicherer (Vgl. RESCHKA 1971)

- je erfahrener der Interviewer, desto sicherer, weniger Fehler  kleinerer verzer-
render Einfluß  („interviewer bias“)  siehe FELDMANN, HYMAN und HART
(1951)

5 Verhalten des Befragten

- wird in reaktives Verhalten gedrängt
- kann z.B. kritisch nachfragen („Warum wollen Sie das wissen?“) oder in Zeitnot

sein
- entscheidend für die Beantwortung der Fragen sind  MOTIVATION,

VERSTÄNDNIS der Fragen & seine FÄHIGKEIT, sich zu erinnern und
Auskünfte zu formulieren

- social desirability = soziale Erwünschtheit  der Antworten

6 Weitere Aspekte der Erhebungssituation

1. Ort (Raum) des Interviews

2. Dauer des Interviews

3. Anwesenheit Dritter

4. Wochentag, Tageszeit

Zu 1.) 
- neutraler Ort (Bsp.: Wird „Gewerkschaftsfrage“ im Betrieb oder zu Hause ge-

stellt?)
- ruhig, evtl. Sitzplatz
- Ort weckt Assoziationen und beeinflußt die Antworten unbewußt

Zu 2.)
- Interviewer am Anfang aufmerksamer  ermüdet schneller
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- Befragter am Ende aufmerksamer, wenn Interesse noch besteht
- In der Literatur Angaben um 60 min., in unserem Fall jedoch wesentlich geringer

(aufgrund der gegebenen Situation)
- Während des Interviews verändern sich die Interaktionsbeziehungen („relative

Vertrautheit“)

Zu 3.)
- Dritte Personen bilden Fehlerquelle durch indirekte Beeinflussung des Befragten

(Bsp.: Frage an Frauen nach gewünschter Arbeitstätigkeit bei Anwesenheit des
Mannes, PFEIL 1961)

Zu 4.)
- Problem der Zeitnot (Bsp.: Freitag nachmittag oder Stadtbummel am Sonntag)

7 FAZIT

Alle genannten methodologischen Probleme und Fehlerquellen führen zu folgender
Erkenntnis aus wissenschaftstheoretischer Perspektive:

- Aufgrund unterschiedlicher Erhebungssituationen sind Ergebnisse der
einzelnen Interviews untereinander nur bedingt vergleichbar

- Sind sozialwissenschaftliche Untersuchungen überhaupt exakt durchführbar
bei so vielen Fehlerquellen?  sehr gute Darstellung der Problematik bei
REINECKE 1991, S. 16ff.

Antwort: Ich denke ja!  ständige Verbesserungen der sozialwissenschaftlichen
Methoden  Standardisierung der Erhebungssituation bringt vergleich-
bare Resultate

Vorteile des Interviews: 

- schneller Rücklauf des Fragebogens
- möglichst standardisierte Erklärung der Fragen
- kostengünstige Variante (Porto u.ä. entfallen)

Deshalb:  
- Fehlerquellen berücksichtigen und Methoden schrittweise verbessern, viele For-

scher raten zu einer bestmöglichen Standardisierung der Erhebungssitua-
tion!!!

den Befragten ist folgendes mitzuteilen:

-    Warum/Wie er ausgewählt wurde,
-    daß es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten auf unsere Fragen gibt
-    Datenschutz ist unbedingt garantiert
-    Befragter soll sich bei geschlossenen Fragen (ja/nein) festlegen
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- Anwesenheit Dritter ist zu vermeiden

Der Interviewer sollte folgendes beachten: 

 Ausgabe des Handouts
-     ausführliche Besprechung der Verhaltenshinweise auf dem Handout
-     weiterführende Literaturhinweise  siehe Bibliographie
-     Fragen?

8 Verhaltenstips für Interviewer (Handout)

• Interviewer sollte Ruhe, Wärme und Toleranz ausstrahlen!

• Das Interview darf keine Prüfungssituation für den Befragten darstellen!

• Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten auf unsere Fragen!

• „Goldenen Mittelweg“ zwischen hartem und weichem Interview finden!

• Fragen in angemessenem Tempo stellen!

• Freundliches und offenes Auftreten zu Beginn ist sehr wichtig!

• Verzicht auf die Formulierung nicht vorgesehener Nachfragen („Noch
etwas?“; „Ergänzungen?“)!

• Blickkontakt zum Befragten halten!

• Nervosität (Spielen mit dem Kugelschreiber, Zappeln etc.) möglichst
vermeiden!

• Verweis auf Anonymität und Datenschutz!

• Die Anwesenheit Dritter während des Interviews ist zu vermeiden!

• Pausen nach den Antworten des Befragten nicht zu lang wählen!

• Verwendung von Stimuli („Ich verstehe!“; „hm“; „ah, ja!“) vermeiden!

• Angemessene räumliche Distanz zum Befragten halten!

• Vermeidung resümierender Sätze („Sie meinen also...?“)!

• Neutraler (in Bezug auf das Thema), ruhiger Ort, entspannte Atmosphäre und
Sitzplätze wären ideal!

• Bei der Wahl des Zeitpunktes die Zeitnot der Befragten berücksichtigen (z.B.
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Freitag nachmittag)!

• Dauer des Interviews so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig!
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10 Anhang (Tafelbild)

         Das Interview als sozialer Prozeß (CANNELL & KAHN 1968)

BEFRAGTER INTERVIEWER

Demographische Demographische 
Merkmale Merkmale
Persönlichkeit Persönlichkeit
Information/ Information/
Erfahrung Erfahrung

Einstellungen Einstellungen
Erwartungen Erwartungen
Motive Motive
Wahrnehmungen Wahrnehmungen

Verhalten Verhalten

  Interviewergebnis
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Bericht einer Interviewerin

Vorgehensweise zur Befragung "Politische Aktivität von Student/inn/en der Politik-
wissenschaft 1999"

von Elke Schickerling

1 Abwesenheit Dritter

Dieses Prinzip habe ich versucht, während der gesamten Befragungen durchzuhalten.
Da es mir darauf ankam, die Aufmerksamkeit meines Gegenübers voll zu nutzen,
habe ich auch nur Personen befragt („ausgewählt"), welche mir ausgeglichen genug
erschienen. Einmal jedoch führte ich die Befragung im „Doppel-Pack" durch. Dabei
konnte ich beobachten, daß es z.B. bei der Frage der Vorprägung durch das Eltern-
haus Zögerlichkeiten gab, diese besagte Vorprägung vor der bekannten (f) anderen
Person eindeutig festzuschreiben. (Davon ist also abzuraten.)

2 Zeit der Befragung

Als Zeitpunkt wählte ich die Überbrückungswartezeiten (spez. 11-16 Uhr) der Stu-
denten. Somit konnte ich mir einigermaßen sicher sein, daß die Probanden nicht
durch allzu große externe Faktoren beeinflußt werden konnten (wie Streß, Geräusch-
kulisse, andere Personen, Zeitdruck).

3 Ort der Befragung

Aus Punkt 2 folgt schon, daß ich die Befragungen auf dem Uni-Gelände durchführte.
Speziell handelte es sich dabei um etwas ruhigere Orte, s. Punkt 2, so wie zum Bei-
spiel ein beinahe leerer Hörsaal.
Besonders spezielle Ort habe ich für die Befragungen nicht aufsuchen brauchen,
mein Uni-Tagesablauf führte mich einerseits zu Studenten der Politikwissenschaft,
andererseits auch zu Studenten der Wirtschaftswissenschaften. Die Befragungen
dauerten im Schnitt um die 15 - 20 Minuten.
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Erste Auswertung der Korrelationen

von Sandra Münnich

Die hier vorgenommene Auswertung bezieht sich auf die Befragung der Studenten
der Politik- und Wirtschaftswissenschaft hinsichtlich ihrer politischen Aktivität und
versucht die eingangs des Kurses „Methoden der Politikwissenschaften"
aufgestellten Hypothesen zu be- bzw. widerlegen.
Mit Hilfe von SPSS wurden zwischen den gemessenen Variablen eine Menge von
Korrelationen berechnet. Es gilt grundsätzlich, daß eine Korrelation zwischen zwei
Variablen nicht notwendig bedeutet, daß die eine Variable die Ursache der anderen
ist. Auch vermag der ermittelte Korrelationskoeffizient nichts über die Gewichtung
der Variablen auszusagen (d.h. bedingt Variable a die Variable b oder umgekehrt).
Aufgrund der vorher aufgestellten Hypothesen konnte jedoch die jeweilige Gewich-
tung überprüft und möglicherweise belegt werden. Man kann auch über die Ursa-
chen, die den Korrelationen zugrunde liegen, Hypothesen aufstellen. Letzteres wurde
hier nicht ausgewertet. Die Größe des Koeffizienten gibt die Stärke der Beziehungen
zwischen den Variablen an und vermag somit Aufschluß über eine Be- bzw. Wider-
legung der Hypothesen zu eröffnen. Es wurden bezüglich dieser Auswertung nicht
nur die stärksten Korrelationskoeffizienten verwendet, sondern auch einige nur ge-
ringe Korrelationen betrachtet, um die entsprechenden Auswirkungen auf die Hypo-
thesen genau darlegen zu können.

1. Hypothese: Die politische Aktivität der Freunde / Bekannten bedingt die politische
Aktivität der Befragten (direkt bzw. indirekt)

Die Kategorie „politische Aktivität der Befragten" wurde hier an den Variablen der
Beteiligung an politischen Aktionen - wie Demonstrationen, politisch öffentlichen
Veranstaltungen sowie der Teilnahme an Wahlen festgemacht. Die politische Aktivi-
tät (PAK) der Freunde und Bekannten wurde einzig nach dem Verständnis der Be-
fragten dargelegt, d.h., die tatsächliche politische Aktivität der Freunde / Bekannten
wurde nicht gemessen, so daß Verzerrungen bezüglich der Definition von politischer
Aktivität auftreten können. Zudem wurden mögliche Beeinflussungen der politischen
Aktivität der Freunde / Bekannten nicht beachtet.
Festgestellt wurde nun, daß die politische Aktivität der Freunde / Bekannten positiv
mit dem   Besuch   öffentlicher   Veranstaltungen   (0,28)   und   der   dortigen Dis-
kussionsbereitschaft der Befragten korreliert (0,35). Verbal ausgedrückt könnte dass
heißen: Wenn die PAK der Freunde hoch eingeschätzt wurde, wurde die eigene poli-
tische Aktivität der Befragten sowie ihre Diskussionsbereitschaft auch relativ hoch
eingeschätzt. Zudem bewirkt die politische Diskussionsfreudigkeit der Studierenden
auf öffentlichen Veranstaltungen oder mit Freunden und Bekannten beim Besuch
von Gaststätten etc. (0,2l)1 eine gewisse eigene politische Aktivität (-0,29)2.
Eine weitere negative Korrelation (-0,33) ergab sich auch zwischen den Variablen
PAK der Freunde/Bekannten und der Teilnahme der Befragten an politischen Ak-

                                          
1 Hier besteht eine pos. Korrelation (0,21) zw. der pers. Inanspruchnahme durch das gesellige Bei-
sammensein und der Diskussion von politischen Ereignissen mit Freunden.
2 Der negative Korrelationskoeffizient ergibt sich hier aus der fälschlichen Codierung der Frage Nr.
20.
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tionen, wie Demonstrationen und Lichterketten. Dies könnte bedeuten, daß eine
große PAK der Freunde/Bekannte eine geringe Beteiligung der Befragten an o.g. Ak-
tionen zur Folge hätte  und  demnach  entgegen  unserer  Hypothese  stünde.  Der
negative Korrelationskoeffizient resultierte aber auch hier lediglich aus der ungünstig
gewählten Codierung, so daß sich auch mit dieser Korrelation die o.g. Hypothese
belegen ließe.
Eine positive, wenn auch mittelmäßig starke Korrelation (0,26) der PAK der Freunde
und Bekannten konnte zudem mit dem Glauben der Befragten an eine Verbesserung
(der sozialen Situation der Studenten und allgemein) durch persönliches Engagement
ausgewertet werden. Das könnte heißen, sobald die Freunde / Bekannten als politisch
aktiv oder eben nicht aktiv angesehen wurden, wirkte sich dies mittelmäßig auf den
eigenen Glauben, mit persönlichen Engagement irgend etwas verbessern zu können,
aus. Dieser Glaube korrelierte wiederum negativ (-0,27) mit der Teilnahme an De-
monstrationen, d.h., mit der eigenen politischen Aktivität, was aber trotz des nega-
tiven Korrelationskoeffizient nicht als dämpfend zu bezeichnen ist. Vielmehr hat hier
erneut die fälschliche Codierung ein negatives Vorzeichen entstehen lassen. Die
Aussage dieser Korrelation könnte demnach sein: Der persönliche Glaube an die
Verbesserung durch eigenes Engagement bewirkt auch zum Teil eine eigene
politische Aktivität.
Entsprechend dieser festgestellten Bedingungen könnte also ein gewisser direkter
bzw. indirekter Einfluß der Freunde / Bekannten auf die politische Aktivität der Be-
fragten bestehen, möglicherweise aber auch umgekehrt.

2. Hypothese - Die politische Aktivität der Eltern bedingt die politische Aktivität der
Befragten (direkt bzw. indirekt)

Bezüglich der PAK der Eltern müssen wir uns auch wieder auf die Einschätzung der
Befragten verlassen und können die Tatsächlichkeit nicht überprüfen. Was die De-
finition der PAK der Befragten betrifft, gilt o.g. bei Hypothese l. Eine Korrelation
der PAK der Eltern mit der PAK der Befragten wurde negativ mit einem Wert von -
0,22 festgestellt. Da bei der PAK der Befragten die Teilnahme an politischen
Aktionen im Vordergrund stand, ergab sich auch hier, aufgrund der ungünstig
gewählten Codierung, zwangsläufig ein negativer Wert. Somit wirkt die PAK der
Eltern nicht dämpfend auf die PAK der Befragten, sondern eher mittelmäßig positiv.
Desweiteren könnte die Politische Aktivität der Eltern wiederum eine gewisse
Diskussionsfreudigkeit der Befragten in politischen Organisationen zur Folge haben
(0,23) oder aber auch umgekehrt. Dass das Diskutieren von politischen Ereignissen
positiv die PAK der Befragten beeinflußt, wurde bereits in Hypothese l festgestellt.

3. Hypothese: Das politische Interesse der Befragten bedingt auch ihre politische Ak-
tivität (direkt bzw. indirekt)

Daß das politische Interesse die politische Aktivität der Befragten direkt bedingen
könnte, würde sich zum einen mittels des Korrelationskoeffizienten von 0,35 für den
Besuch von politisch öffentlichen Veranstaltungen sowie zum anderen mittels des
Koeffizienten von 0,28 für die Beteiligung an den Kommunalwahlen bestätigen las-
sen. Das politische Interesse der Befragten korreliert leicht negativ (-0,25) mit dem
zeitlichen Aufwand fürs Studium. Das negative Vorzeichen wirkt hier wieder verwir-
rend, da es bedeuten würde: Je mehr politisches Interesse der Befragten, desto weni-
ger der zeitliche Aufwand für das Studium oder umgekehrt. Dies scheint aber gerade
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bei Politikwissenschaftlern fragwürdig. Gerade ein hoher bzw. geringer Aufwand
fürs politikwissenschaftliche Studium müßte eine entsprechend hohe bzw. niedrige
politische Interessiertheit zur Folge haben (oder umgekehrt). Akzeptiert man das
Vorzeichen, so würde als einzig plausible Erklärung eine dämpfende Wirkung des
Studienumfangs auf das politische Interesse in Betracht kommen.3

Der zeitliche Studienumfang korrelierte folgend leicht negativ (- 0,33) mit der tägli-
chen Beanspruchung durch gewisse Pflichten. Fraglich scheint hier zunächst vor al-
lem die Definition der „Beanspruchung durch tägliche Pflichten" zu sein.4 Würde
man „tägliche Pflichten eines Studenten" mit studentischen Pflichten, d.h. mit „Stu-
dienstress", gleichsetzen (wie es die Auswertenden tun), würde das negative Vorzei-
chen wieder zu der falschen Annahme „ver"führen: Je mehr Studienumfang, desto
weniger tägliche studentische Pflichten oder umgekehrt. Haben die Befragten die
täglichen Pflichten als eher häuslich, familiär verstanden, so könnte die negative
Korrelation eine Aussage über die dämpfende Wirkung des Studienumfangs bezüg-
lich der täglichen Pflichten sein. Verbal ausgedrückt: Je mehr Studienumfang, desto
weniger tägliche Pflichten.
Weiterführend hat die Beanspruchung der Studenten durch tägliche Pflichten eine
ganz leicht negative Wirkung (- 0,11) auf ihre soziale Zufriedenheit als Student. Po-
sitiv beeindruckend ist, daß sich die Beanspruchung durch tägliche Pflichten in kei-
nerlei Hinsicht dämpfend auf die Beteiligung an Wahlen, Demonstrationen und
anderen ähnlichen politischen Aktivitäten sowie auf die Freizeitgestaltung wie Kino,
Theater etc. der Studenten auswirkt. Jedoch leidet anscheinend der Besuch von Gast-
stätten und ein geselliges Beisammensein unter jenen täglichen Pflichten, aufgrund
des diesbezüglich relativ stark negativen Korrelationskoeffizienten von -0,24.
Auffallend ist, daß die Zufriedenheit der Studenten in keinerlei Hinsicht (0,027) mit
der Beteiligung an Demonstrationen und Lichterketten zusammenhängt. Es zeigt
nämlich, daß weder Unzufriedenheit noch Zufriedenheit zur Teilnahme an derartigen
politischen Aktionen führt oder eben nicht führt. Ebenso sind die sehr schwachen
Korrelationskoeffizienten (der höchste Wert = 0,1 (Bundestagswahl)) bezüglich der
Wahlbeteiligung zu deuten. Auch hier führt weder die Zufriedenheit noch die Unzu-
friedenheit überhaupt zu einer politischen Aktivität. Eine ähnliches Ergebnis zeigt
die sehr leicht positive Korrelation (0,18) der Unzufriedenheit mit dem Glauben der
Befragten, durch eigenes persönliches Engagement irgend etwas verbessern zu kön-
nen. Damit könnte zwar belegt sein, daß Zufriedenheit nicht den Glauben an das per-
sönliche Engagement nimmt; andererseits würde sich damit nicht gerade die Dyna-
mik der „unzufriedenen Studenten" zeigen, davon überzeugt zu sein, daß ihr persön-
liches Engagement irgendetwas an ihrer sozialen Situation ändern könnte.
Dementgegen wird jedoch die soziale Zufriedenheit der Studenten leicht negativ
(−0,19) durch die Beanspruchung der Arbeiten im Haushalt beeinflußt - oder viel-
leicht auch umgekehrt.
Desweiteren wurde hinsichtlich der Hypothese festgestellt, daß sowohl das politische
Interesse der Befragten  durch die  politische Informationsbeschaffung  per wissen-
schaftlicher (Fach-)Literatur/Internet5 als auch die politische Informationsbeschaf-
füng durch das politische Interesse positiv (0,38) beeinflußt werden können. Das Le-
sen von Fachliteratur bzw. die politische Informationsbeschaffung per Internet korre-

                                          
3 In Betracht kommt jedoch eher ein Codierungsfehler.
4 Dies wurde unter der Kritik nochmals extra aufgeführt.
5 Diese Vereinheitlichung ist kritikwürdig.
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lieren zudem sehr leicht positiv (0,18) mit der politischen Aktivität der Befragten. So
könnte man sagen, daß das Lesen bzw. Nichtlesen wissenschaftlicher Literatur sich
auf z.B. das Wahlverhalten auswirkt.
Außerdem vermag das eingeschätzte politische Interesse aufgrund positiver Korrela-
tion (0,32) mit einer eigenen Diskussionsfreudigkeit einhergehen, und somit wieder-
um auch - wie oben bereits ausgeführt - die politische Aktivität der Befragten bedin-
gen und damit die oben genannte Hypothese belegen.



41

Politische Aktivität von Studierenden – Einflüsse von
Herkunft und Fachrichtung

von Jörg Bellmann und Alexander Freier

1 Einleitung

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Methoden der empirischen Sozialforschung -
Teil 2“ soll die vorliegende Hausarbeit einen Einblick in den Themenbereich der
politischen Aktivität von Studenten liefern. Diese Hausarbeit, welche auf der
Auswertung der Fragebogen aus dem Kurs „Methoden - Teil 1“ sowie der Analyse
relevanter Sekundärliteratur basiert, soll Aufschluß über den Grad der politischen
Aktivität Studierender geben. Als Hypothese fungierte im Zusammenhang damit die
Annahme, daß eine unterschiedlich starke Partizipation zwischen den Studenten der
Politikwissenschaft und Studenten der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften
existiert. Zusätzlich soll auch auf die möglichen Unterschiede eingegangen werden,
welche aus der Herkunft der Studenten resultieren.
Untersuchungsrelevant erscheint uns die Intensität der politischen Partizipation auf-
grund folgender Aspekte. Zunächst stellt die politische Aktivität eine gesamtgesell-
schaftliche Reflexion der gegenwärtigen Akzeptanz der momentan praktizierten Po-
litik einerseits und des daraus resultierenden, allgemeinen Interesses am politischen
Prozeß auf der anderen Seite dar. Die Frage nach der möglichen und viel zitierten
Politikverdrossenheit wird dadurch beantwortet, daß Gründe und Ursachen für die-
ses, nicht nur in unserer Gesellschaft auftretende Phänomen, aufgezeigt werden. Die
Teilnahme der Bürger am politischen Prozeß ist ein grundlegendes Element jeder
demokratischen Struktur. Jene Partizipation stellt insofern nicht nur die Legitimation
der politischen Ordnung dar, sondern ist hinsichtlich der Möglichkeit zur Lösung
bestehender Problemlagen von wesentlicher Bedeutung. Es gilt für uns dabei zu un-
tersuchen, inwiefern Möglichkeiten zur Beteiligung Jugendlicher vorhanden sind und
wie diese genutzt werden. Im Verlauf unserer Studie wird durch empirische Belege
dargelegt, welche Partizipationsformen dabei speziell von Jugendlichen favorisiert
werden.

2 Theorie

2.1 Theoretische Bezüge der politischen Aktivität

Bereits zu Beginn unserer Literaturrecherche fiel auf, daß sich der Untersuchung die-
ses Themenbereiches bereits eine Vielzahl von Autoren widmeten. Aufgrund der
jedoch sehr kontrovers geführten Diskussion wird die Tragweite dieses Themenge-
biets sichtbar. Die politische Aktivität generell und speziell von Jugendlichen ist, wie
bereits kurz dargelegt, von großer Bedeutung, da die Teilnahme der Bürger am
politischen Prozeß ein grundlegendes Merkmal der demokratischen Ordnung
darstellt. Sie ist in erster Linie von fundamentaler Bedeutung für die Legitimität
dieser Form der politischen Ordnung. Darüber hinaus ist ihr Einfluß auf die
Problembewältigungskapazität des Systems nicht zu unterschätzen. Darum wird eine
Analyse des Verhältnisses von Jugend und Politik die Frage nach dem Umfang und
der Form politischer Beteiligungsmöglichkeiten Jugendlicher stellen müssen. In der
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Fachliteratur werden eine Vielzahl von Einflußfaktoren der politischen Beteiligung
genannt, wie beispielsweise sozio-demographische und gesellschaftliche. Zusätzlich
wird des öfteren die politische Orientierung in Verbindung mit politischer
Partizipation gebracht. Doch ist politische Partizipation nicht gleich politische
Partizipation. Bei genauerer Betrachtung kristallisieren sich zwei Grundformen
politischer Beteiligung heraus. Einerseits existieren die konventionellen,
institutionalisierten Partizipationsformen. Hierzu zählen die aktive und passive
Wahlbeteiligung und die Mitarbeit in Parteien oder ähnlichen politischen Verbänden.
Andererseits wären die unkonventionellen, nichtinstitutionalisierten
Partizipationsformen zu nennen. Proteste, Demonstrationen und
Unterschriftensammlungen fallen genauso darunter wie die Mitarbeit in Bürger-
initiativen (vgl. Gille u.a. 1998: 168). In Bezug auf diese Differenzierung spielen,
wie schon genannt, häufig auch geschlechts-, bildungs- und sozialspezifische Fakto-
ren eine wesentliche Rolle (vgl. Melzer 1992: 118). Schließlich ist die Herkunft der
Jugendlichen ein nicht vernachlässigbarer Aspekt für die Intensität der politischen
Partizipation. Es erscheint daher sinnvoll, einen Vergleich der neuen mit den alten
Bundesländern aufzustellen (vgl. Gille u.a. 1998: 169).

2.2 Politisches Interesse

Einen wichtigen, weitverbreiteten, aber auch umstrittenen Indikator für politische
Aktivität stellt das subjektive politische Interesse dar (vgl. Gille 1998: 170, Hoff-
mann-Lange 1995: 279, Melzer 1992: 90). Dieser Zweifel besteht aufgrund der Tat-
sache, daß das selbst erklärte politische Interesse nicht an konkrete Handlungen ge-
bunden ist und weil keine einheitliche Definition politischen Interesses existiert. In
einer Rangfolge von Themen, die für Jugendliche von Bedeutung sind und die sie als
wichtig oder weniger wichtig einschätzen, fällt das politische Interesse auf einen der
hinteren Plätze zurück. Auf den vorderen Rängen rangieren Themen wie z. B. Musik,
Beruf/Arbeit und Freizeit (vgl. Melzer 1992: 91). Dennoch ist die Anzahl derer
merklich gestiegen, die politisches Interesse für sich in Anspruch nehmen.
In einer Reihe von Befragungen seit den 1960er Jahren bis heute hat sich die Anzahl
politisch Interessierter verdoppelt. Gaben 1960 30 % der Befragten an, sich für Poli-
tik zu interessieren, so waren es 1983 bereits 60 %. Nun stellt sich die Frage, wie
diese Entwicklung zu begründen ist. Kaase liefert folgende Erklärung: durch mehr
Freizeit, eine größere Anzahl verfügbarer Medien (allen voran das Fernsehen), bes-
sere Bildung und eine veränderte Geschlechterrollenverteilung kam es zu einer Poli-
tisierung der Gesellschaft. Kurz gesagt geht die Politisierung der Gesellschaft mit
ihrer Weiterentwicklung bzw. ihrer Modernisierung einher (vgl. Kaase 1989: 609 f.).
In der Unterteilung in Ost und West zeigt sich, daß kaum Unterschiede im politi-
schen Interesse existieren. Nach einer starken Zunahme des politischen Interesses bei
vor allem ostdeutschen Jugendlichen nach dem Mauerfall glichen sich die Zahlen
kontinuierlich an. Dem folgte ein gesamtdeutscher Rückgang. So bekundeten 1992
20,6 % der Jugendlichen in Westdeutschland ein starkes und immerhin 40,8 % ein
mittleres politisches Interesse. Zeitgleich bezeichneten sich 22,3 % der Jugendlichen
in neuen Bundesländern als politisch sehr interessiert und 42,4 % als mäßig politisch
interessiert (vgl. Hoffmann-Lange 1995: 279, Gille 1998: 152). Diesem Trend entge-
gen verlief die Entwicklung des politischen Interesses Jugendlicher der obersten Bil-
dungsgruppe. So waren 1992 31,2 % der Jugendlichen einer höheren Bildungskate-
gorie in Westdeutschland und 35 % in den neuen Bundesländern nach eigenen Anga-
ben stark bzw. sehr stark politisch interessiert. Im Vergleich hierzu bezeichneten sich
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lediglich 13 % der westdeutschen Jugendlichen mittlerer und unterer Bildungsgrup-
pen als politisch interessiert. Im Osten lag die Zahl sogar noch darunter. (vgl. Gille u.
a. 1998: 153). Demnach ist anzunehmen, daß Menschen mit höherem Bildungsgrad
ein größeres politisches Interesse besitzen und somit auch politisch aktiver sind.

2.3 Konventionelle Partizipationsformen

Wenden wir uns zunächst den konventionellen, institutionalisierten Partizipations-
formen zu. Der Gang zur Wahlurne ist die Partizipationsform mit dem geringsten
persönlichen Einsatz. Der größte Teil der Jugendlichen zieht diese Form der Beteili-
gung in Betracht. Dennoch sinkt die Wahlbeteiligung Jugendlicher in Ost und West.
Dieser Entwicklung ist besondere Bedeutung beizumessen, da der Rückgang im Ver-
gleich zum allgemeinen Niedergang der Wahlbeteiligung überdurchschnittlich hoch
ausfällt. Er lag 1987 sieben Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt bei Jung-
und Erstwählern, welcher sich leicht oberhalb der 80 %-Marke festgesetzt hatte.
1990 war der Prozentsatz bereits auf 18 % unter den Durchschnitt gesunken (vgl.
Statistisches Bundesamt 1997: 601 f.). Im Zuge ihrer Untersuchung stellt Hoffmann-
Lange die Frage nach den möglichen Interpretationsansätzen für dieses Phänomen.
Sie fragt nach den Gründen, die Menschen dazu bewegen, nicht zur Wahl zu gehen.
Hoffmann-Lange definiert Nichtwähler dabei als Jugendliche, die „absichtlich nicht
zur Wahl [...] gehen, um politisch ihren Standpunkt zur Geltung zu bringen“
(Hoffmann-Lange 1995: 308). Das sind in Ost wie West knapp ein Drittel der
wahlberechtigten Jugendlichen. Es zeigt sich deutlich, daß junge Erwachsene mit
geringem politischen Interesse, geringer Demokratiezufriedenheit und geringem
Vertrauen in Parteien stark überrepräsentiert sind.
Im Gegensatz zu der weitverbreitet akzeptierten und genutzten politischen Partizipa-
tionsform des Wählens finden andere konventionelle Formen der Teilnahme am po-
litischen Prozeß weniger Anklang. Dazu zählen solche Formen, die ein höheres per-
sönliches Engagement verlangen. Parteiarbeit oder die Übernahme eines politischen
Amtes sind nur für 18 % bis 21 % denkbar (vgl. Hoffmann-Lange 1995: 304). Dabei
bestehen zwischen Ost und West keine signifikanten Unterschiede. Nicht nur die
aktive Mitarbeit in einer Partei erfreut sich keiner großen Beliebtheit unter den Ju-
gendlichen. Schon allein die formale Mitgliedschaft stößt auf wenig Zustimmung.
Der Eintritt in eine Organisation oder einen Verband kommt nur für die Hälfte der
politisch stark Interessierten in Frage. Bei den politisch wenig bzw. gar nicht Interes-
sierten liegt die Quote noch darunter. Die Bilder gleichen sich hierbei in Ost und
West. Die Behauptung, daß Jugendliche Parteien und Verbänden eher skeptisch ge-
genüberstehen und sich zurückhaltender verhalten, was die organisatorische Bindung
anbelangt, läßt sich dennoch nicht untermauern. In den alten Bundesländern engagie-
ren sich 45,3 % der Jugendlichen in Verbänden, Organisationen bzw. informellen
Gruppen. Die Werte für den Osten der Republik weichen nur unwesentlich davon ab
(vgl. Hoffmann-Lange 1995: 299).
Es ist jedoch fraglich, ob eine Mitgliedschaft in einer Organisation oder einem Ver-
band auf eine intensive politische Aktivität hinweist. Deshalb soll der Aspekt der
innerverbandlichen Aktivität der Mitglieder hier näher beleuchtet werden. Um diesen
Gesichtspunkt besser studieren zu können, ist es angebracht, die Aktivitätsformen
der Mitglieder in drei Kategorien einzuteilen. Diejenigen, die ein Amt innehaben
bzw. eine Funktion ausüben, werden als sehr aktiv eingestuft. Wird jedoch nur
gelegentlich am Verbandsgeschehen partizipiert, so zählt man zur Gruppe der
gelegentlich Aktiven. Als passive Verbandsmitglieder werden diejenigen bezeichnet,
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welche sich nie oder nur sehr selten am Verbandsgeschehen beteiligen. So nehmen
gut zwei Drittel der jungen Parteimitglieder Westdeutschlands aktiv am
Verbandsleben teil und lediglich rund ein Drittel bevorzugen eine passive Rolle.
Auch im Osten beträgt das Verhältnis von sehr bzw. gelegentlich aktiven und
passiven Mitgliedern zwei zu eins (vgl. Hoffmann-Lange 1995: 288 f.). Darüber
hinaus haben sich noch andere Vereinigungen des politischen Bereichs durchaus
beachtliche Akzeptanz verschafft. Die Gewerkschaften beispielsweise besitzen bei
Jugendlichen ein großes Vertrauenspotential. So fühlen sich drei Viertel der
Jugendlichen in den alten Bundesländern gut oder teilweise in ihren Interessen
vertreten. In Ostdeutschland ist ihre Anzahl bedeutend geringer. Die
Ablehnungsquote von Gewerkschaften ist hier klar ersichtlich höher als im Westen.
Die Rolle der Kirche wird von Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland sehr
unterschiedlich eingeschätzt. In den alten Bundesländern bezeichnen 10 % der
Heranwachsenden die Vertretung ihrer Interessen durch die Kirchen als gut. Der
gegenteilige Fall tritt in der ehemaligen DDR ein. Siebzig Prozent lehnen die
Programmatik der Kirche ab. Unter westdeutschen Jugendlichen beträgt die
Ablehnungsquote hingegen nur 45 % (vgl. Melzer 1992: 105).

2.4 Unkonventionelle Partizipationsformen

Neben diesen konventionellen, institutionalisierten Partizipationsformen gewinnen
immer mehr unkonventionelle, nichtinstitutionalisierte Formen der Teilnahme am
politischen Prozeß an Bedeutung. Vor allem bei Jugendlichen macht sich dieser
Trend bemerkbar. Obwohl die Zustimmung seit den 80ern leicht abflaut, genießen
sie ein hohes Ansehen. Befanden 1983 etwas weniger als zwei Drittel derartige
Formen für positiv, so liegen die Zahlen heute geringfügig darunter. Spitzenreiter
sind damals wie heute die Bereiche des Umweltschutzes und der
Menschenrechtsgruppen (vgl. Hoffmann-Lange 1995: 291). Insgesamt fördert ein
ganzer Faktorenkomplex eine solche Partizipationsbereitschaft. Höhere schulische
Bildung, Postmaterialismus, größeres politisches Interesse und geringeres Vertrauen
in festgesetzte politische Institutionen tragen zur Steigerung der
Teilnahmebereitschaft auf der nichtkonventionellen und nichtinstitutionellen Ebene
bei. Differenzen treten zwischen Ost- und Westdeutschland nicht auf. Eine Reihe
von Indikatoren soll die unkonventionelle Partizipationsbereitschaft verdeutlichen.
Beschrieben werden Aktivitäten wie das Schreiben von Briefen an Politiker, die
Teilnahme an öffentlichen Diskussionen, das Verfassen politischer Leserbriefe, die
Beteiligung an Demonstrationen oder Unterschriftensammlungen, die Mitarbeit in
Bürgerinitiativen und die Unterstützung politischer Gruppen durch Spenden. Diese
Entwicklung stellt allerdings keine völlige Abkehr von konventionellen, verfaßten
Partizipationsformen dar. „Vielmehr werden problemorientierte Beteiligungsformen
heute offensichtlich von vielen Jugendlichen als Teil eines normalen Repertoires an
politischen Partizipationsformen wahrgenommen. Dies gilt übrigens für die neuen
Bundesländer zum Teil noch stärker als für die alten: Insbesondere hinsichtlich einer
Teilnahme an genehmigten, aber auch nicht genehmigten Demonstrationen sowie an
gewerkschaftlichen Streiks sind die bekundeten Bereitschaften in den neuen
Bundesländern höher als in den alten, was in der Regel als Ausdruck der
Erfahrungen mit diesen Partizipationsformen in der Zeit des politischen Umbruchs
angesehen wird“ (Gille u. a. 1998: 170).
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2.5 Politische Partizipation

Es wäre jedoch falsch, die bekundete Akzeptanz alternativer wie konventioneller
politischer Partizipationsformen der eigentlichen Mitarbeit in derartigen Organisatio-
nen gleichzusetzen. Es existiert eine Kluft zwischen der Verhaltensbereitschaft und
dem tatsächlichen Verhalten. Der größte Teil der Jugendlichen zieht das Wählen als
Form politischer Partizipation in Betracht. Weiterhin wird die Teilnahme an geneh-
migten Demonstrationen von 79 % und die Beteiligung an öffentlichen Diskussionen
(54,1 %) als durchaus lohnende Partizipationsformen angesehen. Andererseits erklärt
sich lediglich ein Fünftel der Jugendlichen bereit, ein politisches Amt zu überneh-
men. Bei der eben genannten Verhaltensbereitschaft fällt auf, daß diese bloße Bereit-
schaft durchweg mehr Zustimmung findet als das tatsächliche Verhalten des Sub-
jekts. Hier steht, vielleicht etwas verwunderlich, ebenfalls die Beteiligung an Wahlen
an erster Stelle, gefolgt von der Teilnahme an Unterschriftensammlungen und an
genehmigten Demonstrationen mit jeweils rund 50 %. Weit abgeschlagen auf einem
der hintersten Ränge ist die Übernahme eines politischen Amtes (2,3 %) zu finden
(vgl. Hoffmann-Lange 1995: 302 ff.).
In diesem Zusammenhang wurde in der Fachliteratur eine Skala der politischen Akti-
onsformen erstellt. Diese unterscheidet zwischen vier Formen politischer Aktivität:
die politische Inaktivität, die Staatsbürgerrolle, die problemorientierte Partizipation
und die parteiorientierte Partizipation. Die Staatsbürgerrolle stellt die unterste Stufe
mit dem geringsten persönlichen Engagement für den politisch Aktiven dar. Dazu
zählt beispielsweise das Wählen. Die problemorientierte Partizipation ist als die
nächsthöhere Stufe anzusehen. Typisch sind Aktivitäten wie der Versuch der Beein-
flussung politischer Sachfragen durch Bürgerinitiativen, Unterschriftensammlungen
oder Demonstrationen. Gekrönt wird die Skala durch die parteiorientierte Partizipa-
tion, bei der nicht eine politische Einzelfrage, sondern eine politische Richtung oder
Ideologie vordergründig ist. Diese Form verlangt mindestens die aktive Mitarbeit in
einer Partei, wenn nicht sogar die Übernahme eines politischen Amtes. Die beiden
Typen (Nichtaktiven und Staatsbürger) sind bei Jugendlichen in Ost wie West nur als
Minderheit vertreten. Sie erreichen zusammen gerade die 10 % - Marke. Ebenfalls
bei 10 % liegt die Anzahl derer, die die parteiorientierte Partizipation bevorzugen.
Die am häufigsten anzutreffende Form ist die problemorientierte politische Aktivität.
Rund ein Drittel der Jugendlichen in Gesamtdeutschland fühlen sich diesem Typ zu-
gehörig (vgl. Hoffmann-Lange 1995: 315).

2.6 Problemlagen der Bereitschaft zur politischen Partizipation

Im Folgenden ist es unser Anliegen, einen  weiteren praktischen Bezugsrahmen zum
Thema der politischen Aktivität aufzustellen. Es soll im Zusammenhang mit der po-
litischen Aktivität Jugendlicher Auskunft darüber gegeben werden, warum sich das
Engagement dieser Gesellschaftsgruppe wie oben beschrieben darstellt.
Wie aus unserer Darlegung über die gegenwärtige Situation bereits ersichtlich ist,
besteht eine Kluft zwischen der als Obrigkeit betrachteten Regierung und der daraus
resultierenden mangelnden Motivation Jugendlicher, sich unter diesem Umständen
am politischen Prozeß zu beteiligen. Albert Scherr liefert hierfür eine Reihe von
Gründen. Demnach betrachten Jugendliche die politisch Agierenden häufig als sach-
lich inkompetent, was aus der Tatsache resultiert, daß in den Augen der Mehrzahl
der Jugendlichen aktuelle Probleme unzureichend gelöst werden (vgl. Scherr 1995:
75). Diese subjektive Betrachtungsweise ist aber keineswegs ein Phänomen der
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jüngeren Generationen allein, sondern kann vielmehr in allen Bevölkerungsschichten
angetroffen werden.
Ein an die Naturwissenschaft angelehnter Aspekt ist hierbei von besonderer Rele-
vanz. Das der demokratischen Staatsform zugrunde liegende Element der parlamen-
tarischen Mehrheitsentscheidung setzt, im besonderen bei sozialen und die Wirt-
schaft betreffenden Themen, häufig eine langwierige Kompromißfindung voraus.
Daß hierbei nicht immer sofort auf konkrete Probleme reagiert werden kann, stößt
auf Unverständnis innerhalb der Bevölkerung. Die demokratischen Abstimmungs-
prozesse widersprechen somit der natürlichen Veranlagung des Menschen, welcher
primär seine Interessen oder die Interessen einer Gemeinschaft, an die er sozial ge-
bunden ist, durchzusetzen gewillt ist. Die in diesem Sinne egoistische Denkweise des
Menschen führt zu einer Ablehnung von Mehrheitsentscheidungen. Die Verankerung
demokratischer Strukturen in den Denkweisen der Menschen erfolgte innerhalb der
letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte, bilden aber, verglichen mit der biologischen
Entwicklung des Menschen, einen sehr kurzen Zeitabschnitt. Dementsprechend bil-
den sich Reibungspunkte zwischen den demokratisch angedachten Strukturen auf der
einen Seite und der Realität des menschlichen Handelns und Denkens auf der ande-
ren. Dieses naturwissenschaftlich-soziologische Element darf unter dem Aspekt der
Existenz von Vorbehalten gegenüber dieser Form der politischen Regulierung nicht
außer Acht gelassen werden.
Ein weiterer Grund der mangelnden Bereitschaft, sich aktiv am politischen Gesche-
hen zu beteiligen, ist jener der öffentlich wahrgenommen Korruption und Vettern-
wirtschaft innerhalb des deutschen Parteiensystems. Aktuelle Beispiele lassen sich
hierbei fast täglich aus den Medien entnehmen. Wenn Korruption und illegale Spen-
den ein „demokratisch-politisches“ System über Jahrzehnte am Laufen halten, dann
scheint es wenig verwunderlich, daß die Bereitschaft am politischen Prozeß mitzuar-
beiten besonders von der Bevölkerung im Osten der Bundesrepublik, der ein man-
gelndes Demokratieverständnis vorgeworfen wird, kaum mehr vorhanden ist. Man-
gelhafte Transparenz innerhalb der Parteiprogrammatik und innerhalb der politischen
Entscheidungsstrukturen leisten ihren finalen Beitrag zur Ablehnung von Engage-
ment auf dem politischen Sektor.

3 Empirische Ergebnisse

Bei der von uns durchgeführten Korrelation der Daten zur politischen Aktivität von
Studenten der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft ist
es unser Anliegen, Unterschiede in der Bereitschaft zur Partizipation an politischen
Aktionsformen aufzuzeigen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf dem Partizipations-
verhalten in den neuen und alten Bundesländern. Zu diesem Zweck soll die Bereit-
schaft zur politischen Mitarbeit von Studenten getrennt nach Ost und West unter-
sucht werden.
Einleitend möchten wir der Frage nach dem subjektiv geäußerten politischen Inter-
esse nachgehen. Der Einfachheit halber haben wir die Antwortmöglichkeiten so zu-
sammengefaßt, daß wir lediglich nach einem Vorhandensein von politischem Inter-
esse fragen. Dabei ergab sich bei den Studenten der Wirtschaftswissenschaften eine
kaum ins Gewicht fallende Korrelation bei der Differenzierung zwischen Ost und
West. Sie lag bei -0,0014306 , womit nach der statistischen Erhebung im westlichen
Teil der Bundesrepublik ein höheres politisches Interesse besteht. Auf die Praxis be-
zogen zeigt ein solches Resultat jedoch keine Unterschiede auf. Bei den Studenten
der Politikwissenschaft zeigte sich ein geringfügig besseres Bild. Hier lag die Korre-
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lation bei 0,05145929 zugunsten des höheren Interesses bei den ostdeutschen Stu-
denten. Es sei ebenfalls erwähnt, daß einer solchen Korrelation praktisch keine Be-
deutung beizumessen ist. Wie bereits im vorangestellten Teil unserer Hausarbeit
analysiert, besteht auch auf das gesamte Bundesgebiet bezogen kein wesentlicher
Unterschied zwischen dem politischen Interesse der Jugend im Osten und der im
westlichen Teil Deutschlands. Bezugnehmend darauf fügt sich unsere Studie in die
bereits erhobenen Daten ein.
Die nächste zu korrelierende Frage beschäftigte sich mit dem Thema der Diskus-
sionsbereitschaft über politische Ereignisse und Entwicklungen. Als Wahlmöglich-
keiten konnte hier zwischen einer Diskussionsbasis in einer politischen Organisation,
auf öffentlichen Veranstaltungen sowie den Medien entschieden werden. Bei den
Wirtschaftsstudenten aus den alten Bundesländern kristallisierte sich ein höherer
Grad der Bereitschaft, sich über politische Themen zu unterhalten, heraus. Dieser
Wert belief sich auf -0,0120798. Ähnlich der ersten Frage war auch hier bei den Po-
litikwissenschaftlern der konträre Fall zu beobachten. Eine höhere Bereitschaft bei
westdeutschen Studierenden wurde von uns statistisch mit dem Wert 0,05132003
ermittelt. Die Antwortmöglichkeit, auf „öffentlichen Veranstaltungen zu diskutie-
ren“, ergab erstmals einen signifikanten Unterschied zwischen Wirtschafts- und Po-
litikstudenten. Bei Politologen war die Bereitschaft, an solchen Veranstaltungen teil-
zunehmen, insgesamt höher als bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Die Werte
lagen bei 0,13896562 bzw. -0,04348993. Die Bereitschaft zur Konversation über
politikrelevante Themen in den Medien stellte sich in gleicher Verteilung dar.
Die nächste von uns näher beleuchtete Frage war die nach der persönlichen Inan-
spruchnahme durch verschiedene alltägliche Tätigkeiten. Beim „Besuch von politi-
schen Veranstaltungen“ äußerten westdeutsche Wirtschaftsstudenten eine höhere
Belastung durch den Besuch solcher Veranstaltungen (-0,07941065). Bei Politikstu-
denten war wiederum der gegensätzliche Fall zu beobachten (0,11766817). Von
Vorträgen, Kolloquien oder zusätzlichen Lehrveranstaltungen fühlten sich in beiden
Studienrichtungen ostdeutsche Studenten stärker in Anspruch genommen
(0,11396537; 0,03194721).
Bezüglich der Frage nach der Mitgliedschaft in einer Partei oder einer entsprechen-
den Jugendorganisation ergab sich bei beiden Studiengängen ein nahezu deckungs-
gleiches Bild. Beide Male waren westdeutsche Studenten aktiver (BWL:
−0,40655789 PWS: -0,06145592). Zur Vereinfachung bzw. zur besseren Auswert-
barkeit der Frage 17 des Fragebogens haben wir einige Antwortmöglichkeiten zu-
sammengefaßt. „Nein“ und „keine Auskunft“ bezeichnen bei uns politische Inaktivi-
tät. Wenig aktiv waren für uns „(zahlende) Mitglieder“; „Amtsinhaber“ und „aktive
Mitglieder“ bezeichnen die höchste Stufe der politische Aktivität. Unsere Ergebnisse
zum politischen Engagement in Parteien und Verbänden weisen allerdings ein kon-
träres Bild zu den Erhebungen über die gegenwärtige Situation im gesamten Bun-
desgebiet auf. Demnach bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen der Be-
reitschaft zur Parteiarbeit in Ost und West. Unsere Studie kann sich dieser Meinung
jedoch nicht anschließen.
Als Indikator für unkonventionelle, nichtinstitutionalisierte Partizipationsformen
haben wir die Frage nach der Beteiligung an Demonstrationen, Lichterketten und
anderen politischen Aktionen ausgewählt. Bei den Wirtschaftsstudenten zeigte sich
eine leicht negative Korrelation von -0,0462799, was in der Realität wiederum kein
Gewicht besitzt. Es läßt sich dennoch festhalten, daß westdeutsche Studenten diese
Beteiligungsform präferieren. Beim Fachbereich Politikwissenschaft ergab sich eine
deutlich stärkere Korrelation mit einem Wert von -0,23166617. Auch hierbei ist eine



48

stärkere Beteiligung der westdeutschen Studenten zu verzeichnen. In Verbindung
damit läßt sich die Frage behandeln, ob politische Fragen öfter am runden Tisch oder
mit anderen alternativen demokratischen Formen gelöst werden sollten (Fragebogen-
nummer 27). Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf den Studenten der Wirtschafts-
wissenschaften, denn auch bei der Auswertung dieser Frage fällt auf, daß diese Form
der politischen Aktivität bei westdeutschen Studenten auf größeren Zuspruch trifft.
Die Korrelation betrug in diesem Fall einen Wert von 0,13470533.
Für unsere Ausarbeitung interessant schien die Frage nach der einfachsten Form der
politischen Beteiligung - dem Wählen - zu sein. Die Basis für diese Auswertung bil-
dete die Frage 19, die wir jedoch ein wenig umgewandelt haben. Es schien uns
gleichgültig, bei welcher Wahl unsere Probanden teilgenommen haben. Uns kam es
auf die Art der Teilnahme an. So faßten wir alle „Nicht-Wähler“, egal ob bei Kom-
munal-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen, zusammen. Auf die gleiche Art
und Weise verfuhren wir mit den Wählern und den Kandidaten. Offensichtlich be-
steht bei den Studenten beider Fachrichtungen der Universität Leipzig kein grundle-
gender Unterschied bezüglich der Bereitschaft, sich an Wahlen zu beteiligen. Die
statistische Auswertung ergab hierbei einen Wert von lediglich -0,01879684 im
Wirtschaftsbereich bzw. -0,07022279 bei den Politikwissenschaftlern. Es ist also
kein grundsätzlicher Unterschied festzustellen. Auch diese Zahlen zeigen eine
Übereinstimmung mit unseren anfangs beschriebenen und für ganz Deutschland
geltenden Erhebungen auf. Trotz einer abnehmenden Bereitschaft zu den Wahlurnen
zu schreiten, ist kein signifikanter Unterschied zwischen der Wahlbeteiligung von
jungen Menschen in Ost und West zu beobachten.

4 Schluß

Abschließend läßt sich sagen, daß unsere statistische Erhebung über die politische
Aktivität von Studenten an der Universität Leipzig eine verblüffende Deckungs-
gleichheit mit der von uns hinzugezogenen Fachliteratur und deren empirischen Da-
ten aufweist. Dies zeigte sich vor allem in der geringen Anzahl der grundlegenden
Unterschiede zwischen unserer Erhebung und den aus der Fachliteratur entnomme-
nen Daten. Zwischen den beiden Studienrichtungen bestehen die einzigen nennens-
werten Differenzen auf der Ebene der aktiven Parteiarbeit und der Beteiligung an
alternativen politischen Aktionen.
Kritisch angemerkt muß jedoch werden, daß die im Rahmen des Kurses „Methoden -
Teil 1“ durchgeführte Umfrage zur politischen Aktivität keine wirkliche Repräsenta-
tivität aufweist. Dies ist uns bei der Ausarbeitung im Zusammenhang mit der fun-
dierten Fachliteratur besonders vor Augen geführt worden. Wie erwähnt, lag unser
Schwerpunkt auf der Differenzierung zwischen ost- und westdeutschen Studenten,
um der Frage nachzugehen, inwiefern zehn Jahre nach der Wiedervereinigung auf
diesem Gebiet noch Unterschiede existieren. Das Problem hierbei lag in einer zu
geringen Anzahl befragter Studenten aus den alten Bundesländern. Dies stellt eine
Erkenntnis dar, welche uns im Laufe der Ausarbeitung deutlich wurde und sich vor
allem in der Auswertung der statistischen Ergebnisse widerspiegelt. Erkennbar
wurde dieser Aspekt bei den von uns durchgeführten Korrelationen, weil der zu
geringe Anteil westdeutscher Studenten einen umfassenden objektiven Unterschied
in der Auswertung nicht gänzlich zuließ. Generell ist aber auch die geringe
Repräsentativität auf einen insgesamt zu geringen Stichprobenumfang
zurückzuführen. Auch unter Berücksichtigung unserer relativ kleinen
„Forschergruppe“ im Kurs „Methoden - Teil 1“ besteht die resultierende Erfahrung



49

bei dieser Hausarbeit darin, in Zukunft eine größere Probandengruppe zu wählen, um
eine insgesamt repräsentativere Umfrage als empirische Grundlage zu haben.
Dennoch war es eine Herausforderung, die Fakten der Fachliteratur mit unseren er-
stellten empirischen Daten in Verbindung zu setzen. Es war vor allem interessant,
einen politischen Bereich zu analysieren, zu welchem wir als Studenten eine persön-
liche Verbindung im täglichen Leben besitzen. Betrachtet man den Aspekt, daß diese
Ausarbeitung unsere erste umfangreichere Forschungsarbeit darstellt, bleibt für uns
festzuhalten, daß sie eine kreative Basis für weitere von uns durchzuführende
Studien bildet.
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5 Anhang

Korrelationen der Fachrichtung BWL

Fragennummern Korrelation
3500-0700 -0,0014306
3500-1403 -0,0120798
3500-1404 -0,04348993
3500-1405 -0,07037496
3500-1503 -0,07941065
3500-1506 0,11396537
3500-2000 -0,0462799
3500-2100 0,18582616
3500-2600 0,01372834
3500-2700 0,13470533
3500-3300 -0,40655789
3500-3400 -0,1879684

Korrelationen der Fachrichtung Politikwissenschaft

Fragennummern Korrelation
3500-0700 0,05145929
3500-1102 -0,06220366
3500-1403 0,05132003
3500-1404 0,13896562
3500-1405 0,14313464
3500-1503 0,11766817
3500-1506 0,03194721
3500-2000 -0,23166617
3500-2100 0,11303398
3500-2600 0,15953732
3500-2700 0,00461634
3500-3300 -0,06145592
3500-3400 -0,07022279

Variablenkonstruktion:

Variable Entstehung
V3300 entstanden aus V1700

1=nicht aktiv ("nein" und "keine Auskunft")
2=wenig aktiv ( "(zahlendes) Mitglied")
3=aktiv ("aktives Mitglied" und "Amtsinhaber")

V3400 entstanden aus V1900
1="Nicht-Wähler/in"
2="Wähler/in"
3="Kandidat/in"

V3500 Unterscheidung zwischen Ostund West
1=West, 2=Ost
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Der Einfluß der Eltern und der Freunde auf die politische Aktivität

von Silvia Däberitz und Mandy Majer

1 Einführung

„Jugend und politisches Engagement“ – Begriffe, die in genau diesem Zusammen-
hang immer wieder Anlaß zu differenzierter Kritik gegeben und zahlreichen empiri-
schen Studien ein interessantes Thema geliefert haben. Die Urteile, die sich im Laufe
von ca. 35 Jahren gebildet haben, laufen keinesfalls konform, sondern sind unter an-
derem natürlich von der jeweiligen Richtung und Stärke und der politischen Aktivität
Jugendlicher abhängig. Die folgende Quellenanalyse soll einen kleinen Überblick
zur Entwicklung und Ursachenforschung der politischen Auseinandersetzung
Jugendlicher geben und als Einführung in unser Forschungsprojekt fungieren, dessen
Aufgabe es sein soll, die derzeitige Situation der politischen Aktivität von Studenten
zu bestimmen und mit Hilfe der Quellen und anhand der Auswertung empirischer
Daten die Einflußfaktoren nachzuvollziehen. Begonnen  wird mit einem kleinen Ab-
riß zur Entstehung verstärkter jugendlicher politischer Aktivität Mitte der sechziger
Jahre und deren Zurückentwicklung in den folgenden Jahrzehnten.
Das politische Engagement der Jugend in der Bundesrepublik Deutschland war in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eng verbunden mit der Bildung der APO, die
1966 als Reaktion auf die Große Koalition entstand. Grund war der Verlust einer
ernstzunehmenden parlamentarischen Opposition, da die ehemalige Oppositionspar-
tei nun an der Regierung beteiligt war und diese Rolle nicht mehr wahrnehmen
konnte. Die Aufgabe der APO sollte es sein, diesen Mangel zu kompensieren, und so
fanden sich auch zahlreiche Gruppen, die sich auf diesem Wege zu verwirklichen
suchten. Die Bandbreite der Bewegungen, die in der APO vertreten waren, verhin-
derte allerdings eine konzentrierte Einflußnahme auf die Politik und verlor so schnell
an Oppositionspotential, daß bereits Ende der 70er der APO keine Bedeutung mehr
beigemessen werden konnte. Es erfolgte die Aufspaltung in Interessengruppen. Die
einen entschieden sich für den legalen Weg, indem sie versuchten, Parteien für ihre
Vorstellungen zu nutzen, und der andere Teil strebte die Verwirklichung seiner Ziele
auf radikalem Wege an.
Die Jugendpolitik, die sich zuvor durch die APO gestärkt sah, wurde nun im wesent-
lichen in den Jugendorganisationen der Parteien untergebracht, wobei sich dabei al-
lerdings das Problem ergab, dass diese Politik oft einen großen Teil der Jugendlichen
nicht erreichte, da ihr Spektrum zu unattraktiv war. Die Abwendung der Jugendli-
chen von der Politik und die Verstärkung der Tendenz zu den Verhältnissen, wie wir
sie seit ein paar Jahren kennen, ist zum großen Teil auf Ignoranz zurückzuführen.
Die Erwartungen der jungen Erwachsenen hatten und haben sich im Feld Politik zu-
rückgeschraubt und größtenteils anderen Bereichen zugewandt.

2 Literaturgrundlage

1997 ergab eine Shell Studie,1 dass sich die Ängste von Jugendlichen im Alter von
12 bis 24 Jahren hauptsächlich auf die eigene ökonomische Situation konzentrieren
(z.B. Arbeitslosigkeit). Zwar bestünde die Bereitschaft, sich für die Gesellschaft zu

                                          
1 Jugend 97 -Zukunftsperspektiven- Gesellschaftliches Engagement-Politische Orientierungen, S. 4 ff.
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engagieren, aber das Gefühl von der Politik im Stich gelassen zu werden, dominiere.
Heike Grüner faßt diese Erkenntnisse in ihrem Buch „Politisches Handeln im Ju-
gendalter“ zusammen.2 Die Jugend sähe Politik als etwas Gegebenes, mit dem sie
nichts zu tun hat, und beschäftige sich eher mit sich selbst als sich für übergreifende
Zwecke zu engagieren. Grund dafür sei neben den bereits genannten Ursachen die
Schwierigkeit, sich in entscheidungsoffenen Gesellschaftssystemen politisch zu
orientieren. Eigene Anschauungen und Lebenspläne seien meist nur in Bereichen
möglich, in denen die Optionen klar umrissen und eingeschränkt sind.
Darauf beziehen sich auch Conger und Petersen in „Adolscence and Youth - psy-
chological development in a changing world“.3 Verwirrende Einflüsse vergrößerten
sich in dem Maße, wie Lebenshilfen abnähmen. Dadurch verunsichert, seien Jugend-
liche bestrebt, sich aus dem politischen Bereich herauszuhalten und sich individuel-
len Nischen zuzuwenden.
Bereits 1969 wies Habermas in seinem Werk zu Protestbewegungen4 auf eine mögli-
che Verlagerung des Protestpotentials in unpolitische Bereiche hin. Das solche An-
zeichen allerdings nicht als die absolute Abkehr von der Politik hin zur unpolitischen
Privatsphäre gewertet werden sollen, dies zu zeigen, bemüht sich eine Studie der
Friedrich Ebert Stiftung, die 27 Jahre später erschienen ist. Ohne die Tatsache der
sog. Politikverdrossenheit abzustreiten, weist sie jedoch auf die Notwendigkeit der
Entschärfung dieses Begriffes hin, indem „der gesellschaftliche Wandel und die po-
litischen Rahmenbedingungen, in denen Politik sich vollzieht“,5 stärker berücksich-
tigt werden sollen. Die empirischen Forschungsstudien, auf die sich diese Untersu-
chungsergebnisse stützen, bestätigen den Trend des schwindenden Interesses der Ju-
gendlichen an Politik und führen ihn ebenfalls auf eine steigende Verunsicherung
(hinsichtlich der eigenen Zukunft) aller Teile der Bevölkerung und damit auch der
Kinder und junger Erwachsener zurück.
Weitere Ursachenvorschläge bietet Claußen,6 der die schnell wechselnden gesell-
schaftlichen Verhältnisse für eine Veränderung der Sozialisation im Kindesalter ver-
antwortlich macht. Es käme zum Verlust gehaltvoller personaler Kommunikation,
die zusammen mit massiver massenmedialer Kommunikation eine mangelhafte Kon-
fliktverarbeitung fördere und damit die Beschädigung des Identitätsaufbaues (Ich-
Schwäche) und eine allgemeine Konfliktscheu verursache, im Resultat politische
Apathie und Defizite, die durch die Unfähigkeit zur Verarbeitung der Umweltein-
flüsse hervorgerufen werden.
In einem ähnlichen Bereich bewegen sich auch die psychologischen Studien von Ga-
briela Gnam. Sie betont die Notwendigkeit ausbalancierter innerer und äußerer Res-
sourcen und das eigene Wissen darum, um anstehende Entwicklungsaufgaben be-
wältigen zu können.
„Jugendliche, die über viel Selbstvertrauen verfügen und die sich selbst positiv ein-
schätzen, können äußeren Anforderungen erfolgreicher begegnen. Die neuen ... An-
forderungen der Adoleszenz zeigen sich ihnen dann als Chancen und Herausforde-

                                          
2 H. Grüner: Politisches Handeln im Jugendalter, S. 27.
3 Conger, J.J., Petersen, A.C.: Adolscence and Youth, psychological development in a changing
world, in H. Grüner, S. 27.
4 Jürgen Habermas: Protestbewegung und Hochschulreform, S. 17.
5 H. Grüner: Politisches Handeln im Jugendalter, S. 25.
6 Einfluß von Eltern, Ehepartnern und sonstigen Bezugspersonen, in Mickel, W., Zitzlaff, D.: Hand-
buch zur polit. Bild, Bd 264.
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rungen, nicht als Stressoren.“7 Dementsprechend ihre These, die selbstbewußten Ju-
gendlichen, die ohne starke Unsicherheit die Zukunft beurteilen, ein größeres Enga-
gement bescheinigt als denen, die sich kommender Anforderungen nicht gewachsen
fühlen.
Doch welche Faktoren spielen dabei außer den schon beschriebenen eine Rolle? Die
Entwicklung der sozialen Kompetenz und damit auch der eigenen Einbindung in die
Gesellschaft ist laut Paterson et al. auch stark von den Beziehungen zum Freundes-
kreis abhängig. Damit erschließt sich ein weiterer Punkt, dem wir aufgrund seines
Gewichtes eine große Bedeutung für unsere eigene Datenauswertung zuordnen. Pa-
terson et al. beurteilt  die Beziehung zu Eltern und Gleichaltrigen (Peergroup) wie
folgt: „... the significant relationship found between the quality of affect toward
friends and the feeling of competence in social situations highlights the critical role
that friends play in this important aspect of adolescents life. This findings are
consistent with the notion that parents and peers contribute to different facets of
adolescent self-esteem (Lempers and Clark-Lempers, 1992). In sum these findings
suggest that friends may provide a framework for particular aspects of growing up
that could not be provided for by parents.“8

Der Einfluß der von diesem Faktor ausgeht, erscheint uns daher als nicht unerheb-
lich. Auch Kohlbergs, Furths und Reinhardts entwicklungspsychologische Studien
„Perspektivität und Interpretation“ verweisen auf die Bedeutung, die Cliquen auf das
Verhalten junger Erwachsener haben.9 Einstellungen zu politischen, gesellschaftli-
chen und kulturellen Vorgängen würden dabei ebenso von Gleichaltrigen beeinflußt,
wie Aktivitäten in den aufgezählten Bereichen. So sei es durchaus real, dass sich
Gleichgültigkeit sowie besonderes Interesse bestimmten politischen und sozialen
Vorgängen gegenüber auf die Mitglieder einer Gruppe von Gleichaltrigen ausbreitet.
Die Wichtigkeit von Freunden ist daher ein nicht zu unterschätzender Faktor hin-
sichtlich der politischen Aktivität von Jugendlichen, und er wird aus diesem Grund
in unsere Datenauswertung mit aufgenommen.

3 Forschungsplan

Im Rahmen unseres Seminars „Methoden der empirischen Sozialforschung“ im
Wintersemester 1999/2000 führten wir eine Befragung10 unter den Studenten der
Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft an der Universität Leipzig durch,
welche die politische Aktivität der Studenten hinterfragte. In Anlehnung an dieses
Seminar möchten wir die Auswertung einiger Daten in Form eines Messmodells
(wobei der Zusammenhang von politischer Aktivität als operationalisierter Begriff
mit der politischen Aktivität der Freunde und Eltern und mit der Alltagssituation der
Eltern gemessen werden soll) in diese Arbeit einbeziehen. Dieser Teil der Hausarbeit
befaßt sich mit dem Ausmass und den Gründen politischer Aktivität bei Studenten
der Wirtschafts- und Politikwissenschaft, insbesondere mit Korrelationen, bei denen
eventuelle Zusammenhänge zwischen politischer Aktivität und dem Elternhaus oder

                                          
7 G. Gnam: Das Selbstbild in der Adoleszenz, eine empirische Studie zur Wahrnehmung der eigenen
Person und des familiären und außerfamiliären Umfeldes, S. 29.
8 J. Paterson: Adolescent Attachment to Parents and Friends in Relation to Aspects of Self-Esteem, S.
374.
9 Kohlberg, Furth und Reinhardt: Entwicklungspsychologische Studien: Perspektivität und Interpreta-
tion, S. 188 ff.
10 Pretest dieser Befragung wurde 1994 durchgeführt (siehe Doku-Anlagen!).
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dem Freundeskreis oder anderen Einflußfaktoren aufgedeckt oder verworfen werden
sollen. Wir interessieren uns vor allem dafür, welche Einflußfaktoren bei der politi-
schen Aktivität von Studenten eine wichtige, eine untergeordnete oder keine Rolle
spielen und welche Gründe und Auswirkungen diese haben. Es soll aufgezeigt wer-
den, daß das Ausmaß der politischen Aktivität von bestimmten Faktoren positiv be-
einflußt wird.
Unsere Hypothese besagt, das eine starke politische Aktivität der Eltern und der
Freunde sowie eine gute Alltagssituation der Eltern11 in Form eines gesicherten Ar-
beitsplatzes bzw. eines gesicherten Einkommens die politische Aktivität des Studen-
ten positiv beeinflußt. Des weiteren wollen wir Auskunft darüber geben, wie stark
Studenten der Politik- und Wirtschaftswissenschaft an der Universität Leipzig poli-
tisch aktiv und interessiert sind und Gründe für etwaige Defizite suchen.
Die herangezogene Befragung hat einen Umfang von 289 Probanden. Der Fragebo-
gen (siehe Anlage 1!) umfaßt 28 Fragen, die auf die momentane soziale Situation der
Studenten und die des Elternhauses, das politische Interesse, die politischen Aktivi-
täten und Neigungen und die Freizeitgestaltung bzw. den Freizeitanteil (d.h., inwie-
fern der Student von seinen täglichen Pflichten und Arbeiten beansprucht wird) ein-
gehen. Bei der Auswertung des Fragebogens trafen wir keine Vorauswahl bestimm-
ter Probanden (d.h., wir schlossen die Wirtschaftswissenschaftler und die Politikwis-
senschaftler gemeinsam in unsere Arbeit ein), dabei haben wir eine Anteil von 69,4
% an Politikwissenschaftlern und 30,6 % an Wirtschaftswissenschaftlern (siehe An-
lage 2!). Für unsere Arbeit, die sich mit der politischen Aktivität und ihren Einfluß-
faktoren befaßt, hielten wir es nicht für wichtig, eine Unterscheidung dieser beiden
Studiengänge vorzunehmen, da es unserer Meinung nach nicht am Studiengang liegt,
wie auf die Umweltfaktoren Eltern, Freunde und Verwandte reagiert bzw. eine Be-
einflussung zugelassen wird. (Obwohl eine schon gegebene Neigung zu politischem
Geschehen eine stärkere Beeinflussung zulassen könnte, schieben wir diese Mög-
lichkeit in den Hintergrund, da wir davon ausgehen, das vor allem auch schon das
politische Interesse und nicht nur die politische Aktivität in ihrem Ausmaß nicht un-
abhängig sind.) Wir wissen jedoch, das die Grundgesamtheit der Stichprobe nicht der
Grundgesamtheit der Universität Leipzig, an der die Befragung ausschließlich durch-
geführt wurde, entspricht sowie auch beim Geschlecht (Anlage 3), bei der Bundes-
länderherkunft (Anlage 4), dem Geburtsjahr (Anlage 5) und bei der Sozialstruktur
(Anlage 6) keine Gewichtung nach den genauen prozentualen Zahlen der Grundge-
samtheit erfolgte. Dennoch glauben wir, durch unsere Zufallsauswahl eine angemes-
sene Repräsentativität gewährleisten zu können.
Bei der abhängigen Variable handelt es sich um die politische Aktivität der Studen-
ten, die allerdings nicht direkt erfragt, sondern indirekt, mit Hilfe mehrerer Fragen
ermittelt werden sollte, da es sich bei der subjektiven Einschätzung der eigenen poli-
tischen Aktivität um eine ungenaue Frage handelt, deren empirische Qualität sich
nicht zu Forschungszwecken eignet. Da sich unsere Auswertung nur auf einen Teil-
bereich bezieht, haben wir darauf verzichtet, den gesamten Fragebogen zu analysie-
ren, und lediglich die für uns wichtigen Fragen in Betracht gezogen. Dabei interes-
sieren vor allem die Frage 6, die sich mit der Alltagssituation der Eltern beschäftigt,
und die Fragen 21 und 22, die auf die politische Aktivität der Eltern und Freunde

                                          
11 Wir gehen davon aus, daß eine schlechte Alltagssituation der Eltern eine Unsicherheit hervorruft,
die zu politischer Resignation führt: Politik wird als gegeben hingenommen (vgl. Shell Studie, Jugend
97) und dies führt zu einem verstärkten Rückzug auf den individuellen Bereich mit Konzentration auf
die eigene ökonomische Situation.
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abzielen. Für die Konstruktion unseres Indexes der politischen Aktivität zogen wir
als Indikatoren die Frage 7 (politisches Interesse), die Frage 14 (Diskussionsbereit-
schaft), die Fragen 15 und 16 (Beanspruchung durch verschiedene Aufgaben), die
Fragen 17 und 18 (Mitgliedschaft in Parteien und anderen Gruppierungen) und die
Fragen 19 und 20 (politisches Engagement bei Wahlen und politischen Aktionen)
heran.
Die Erstellung des Indexes der politischen Aktivität stellt den ersten Schritt unserer
wissenschaftlichen Arbeit dar. Dabei haben wir eine Abstufung in 5 Kategorien vor-
genommen, wobei 0 keine, 1 eine geringe, 2 eine mäßige, 3 eine große und 4 eine
sehr große politische Aktivität bedeutet. Wir sind dabei so vorgegangen, dass be-
stimmte Merkmale (Merkmal bezeichnet das Ankreuzen einer bestimmten Antwort)
diesen Gruppen zugeordnet werden. Wenn ein Fall dabei in mehrere dieser Stufen
fällt, zählt jeweils die höchste Stufe. Die niedrigste Stufe (0) der politischen Aktivität
haben wir lediglich mit dem Erfüllen des Merkmales von kaum bzw. überhaupt nicht
politisch interessiert verbunden. Dies war jedoch nicht unbedingt notwendig, da je-
dem Fall, der nicht einen der Punkte 1-4 erfüllt, automatisch eine 0 zugewiesen wird
(deshalb fällt politisches Interesse eigentlich aus dem Index heraus).
Geringe politische Aktivität definieren wir anhand der Merkmale täglicher Diskus-
sionsbereitschaft über politische Themen mit Freunden und Bekannten, dem monat-
lichen oder seltenen Besuch politischer Veranstaltungen oder einer seltenen Teil-
nahme an Demonstrationen, Lichterketten und anderen politischen Aktionen.
Zur Stufe 2 der politischen Aktivität zählen wir die seltene Diskussion politischer
Ereignisse in einer politischen Organisation oder auf einer öffentlichen
Veranstaltung bzw. in den Medien, den seltenen Besuch politischer Veranstaltungen,
die Mitgliedschaft (lediglich als zahlendes Mitglied) in einer Partei, einer
entsprechenden Jugendorganisation, einer Bürgerbewegung, einer Gewerkschaft
oder einer Umweltgruppe (des weiteren „oder einer anderen gesellschaftlichen,
sozialen oder politischen Gruppierung“, wo wir individuell entschieden haben, ob
wir es zu politischer Aktivität zählen12) oder die gelegentliche Teilnahme an
Demonstrationen, Lichterketten und anderen politischen Aktionen.
Eine große politische Aktivität (Stufe 3) definieren wir über wöchentliche bzw. mo-
natliche Diskussionen in einer politischen Organisation oder öffentlichen Veranstal-
tungen oder seltene Diskussionen in den Medien, über täglichen bzw. mehrmals wö-
chentlichen Besuch politischer Veranstaltungen, über eine aktive Mitgliedschaft (je-
doch noch nicht Amtsinhaber) in einer Partei, einer entsprechenden Jugendorganisa-
tion, einer Bürgerbewegung, einer Gewerkschaft, einer Umweltgruppe oder einer
anderen Gruppierung (vgl. Fußnote 12) oder über eine häufige Teilnahme an Demon-
strationen, Lichterketten und anderen politischen Aktionen.
                                          
12 Die Antwort der Frage 18 „andere“ haben wir umkodiert, da wir der Meinung waren, daß nicht alle
Gruppierungen gleich zu bewerten sind bzw. überhaupt zu bewerten sind. Aus unserer fielen die Mit-
gliedschaft (egal ob Amtsinhaber, aktives oder zahlendes Mitglied) im Theater, in der Johanniter Un-
fall Hilfe, im Chor, im Förderverein, im Elterrat, im Kulturverein, im VdRBW (Reservisten der Bun-
deswehr), in einer Sportgruppe, im Sozialen Hilfsdienst der Kirche, im Musikverein, im Jugendkreuz
(Jugendarbeit) und im Metall-Club „Headbangers against Disco“ nach eigenem Ermessen heraus.
Hinzugezählt haben wir unter anderem die Mitgliedschaft (hier wieder eine unterschiedliche Bewer-
tung von Amtsinhaber, aktives und nur zahlendes Mitglied) in folgenden Organisationen: Internatio-
naler Jugendgemeinschaftsdienst, Einer-Welt-Organisation, Sozialwerk des Bundes, IG-Medien, IK-
Innovation (in Deutschland)/Verband Stipendiaten und Altstipendiaten, Gemeinnützige Vereine,
DBWL e. V., Antifa-Leipzig, Deutsch-Israelische Gesellschaft, Volksbund Deutscher Kriegsgräber-
fürsorge, Ehrenamt UNICEF–Arbeitsgruppe Leipzig, Herbert-Wehner Bildungswerk, Amnesty-inter-
national, Menschenrechtsbewegung und Wirtschaftskritikbewegung.
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Die größte politische Aktivität (Stufe 4) verbinden wir mit einer täglichen bzw.
mehrmals wöchentlichen Diskussionsbereitschaft in einer politischen Organisation
oder auf öffentlichen Veranstaltungen oder einer täglichen, mehrmals wöchentlichen
bzw. wöchentlichen Diskussion in den Medien, einer Mitgliedschaft als Amtsinhaber
in einer Partei einer entsprechenden Jugendorganisation, einer Bürgerbewegung, ei-
ner Gewerkschaft, einer Umweltgruppe oder einer anderen Gruppierung (vgl. Fuß-
note 12), einer Kandidatur bei einer Kommunalwahl, Landtagswahl,
Bundestagswahl oder Europawahl oder über eine bei jeder Gelegenheit nutzende
Teilnahme an Demonstrationen, Lichterketten und anderen politischen Aktionen.
Nach Zuweisung der verschiedenen Merkmale haben wir eine durchschnittliche po-
litische Aktivität (Anlage 7) an der Universität unter den Wirtschafts- und Politik-
wissenschaftlern berechnet. Um unseren Index der politischen Aktivität zu prüfen,
ließen wir ihn mit dem politischen Interesse13 (Anlage 8) korrelieren. Wir gingen
davon aus, daß politisches Interesse eine Voraussetzung für politische Aktivität ist,
d.h., ein hohes Maß an politischer Aktivität setzt ein hohes Maß an politischem In-
teresse voraus. Bei dieser Korrelation (Anlage 9) haben wir ein Maß der Korrelation
von 0,434 mit einer sehr hohen Signifikanz von 0,000 berechnet.14 Anhand dieser
hohen Signifikanz schließen wir darauf, daß unser Index der politischen Aktivität
angemessen ist.
Um politische Aktivität mit der Alltagssituation der Eltern korrelieren zu können,
mußten wir die beiden Variablen „Alltagssituation der Mutter“ und „Alltagssituation
des Vaters“ zusammenfassen und umkodieren. Dabei haben wir den verschiedenen
Alltagssituationen eine bestimmte Punktzahl zugeschrieben, d.h. wir haben jeweils
die Alltagssituation der Mutter und des Vaters umkodiert. Wir sind dabei wie folgt
vorgegangen:
Vollbeschäftigt = 5 Pkt. (da beste Beschäftigungsmöglichkeit und damit Zufrieden-
heit mit Alltagssituation wahrscheinlich sehr hoch), teilzeitbeschäftigt = 2 Pkt. (Zu-
friedenheit mit der Alltagssituation würden wir hier eher gering einschätzen, da zum
einen bei einem Vergleich des monatlichen Einkommens mit Vollbeschäftigten letz-
teres höher einzuschätzen ist), Kurzarbeit = 2 Pkt. (vgl. teilzeitbeschäftigt; Annahme:
teilzeitbeschäftigt = Kurzarbeit, da für den Probanden der Unterschied entweder nur
schwer oder überhaupt nicht ersichtlich und in der Fragestellung keine direkten An-
gaben dazu gemacht wurden), ABM = 4 Pkt. (ABM-Stellen werden meist als Voll-
zeitarbeit angeboten und die Vergütung ist demzufolge höher als bei Teilzeit- bzw.
Kurzarbeit; jedoch ist die Zufriedenheit geringer als bei einem Vollbeschäftigten zu
bewerten, da ABM-Stellen nur als befristet vergeben werden und man weiterhin der
Gefahr der Arbeitslosigkeit ausgesetzt ist), Vorruhestand = 2 Pkt. (hier hat man sich
vorzeitig aus dem Arbeitsleben zurückgezogen, oft wegen körperlicher oder seeli-
scher Belastung, und die Zufriedenheit wird zusätzlich noch durch ein geringeres
monatliches Einkommen geschwächt), arbeitslos = 0 Pkt. (Arbeitslosigkeit ist der
Auslöser einer allgemeinen Unzufriedenheit und damit verbunden ist ein sehr gerin-
geres bzw. kein monatliches Einkommen; die Alltagssituation bewerten wir daher als
die schlechteste, da die Zufriedenheit am geringsten ist), in einer anderen (Situation)
= 3 Pkt. (hier haben wir festgestellt, das vor allem Rentner in diese Kategorie fallen;

                                          
13 Den fehlenden Daten haben wir eine 5 für „politisch überhaupt nicht interessiert“ gegeben.
14 Es ergab eine negative Korrelation , da die politische Aktivität sich von 0 – 4 steigerte und das
politische Interesse von 0 – 5 sank. Dies ist also lediglich auf die Codierung zurückzuführen und ist
nicht als Aussage über die Art der Korrelation zu bewerten, d. h. die Korrelation ist positiv, also eine
hohe politische Aktivität läßt auf ein hohes politisches Interesse schließen.
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Rentner haben ein relativ gutes monatliches Einkommen und keine bzw. geringe Be-
lastungen, die vom Arbeitsleben verursacht sein könnten, evtl. psychische oder kör-
perliche Probleme, welche die Zufriedenheit schmälern könnten, müssen vernachläs-
sigt werden, da hier keine Angaben dazu gemacht wurden). Bei ausfüllen des Merk-
mals „weiß nicht, trifft nicht zu“ gaben wir 0 Pkt., da es nicht zuordenbar war und
wir davon ausgingen, dass eventuell das Elternteil verstorben, verschollen oder
ähnliches ist.
Danach haben wir diese beiden Punkte addiert und diese neue Punktzahl ebenfalls
umkodiert.15 Bei der Korrelation der Alltagssituation der Eltern mit der politischen
Aktivität des Probanden beträgt der Maßkorrelationskoeffizient –0,079 (Anlage 11).
Damit kann nach unserer Befragung keine Verbindung zwischen diesen beiden Va-
riablen hergestellt werden. Wir korrelierten jedoch noch jeweils die beiden Alltags-
situationen des Vaters und der Mutter mit der politischen Aktivität der Probanden
und stellten fest, das die Korrelation mit dem Beschäftigungsgrad des Vaters mit ei-
nem Maßkorrelatinskoeffizienten von 0,028 keine Signifikanz aufweist (Anlage 11),
aber die der Korrelation mit dem Beschäftigungsgrad der Mutter eine Korrelation
von 0,149 eine hohe Signifikanz von 0,011 (Anlage 11) aufweist. Diese Feststellung
lassen wir aber nicht in unsere Arbeit einfließen, da wir von einer eher zufälligen
Signifikanz ausgehen bzw. kein Unterschied bei Alleinerziehenden oder ver-
storbenen Elternteilen im Fragebogen gemacht wurde. Wir fanden keine plausiblen
Erklärungen dafür und in unserer Literaturrecherche nichts Verwendbares, was diese
eher geringe Signifikanz begründen würde.
Weitere Einflußfaktoren - unserer Hypothese nach - sind die politische Aktivität der
Freunde und die der Eltern. Bei der Korrelation der politischen Aktivität der Proban-
den mit der von dessen Eltern erhielten wir mit einer Korrelation von 0,042 keine
Signifikanz (Anlage 10). Dies weist auf keine Verbindung zwischen diesen beiden
Variablen hin und bestätigt einen weiteren Teil unserer Hypothese nicht. Doch bei
einer Korrelation zwischen der politischen Aktivität der Probanden mit der von des-
sen Freunden stellten sich eine sehr hohe Signifikanz von p=0,000 und einer Korre-
lation von 0,335 (Anlage 10) heraus. Die politische Aktivität der Freunde läßt aus
diesem Grunde auf eine politische Aktivität der Probanden schließen und kann als
Beweis des dritten Teils unserer Hypothese gewertet werden.

4 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Die Auswertung der Daten aus der Befragung führte nur zu einer teilweisen Bestäti-
gung unserer Hypothese. Während sich die Alltagssituation der Eltern als unerheb-
lich herausstellte und die gleiche Aussage auch auf den Einfluß der politischen Akti-
vität der Eltern zutrifft, scheint sich der Einfluß von Freunden, wie ihn u.a. Kohl-
berg, Furth und Reinhard sehen, auf die politische Aktivität des Jugendlichen auszu-
breiten. Demnach scheint die Auswertung unserer Daten deren Analyse zu bestätigen
und rechtfertigt eine Übertragung auf studentische Verhältnisse (in Leipzig).

                                          
15 Die addierte Punktzahl 10 haben wir mit einem sehr hohem Beschäftigungsgrad = 4 (d.h., beide
Elternteile vollbeschäftigt), und damit mit einer guten Alltagssituation bewertet. Die addierten Punkt-
zahlen 9, 8, 7 und 6 mit einem hohen Beschäftigungsgrad = 3, die Punktzahlen 5, 4 und 3 mit einem
mittleren Beschäftigungsgrad = 2, die Punktzahlen 2 und 1 mit einem niedrigen Beschäftigungsgrad =
1 und die Punktzahl 0 mit keinem Beschäftigungsgrad = 0 bewertet. Der Beschäftigungsgrad ist hier
gleich der Alltagssituation.
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Das erscheint uns auch deshalb wichtig, da wir zunächst keine Differenzierung der
Begriffe Jugendlicher und Student vorgenommen haben. Wir sind davon ausgegan-
gen, dass die Entwicklung von politischem Interesse und Aktivität in der Schulzeit
ihren Anfang nimmt und damit auch das Level studentischer Aktivität bestimmt.
Die Nichtbestätigung des ersten Teils der Hypothese (Alltagssituation) erforderte
natürlich mehr als nur ein schulterzuckendes Akzeptieren und veranlasste uns zu
einer Literatur-Nachbereitung.
Wendet man sich der Verknüpfung von der Stärke des Selbstbewußtseins Jugendli-
cher mit der der politischen Aktivität zu, bieten die Studien von Rosenberg16 einen
interessanten Aspekt, demzufolge Jugendliche wenig Wert auf den Status der Eltern
legen. Seine Daten beweisen, dass die berufliche Tätigkeit und Ausbildung des Va-
ters wenig Einfluß auf das Selbstwertgefühl des jungen Erwachsenen haben, der sich
verstärkt über die eigenen Leistungen definiert. Folgt man dieser Argumentation,
indem man die Unsicherheit eines Jugendlichen (die dann zu weniger politischer
Aktivität führt) unabhängig vom Stand des Vaters sieht, läßt sich die fehlende Signi-
fikanz im Zusammenhang mit der Alltagssituation der Eltern nachvollziehen.
Unabhängig davon, welcher Teil der Hypothese widerlegt wurde und welchen wir als
bestätigt betrachten, ist es unserer Meinung nach unerläßlich, die durchgeführte Be-
fragung nur als Grundlage für weiterführende Studien zu nutzen. Die Konstruktion
des Fragebogens erfolgte ohne eine Abstimmung mit der Hypothese, die wir unserer
Untersuchung voranstellten. Demnach wäre es ratsam, die bestehenden Fragen zu
verbessern bzw. neue hinzuzufügen, um unser Objekt gezielter untersuchen zu kön-
nen. Wichtig wäre sicherlich die Aufnahme von Fragen, die sich mit der Unsicher-
heit der Studenten konkret beschäftigen, um die Querverbindung von sozialer Unsi-
cherheit und schlechter Alltagssituation der Eltern bzw. von sozialer Unsicherheit
und politischer Aktivität nachprüfen zu können. Außerdem erscheint uns eine Ver-
allgemeinerung und Behauptung, Nichtaktivität sei gleich Nichtaktivität, als zu pro-
fan, sollte eine solche Studie nicht nur aus purer Forschungslust geführt werden,
sondern auch als Handlungsgrundlage dienen, um politisches Interesse und Aktivität
Jugendlicher zu fördern und zu verbessern.

5 Ausblick

Stützt man sich auf die Handlungs- und Motivationsforschung von Tent17 wird eine
Differenzierung innerhalb der Nichtaktivität deutlich. Die sog. Trichtertheorie be-
schreibt die Stärke der Ausprägung bei Jugendlichen -vom Interesse bis zum tatsäch-
lichen Handeln:

                                          
16 Rosenberg, M. „Conseiving the self“, in G. Gnam, S. 119.
17 Tent, L., Heinrich Dükers Handlungstheorie, in Berichte aus dem FB Psychologie der Philipps Uni-
versität (Hrsg.), Band 93, S. 3 ff.
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Interesse an anderen__________________________________________________
Informieren                     ___________________________________________
Betroffenheit        __________________________________
Gefühle       _________________________
Verstehen ____________________
Handlungsbereitschaft     _______________
Handeln     ___

Wie aus der Skizze ersichtlich steht dem äußerst kleinen Handeln ein nicht unerheb-
liches Interesse an anderen gegenüber, sowie Zwischenschritte, die, wenn auch nicht
das gleiche Niveau erreichend, als Anknüpfungspunkte für aktivitätsfördernde Maß-
nahmen dienen könnten. Sicherlich erscheinen die Forderungen, Politik attraktiver zu
gestalten, so dass sich auch Jugendliche angezogen fühlen, als zu einfach, denn diese
Rufe kursieren ja nun schon seit geraumer Zeit und können sich teilweise des Vor-
wurfes nicht erwehren, zu ungenau und phrasenhaft zu sein. Und auch der Vorschlag
Heike Grüners, der Politikunterricht in den Schulen müsse Interesse wecken und
nicht nur pure Institutionenkunde sein, erschiene in diesem Zusammenhang zunächst
als etwas theoretisch, wenn sie dem nicht ein praktisches Beispiel aus den USA hin-
zugefügt hätte.18

Aktionen mit dem Ziel, politische Aktivität zu fördern, existieren auch in Deutsch-
land, wenn sie auch nicht immer durch Erfolg bestätigt wurden. So zeigt das Beispiel
der ersten Kommunalwahl in Niedersachsen, bei der das Wahlrecht auf 16 herunter-
gesetzt wurde, dass es gezielterer Untersuchungen bedarf, um Politik für junge Er-
wachsene attraktiv zu gestalten. Die Wahlbeteiligung der 16/17-jährigen blieb, trotz
Streetball-Aktionen, Konzerten und Internettour, auf einem sehr geringen Level und
führte bei Grüner zu der Frage, ob sich die Jugendlichen einfach nicht ernstgenom-
men fühlten.
Diese und andere Punkte unter dem Aspekt „Jugend und politisches Engagement“
weisen ein hohes Untersuchungspotential auf und werden sicherlich auch in Zukunft
weiterverfolgt. In unserem Fall würde das allerdings den Rahmen der Forschungsar-
beit sprengen, weshalb wir ihre Erwähnung nur als Anregung zu weiterführenden
Studien verstehen.

                                          
18 Um Schüler anzuregen, sich mehr im politischen Bereich zu engagieren, werden in den USA Pro-
jekte durchgeführt, die gemeinsame Nachrichtenproduktion und damit fachgerechte politische Analy-
sen durch Jugendliche fördern: in H. Grüner: Politisches Handeln im Jugendalter, Schwabach/T.s., S.
120.
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6 Anlagen

6.1 Übersicht

Anlage 1 Fragebogen (4 Seiten), siehe Dokumentations-Anlage am Ende des
Buches!

Anlage 2 Verteilung der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler in der Stich-
probe

Anlage 3 Verteilung des Geschlechts der Stichprobe
Anlage 4 Häufigkeiten der vertretenen Bundesländer
Anlage 5 Häufigkeiten der Geburtsjahre
Anlage 6 Sozialstruktur der Stichprobe
Anlage 7 Häufigkeiten der politischen Aktivität
Anlage 8 Häufigkeiten des politischen Interesses
Anlage 9 Korrelation der politischen Aktivität mit dem politischen Interesse
Anlage 10 Korrelation der politischen Aktivität mit der politischen Aktivität der

Eltern, Korrelation der politischen Aktivität mit der politischen Akti-
vität der Freunde

Anlage 11 Korrelation der politischen Aktivität mit dem Beschäftigungsgrad der
Eltern, Korrelation der politischen Aktivität mit dem Beschäftigungs-
grad der Mutter, Korrelation der politischen Aktivität mit dem Be-
schäftigungsgrad des Vaters

Anlage 12 Pretest (in der Dokumentations-Anlage)
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Anlage 2

Verteilung der Politik- und Wirt-
schaftswissenschaftler in der

Stichprobe

Anteil der Politikwissenschaftler und
Wirtschaftswissenschaftler an der SP
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Anlage 3

Verteilung des Geschlechts in der
Stichprobe

Geschlechtsverteilung
in der Stichprobe
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Anlage 4

Häufigkeiten der vertretenen Bundesländer

Bundesländerherkunft
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Anlage 5

Häufigkeiten der Geburtsjahre
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Anlage 6

Häufigkeiten der verschiedenen Elternhausprägungen
in der Stichprobe

Häufigkeitstabellen
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Anlage 7

Häufigkeiten der politischen Aktivität
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Anlage 8

Häufigkeiten des politischen Interesses
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Anlage 9

Korrelationen der politischen Aktivität
mit dem politischen Interesse

Anlage 10

Korrelationen der politischen Aktivität mit
der politischen Aktivität der Eltern

Korrelationen der politischen Aktivität mit
der politischen Aktivität der Freunde
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Mediennutzung und politische Aktivität. Eine Studie zur Relevanz von
Printmedien für die politische Aktivität von Studierenden der

Politikwissenschaften an der Universität Leipzig

von Anne Dölemeyer

Vorbemerkung

Die im Text benutzte weibliche Form bezieht sich sowohl auf weibliche als auch auf
männliche Personen.

1 Einleitung

Regelmäßiges Verfolgen der Tagespolitik in den Medien wird schon seit den 50er
Jahren von einigen Autorinnen zu den Formen politischer Aktivität gezählt. Daneben
gibt es zahlreiche Theorien zum Einfluss von Medien auf das Geschehen in der Poli-
tik. In der Literatur findet sich ein breites Spektrum an empirischen Studien und
theoretischen Beiträgen zu dem Themenfeld; einige der Studien beziehen sich
insbesondere auf die Zusammenhänge zwischen Massenmedien und politischer
Aktivität (bzw. Partizipation) von Bürgerinnen. Diese Arbeiten konzentrieren sich zu
einem großen Teil auf die Auswirkungen des Fernsehens.  Oft wird in dem Medium
vor allem ein Grund für zunehmende politische Abstinenz oder gar politisches
Desinteresse gesehen (z. B. Claußen 1997; oft genannt wird M. J. Robertson und
seine These von der „Videomalaise“; aus einer anderen Blickrichtung: Kepplinger
1998). Andere sehen daneben das (gezielte) Einschalten des Fernsehers als
Informationsquelle auch als motivierenden Faktor für verstärkte politische
Beteiligung (Klingemann/Voltmer 1997; Sarcinelli 1997). Den Printmedien wird in
letzter Zeit insgesamt weniger Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl man ihnen
nachsagt, dass der Wert in Bezug auf  aufgenommene Informationen höher liege als
bei Rundfunk und Fernsehen. Neuigkeiten werden  beim Lesen zielgerichteter und
bewusster aufgenommen, als wenn man sich durch Bilder und/oder gesprochene
Kommentare „berieseln“ lässt.
Dies waren Anlässe genug, die Daten einer Umfrage an der Universität Leipzig unter
einem ähnlichen Blickwinkel auszuwerten, um die Ergebnisse auf Unterschiede zu
bzw. Ähnlichkeiten mit Ergebnissen aus vergleichbaren Studien zu untersuchen. Um
die Fragestellung auf ein überschaubares Feld einzugrenzen, beschränkt sich die hier
vorliegende Arbeit auf die Untersuchung eines vermuteten Zusammenhanges zwi-
schen der Nutzung von Printmedien als Quelle politischer Information einerseits und
politischer Aktivität andererseits, unter Berücksichtigung möglicher intervenierender
Faktoren.

2 Literaturübersicht

„Da Medienwirkungen sich nicht auf ein einfaches Stimulus-Response-Modell ver-
kürzen lassen, sondern sich in einem Interaktionsprozess zwischen Medien und Re-
zipienten manifestieren, ist die Frage nach den Ursachen- und Wirkungszusammen-
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hängen (...) nicht endgültig zu klären“,1 schreiben Klingemann/Voltmer in einer Stu-
die zu „Nachrichtennutzung und politische Beteiligungsbereitschaft“. Damit nennen
sie eine der größten Schwierigkeiten aller Untersuchungen zu diesem Thema. Nichts
desto trotz machten die Autorinnen den Versuch, aufgrund von Daten einer Pa-
neluntersuchung über den Zeitraum von drei Jahren Erkenntnisse über mögliche Zu-
sammenhänge zu erzielen.2 Sie kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl die allgemeine
Fernsehdauer als auch die absolute Häufigkeit des Anschauens von Nachrichten in
einem schwach negativen Zusammenhang mit politischer Beteiligungsbereitschaft
stehen, dass aber die politische Beteiligungsbereitschaft mit der Höhe des Nachrich-
tenanteils an der gesamten Fernsehzeit des Einzelnen steigt. Des Weiteren stellten
sie einen Zusammenhang mit der politischen Einstellung fest: Bei postmaterialistisch
und/oder links orientierten Menschen liegt demnach zum einen der durchschnittliche
Nachrichtenanteil höher, zum anderen besteht bei dieser Gruppe ein größerer Zu-
sammenhang zwischen Nachrichtennutzung und Beteiligungsbereitschaft als bei den
übrigen Zuschauerinnengruppen.
Claußen3 dagegen sieht in den Medien eher einen Grund für „politische Abstinenz“,
jedenfalls aber keinen Mobilisierungsfaktor. Sie würden ausschließlich zur Freizeit-
gestaltung genutzt. In ihnen werde oft Alltagsbewusstsein reproduziert, Politik aus-
geblendet oder lächerlich gemacht, und wo politische Inhalte doch einmal in etwas
anspruchsvollerer Form mediatisiert werde, könne dies von den Rezipientinnen we-
gen fehlender Übung oftmals nicht entschlüsselt werden.
Differenzierter beurteilt dies Ulrich Sarcinelli.4 Er stellt fest, dass „Intensität und
Qualität der Informationsvermittlung und politischen Mobilisierung in hohem Maße
differieren. So gelten Printmedien in der Vermittlung politischen Faktenwissens dem
Fernsehen als überlegen. Dies wirkt sich vor allem bei der Gruppe der politisch stark
Interessierten und höher Gebildeten mit ausgeprägter Informationsaffinität und über-
durchschnittlicher Lesebereitschaft aus.“
Das Lesen von Printmedien erscheint in diesem Falle als der verlässlichste Indikator
für den Grad an aufgenommener politischer Information, zumal er auch am ehesten
geeignet erscheint, zwischen verschiedenen Abstufungen (quantitativ) zu differenzie-
ren.
Um noch einmal kurz zusammenzufassen: Sowohl Thesen über einen positiven als
auch über einen negativen Zusammenhang zwischen Mediennutzung und politischer
Aktivität haben sich augenscheinlich mit Umfragedaten untermauern lassen. Es stellt
sich also die Frage, ob nicht andere Faktoren entscheidend für die Wirkungen von
Mediennutzung auf politische Aktivität sind und ob diese Faktoren Ursache oder
Wirkung von Mediennutzung und/oder politischer Aktivität sind (d.h. in welcher
Richtung die Kausalzusammenhänge gelagert sind). Eine möglicherweise einflussrei-
che Variable könnte der Glaube sein, etwas verändern zu können. In diesem Zusam-
menhang ist die Wirkung von Medien auf den „Erfolgsglauben“ mehrfach untersucht
worden, u.a. von Kepplinger5. Er schreibt den Medien einen demotivierenden Ein-
fluss zu und macht sie aus diesem Grund für eine wachsende Politikverdrossenheit

                                          
1 Klingemann/Voltmer 1997, S. 225.
2 Die Untersuchung fand 1986, `87 und `88 in Berlin statt und beschäftigte sich vorrangig mit der
Frage nach möglichen Auswirkungen des Kabelfernsehens auf das Fernseh- und Freizeitverhalten der
Nutzerinnen.
3 Claußen, Bernhard (1997), S. 73.
4 Sarcinelli, Ulrich (1997), S. 332.
5 Kepplinger, Hans-Mathias  (1998).
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verantwortlich. Hoffmann-Lange6 kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass sich das
Vertrauen in die „Responsivität des politischen Systems“ (d.h. der Glaube, etwas
verändern zu können), mit der Bereitschaft zu politischer Aktivität nicht in einem
erkennbaren Zusammenhang steht. Nach ihrer Datenauswertung7 ist die „kognitive
politische Mobilisierung“ wesentlich entscheidender. Hinter diesem Begriff verber-
gen sich verschiedene Variablen:
- der Grad an politischem Interesse
- die Bedeutung von Politik als Lebensbereich
- die Häufigkeit politischer Gespräche
- das Vertrauen in die eigene Kompetenz in politischen Themenbereichen.
Haben diese Fragen tatsächlich eine große Relevanz für politische Aktivität, dann
sind für die hier vorliegende Studie insbesondere das Erst- und das Letztgenannte
interessant. Gerade in der letztgenannten Kategorie dürfte Mediennutzung eine be-
deutende Rolle spielen. Politisches Interesse sollte in dieser Untersuchung ebenfalls
berücksichtigt werden, um festzustellen, ob ein vermeintlicher Zusammenhang zwi-
schen Mediennutzung und politischer Aktivität lediglich darauf beruht, dass beide
durch das politische Interesse motiviert sind.

3 Hypothesen und Darstellung des Lösungsansatzes

3.1 Hypothesen

Wie bereits weiter oben erwähnt, sollte ein potentieller Zusammenhang von Medien-
nutzung und politischer Aktivität bei Studierenden der Politikwissenschaften (PW)
an der Universität Leipzig untersucht werden. Dabei scheint es sinnvoll, sich auf
Printmedien als Informationsquelle zu begrenzen (s.o.); zunächst soll ein positiver
Zusammenhang unterstellt werden. Die Arbeitshypothese lautet daher:

Je höher die Nutzung von Printmedien als Quelle politischer Information ist, desto
höher ist auch die politische Aktivität von Studierenden der Politikwissenschaften an
der Universität Leipzig.

Vermutet wird bei den Betroffenen (abgesehen von der Annahme, dass es sich in
einem gewissen Grad um „höher Gebildete mit ausgeprägter Informationsaffinität“
im Sinne Sarcinellis handelt) ein überdurchschnittliches Grundinteresse an politi-
schen Zusammenhängen, darüber hinaus auch eine hohe politische Aktivität. Dies
soll ersatzweise mit Hilfe eines Vergleiches mit einer Kontrollgruppe, die aus
Studierenden der Wirtschaftswissenschaften besteht, empirisch gezeigt werden, ohne
Anspruch auf den Status einer stichfest überprüften Hypothese zu erheben. Die
Hypothese besagt:

Studierende der Politikwissenschaften an der Universität Leipzig sind politisch inter-
essierter und politisch aktiver als Studierende der Wirtschaftswissenschaften in Leip-
zig.

                                          
6 Hoffmann-Lange, Ursula (1997), S. 178 – 205.
7 Es handelte sich um Daten einer Umfrage unter jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren, die
das Deutsche Jugendinstitut (DIJ) 1992 durchführte.
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Eine dritte, nicht ganz so eindeutig formulierte Hypothese bezieht sich auf mögliche
intervenierende oder „vorgelagerte“ Einflussfaktoren:

Der Glaube an den Erfolg eigener politischer Aktivität steht in keinem engen Zu-
sammenhang mit dem tatsächlichen Engagement; dagegen ist das Interesse an Poli-
tik für die politische Aktivität Studierender der Politikwissenschaft in Leipzig von
Bedeutung.

3.2 Datenbasis

Das Datenmaterial stammt aus einer Umfrage zu politischer Aktivität, die im Winter-
semester 1999/2000 an der Universität Leipzig durchgeführt wurde. Es handelte sich
um einen Fragebogen mit insgesamt 28 größtenteils geschlossenen Fragen. Befragt
wurden 200 Studierende der Politikwissenschaft (PW) und 88 Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften (WW).
Für die Studierenden der PW waren für Geschlecht und Fachsemester die Verteilun-
gen in der Grundgesamtheit bekannt. In Bezug auf das Geschlecht stimmten Grund-
gesamtheit und Stichprobe mehr oder weniger miteinander überein. Bei der Ver-
teilung der Fachsemester traf das jedoch nicht zu, so dass sich hier eine entspre-
chende Gewichtung anbot, um einigermaßen repräsentative Ergebnisse zu erhalten.
Allerdings sind in der Stichprobe die höheren Semester stark unterrepräsentiert, so
dass sich die Werte mit und ohne Wichtung deutlich unterscheiden, wobei erstere
nicht unbedingt repräsentativer sind, da der Wichtungsfaktor zwischen 0,36 und
10,18 liegt. Damit wiegt der am höchsten gewichtete Fall ca. 28mal soviel wie der
am geringsten gewichtete. Deshalb werden im Folgenden beide Werte angegeben,
der Wert mit Wichtung zuerst, der ohne Wichtung dahinter.

3.3 Erläuterung der gewählten Indizes

„Unter Partizipation werden in demokratisch verfassten Ländern i.d.R. alle Tätigkei-
ten verstanden, die Bürger freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf
den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen. Aus dieser Be-
griffsbestimmung wird deutlich, dass Beteiligung an der Politik vor allem als instru-
mentelles, zielgerichtetes Handeln aufgefasst wird, und zwar aus Sicht des einzelnen
Bürgers.“8 Politische Partizipation setzt nach dieser Definition voraus, dass die Han-
delnde sich bewusst politisch betätigt. Davon weicht die hier vorliegende Studie in-
sofern ab, als nicht klar ersichtlich ist, ob die Befragten ihr Handeln auch als politi-
sche Aktivität wahrnehmen. Darüber hinaus sind auch Faktoren in den Index für po-
litische Aktivität aufgenommen worden, die zunächst keine offensichtliche Beein-
flussung politischer Entscheidungen zum Ziel haben. Trotzdem ist die zitierte Defi-
nition für diese Studie als Richtschnur durchaus sinnvoll. Auch die von Kaase an
gleicher Stelle vorgenommene Unterscheidung von direkten (gezielte Einwirkung
auf einzelne Entscheidungen) und indirekten (eine generelle Handlungsvollmacht
durch Wahlen) Formen sowie verfassten (institutionell verankert wie
Bürgerbegehren und Mitwirkung in Parteien) und nicht verfassten Formen (z.B.
Bürgerinitiativen, Demonstrationen) politischer Partizipation bietet sich für uns an,
um zu überprüfen, ob mehr oder weniger alle Typen politischer Aktivität
berücksichtigt wurden.

                                          
8 Kaase, Max, in: Nohlen, Dieter (1998), S. 521.
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3.3.1 Der Index für politische Aktivität

In dieser Studie wurde das Modell einer Abstufung nach Intensität politischer Akti-
vität gewählt, die nicht z.B. nach verfassten und nicht verfassten Aktivitätsarten un-
terscheidet, aber alle Formen zu berücksichtigen versucht. Als Messgrößen dienen
die Variablen „Beteiligung an Wahlen“, „Diskussion mit Freunden/Bekannten“,
„Mitgliedschaft/Aktivität in einer Partei bzw. politischen Jugendorganisation“, „Mit-
gliedschaft/Aktivität in einer anderen politischen, gesellschaftlichen oder sozialen
Organisation“, „Beteiligung an ,unkonventionellen‘ politischen Aktionsformen“ und
„Besuch politischer Veranstaltungen“. Mit dieser Mischung aus verfassten und nicht
verfassten Arten politischer Aktivität soll dem Umstand Rechnung getragen werden,
dass das politische Engagement in althergebrachten Formen zunehmend durch
andere (z.B. Bürgerinneninitiativen, Demonstrationen) ergänzt oder ersetzt wird.
Der gebildete Index setzt sich folgendermaßen zusammen (die aufgezählten Mög-
lichkeiten sind jeweils alternativ zueinander zu verstehen, also durch ein „oder“ ver-
knüpft, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet):
0. Am niedrigsten wird die politisch Inaktive eingestuft, die weder wählt noch an-

derweitig in einem der untersuchten Bereiche politisch aktiv ist.
1. Die niedrigste politische Aktivität übt die Nur-Wählerin aus, die bei mindestens

einer der letzten Wahlen ihre Stimme abgegeben hat, sich ansonsten jedoch nicht
in politische Prozesse einklinkt.

2. Kaum höher einzustufen ist die politisch kaum Aktive. Sie diskutiert politische
Ereignisse regelmäßig (monatlich) mit Freundinnen oder in der Familie oder
nimmt „eher selten“ an politischen Aktionen wie Demonstrationen oder Lichter-
ketten teil.

3. Die gelegentlich politisch Aktive besucht ca. einmal monatlich eine politische
Veranstaltung, nimmt gelegentlich an politischen Aktionen teil und/oder ist (pas-
sives) Mitglied in einer Partei bzw. politischen Jugendorganisation.

4. Die mäßig politisch Aktive ist aktives Mitglied in einer Partei, einer politischen
Jugend- oder einer anderen politisch arbeitenden Organisation9, nimmt häufig an
politischen Aktionen teil oder besucht wöchentlich politische Veranstaltungen.

5. Die politisch hoch Aktive ist entweder Amtsinhaberin in einer Partei,
politischen Jugend- oder einer anderen politischen Organisation, ist bei einer der
letzten Wahlen als Kandidatin angetreten, nimmt bei jeder Gelegenheit an
Demonstrationen teil oder besucht mehrmals wöchentlich politische
Veranstaltungen.

6. Die politisch höchst Aktive schließlich ist sowohl Amtsträgerin in einer Partei
oder politisch/gesellschaftlich/sozial orientierten (Jugend-)Organisation als auch
mindestens wöchentlich bei politischen Veranstaltungen und darüber hinaus häu-
fig bei politischen Aktionen anzutreffen.

Wie aus dieser Zusammenfassung hervorgeht, ist der Index für politische Aktivität
an den ausgeführten Handlungen der Befragten orientiert und schließt Handlungsab-
sichten nicht mit ein (im Gegensatz z.B. zu Klingemann/Voltmer). Das hat verschie-
dene Gründe; der Hauptgrund ist der, dass es bei der Konzeption des Fragebogens
um die tatsächliche politische Aktivität von Studierenden der PW in Leipzig ging.
Daher sind Fragen, die Absichten oder Bereitschaft erfassen könnten, gar nicht erst
aufgenommen worden; auch wenn es im Zusammenhang mit der hier vorliegenden

                                          
9 Bürgerinnenbewegung, Gewerkschaft, Umweltschutzorganisation.
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Fragestellung als sinnvoll betrachtet wird, kann die Bereitschaft zu politischer Akti-
vität also gar nicht im Index verwandt werden.

3.3.2 Der Index zur Nutzung von Medien als Informationsquelle
(Mediennutzung)

Der Index, der angeben soll, wie stark gängige Printmedien als Quelle von Informa-
tionen über das politische Geschehen genutzt werden (der Einfachheit halber wird er
ab jetzt kurz „Mediennutzung“ genannt), setzt sich aus zwei Variablen zusammen,
die sich auf Tages- und auf Wochen-/Monatspublikationen beziehen. Die übergeord-
nete Frage lautete: „Aus welchen Medien beziehst Du Deine politischen Informatio-
nen und wie häufig?“. U.a.10 zu den Kategorien „Boulevardpresse, Tagespresse“ und
„Politische Wochen- und Monatsblätter“ gab es jeweils die folgenden Antwortmög-
lichkeiten: täglich - mehrmals wöchentlich – wöchentlich – monatlich – seltener -
nie.
Der aus beiden Variablen zusammengezogene Index setzt sich folgendermaßen zu-
sammen:
0. Auch hier beginnt die Skala mit der Nachrichtenabstinenten, die entweder nie

oder seltener als monatlich politische Informationen aus Tageszeitungen oder po-
litischen Periodika bezieht. Zwar ist theoretisch möglich, dass jemand z. B. TV
oder Radio als ausschließliche Nachrichtenquelle benutzt, aber in diesem Fall ist
es unwahrscheinlich (so die Unterstellung), dass eine solche Person gerade als
Studierende nicht wenigstens einmal im Monat in irgendeine Form von Printme-
dien schaut, wenn sie an politischen Nachrichten interessiert ist.

1. Die monatliche Nutzerin nutzt mindestens einmal im Monat eine Tageszeitung
oder ein politisches Magazin als Informationsquelle.

2. Die wöchentliche Nutzerin schaut ca. einmal pro Woche in die Tagespresse und
ein politisches Wochen- oder Monatsblatt bzw. liest eine der beiden Gattungen
mehrmals wöchentlich, um auf dem Laufenden zu bleiben.

3. Die häufige Nutzerin bezieht Informationen entweder mehrmals wöchentlich
sowohl aus der Tageszeitung als auch einer Wochen-/Monatszeitschrift oder liest
eines der beiden Formate (meistens ist es eine Tageszeitung) täglich und das an-
dere Format monatlich oder seltener.

4. Die starke Nutzerin liest Tageszeitung oder ein politisches Wochen-
/Monatsmagazin täglich und darüber hinaus eine Ausgabe der jeweils anderen
Gattung wöchentlich oder sogar mehrmals wöchentlich, und die

5. Hochinformierte nutzt täglich sowohl eine Tageszeitung als auch ein politisches
Printmagazin als Informationsquelle.

Wie an der Aufzählung zu sehen ist, bewegt sich der Index auf einem recht hohen
Niveau der Mediennutzung; in der Umfrage wurden von den Befragten entsprechend
hohe Angaben gemacht. Das lässt in meinen Augen zwei Schlüsse zu:
- Entweder weisen die Befragten tatsächlich eine überdurchschnittlich „hohe In-

formationsaffinität“ auf (s. Sarcinelli);
- oder es handelt sich z.B. beim täglichen Lesen der Zeitung in einigen Fällen um

das Überfliegen von Schlagzeilen.
Mir erscheint eine Mischung aus beiden Varianten als realistisch. Letztere weist al-
lerdings auf einen Schwachpunkt des Indexes hin. „Mehrmals wöchentliches“ oder

                                          
10 Weitere Kategorien waren: „Hörfunk, privates oder öffentl.-rechtl. Fernsehen“, „Wissenschaftl.
Fachliteratur, Internet“, „andere Medien“.
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„wöchentliches“ Lesen eines Wochenblattes kann, in aufgenommener Information
oder in Minuten gemessen, durchaus „mehr“ sein als das „tägliche“ Lesen einer Ta-
ges- oder Wochenzeitung. Dieser Schwierigkeit bin ich mir durchaus bewusst, aus
Mangel an besseren Alternativen habe ich mich aber dazu entschieden, den Index
beizubehalten.

3.3.3 Validität der Indizes

Um herauszufinden, ob die gebildeten Indizes überhaupt sinnvolle Maßstäbe dar-
stellen, wurde ihre Korrelation mit Variablen überprüft, von denen anzunehmen ist,
dass sie mit der politischen Aktivität bzw. der Mediennutzung in einem engen Zu-
sammenhang stehen. Für die politische Aktivität ist das z. B. klassischer Weise das
politische Interesse, bei Mediennutzung wählte ich eine Frage aus einem benachbar-
ten Bereich aus: „Wie stark nimmt Dich das Lesen von Zeitun-
gen/Zeitschriften/Illustrierten in Anspruch?“. Die Antwortvorgaben waren dieselben
wie bei der Frage nach politischen Informationen.
Die Korrelationen waren eher bescheiden, so dass die hier vorgestellten Ergebnisse
mit Vorsicht zu genießen sind. Da die erzielten Werte jedoch denen aus Korrelatio-
nen zwischen einzelnen Variablen (z.B. die Korrelation der Frage „Wie häufig be-
ziehst Du Deine politischen Informationen aus Boulevard-/Tageszeitungen?“ und
„Wie stark nimmt Dich das Lesen von Zeitungen/Zeitschriften/Illustrierten in An-
spruch?“) gleichkamen, hielt ich es für vertretbar, trotz aller Zweifel an den Indizes
festzuhalten.

4 Ergebnisse

4.1 Politische Aktivität

Die politische Aktivität der Studierenden der PW ist gleichmäßig verteilt: Es gibt

(0 = überhaupt nicht aktiv;  6 = höchst aktiv)
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wenig Hochaktive (4,8 % mit bzw. 3,5 % ohne Wichtung) und noch weniger über-
haupt nicht Aktive (0,2 % bzw. 0,5 %); die „Nur-Wählerinnen“ (11,0 % bzw. 9,0 %)
liegen prozentual deutlich niedriger als in der Gruppe der Wirtschaftsstudentinnen
(31,8 %). Der größte Teil der PW-Studentinnen bewegt sich im Mittelfeld, gehört
also zu den „gelegentlich Aktiven“ (37,8 %), während bei der Kontrollgruppe die
größte Gruppe die der „kaum Aktiven“ ist (39,8 %). Im oberen Bereich, d.h. unter
den „mäßig“ bis „höchst Aktiven“, liegen die Werte der Studierenden der PW (27,4
% bzw. 26,0 %) dagegen deutlich höher als in der Kontrollgruppe (5,6 %). Auch die
Mittelwerte unterscheiden sich deutlich: Während der Durchschnittswert bei den
angehenden Politikwissenschaftlerinnen 2,97 (2,97) beträgt (bei einer Skala von 0
bis 6), liegt der der Befragten von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit
1,99 fast einen vollen Punktwert darunter. Intuitiv scheint die Hypothese bestätigt,
dass an der Uni Leipzig Studierende der PW zumindest in höherem Maß politisch
aktiv sind als Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Eine Generalisierung
erscheint mir zu kühn, zumal die Gruppe der Befragten nicht einmal für die
angehenden Wirtschaftswissenschaftlerinnen Repräsentativität gewährleistet (das
wäre Zufall) und die gezogenen Schlussfolgerungen auf zwar recht eindeutigen, aber
rein anschaulichen und  statistisch nicht überprüften Vergleichen beruhen.

4.2 Mediennutzung

Beim Konsumieren politischer Information sind die Unterschiede nicht so offen-
sichtlich. Die Durchschnittswerte liegen nahe beieinander (3,18 bzw. 3,10 bei den
Politikstudentinnen, 2,85 bei den angehenden Wirtschaftswissenschaftlerinnen, auf
einer Skala von 0 bis 5), wenn auch bei den Studierenden der Politik etwas höher.
Die größte Gruppe stellen hier wie dort die „häufigen Nutzerinnen“ (46,8 % bzw.
46,0 % bei den Politikstudentinnen und 33,0 % in der Kontrollgruppe). In der Kate-
gorie der „Hochinformierten“ liegt der Prozentsatz in der Kontrollgruppe sogar deut-
lich höher als bei den PW-Studierenden (3,4 % gegenüber 2,4 % bzw. 2,0 %), aller-
dings ist das auch im anderen Extrem der Fall. 6,8 % der Kontrollgruppe und 5,6 %
(bzw. 4,5 %) der PW-Studierenden lesen weniger als einmal im Monat politische
Nachrichten in einer Tageszeitung oder einem politischen Magazin.

                         (0 = Weniger als einmal im Monat;  5 = hoch informiert)
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4.3 Politisches Interesse

Das politische Interesse wiederum ist in den beiden Gruppen sehr verschieden. Wäh-
rend ca. zwei Drittel der Politikstudentinnen angaben, politisch sehr interessiert zu
sein (69,5 % bzw. 66,3 %), war es bei den Wirtschaftsstudentinnen nicht ganz jede
fünfte (19,3 %). Nur 7,2 % (7,5 %) der befragten Studierenden der PW gaben an,
„teils, teils“ oder „kaum“ an Politik interessiert zu sein (Werte 3 und 4), in der Kon-
trollgruppe ordneten sich 39,8 % so ein; 4,5 % gaben dort sogar an, politisch „über-
haupt nicht“ interessiert zu sein (zum Vergleich: nach einer Veröffentlichung der
Friedrich-Ebert-Stiftung  waren 1995 62 % (Westdeutschland) bzw. 58 % (Ost-
deutschland) der Menschen zwischen 14 und  24 Jahren weniger oder gar nicht an
Politik interessiert und nur 11 % (West) bzw. 6 % (Ost) sehr stark oder stark interes-
siert11).
Derartige Ergebnisse sind nicht gerade überraschend – von einer Person, die Politik-
wissenschaften als Studienfach gewählt hat, sollte erwartet werden können, dass sie
sich für politisches Geschehen interessiert.

(1 = sehr interessiert;  5 = überhaupt nicht interessiert)

4.4 Glaube an Erfolg

„Glaubst Du, dass Dein persönliches Engagement überhaupt etwas verbessern
würde?“
Die Antwort auf diese Frage sollte zeigen, wie hoch „das Vertrauen in die Responsi-
vität“ des politischen Systems ist (s. Hoffmann-Lange); hier interessieren die Ergeb-
nisse vor allem, um zu überprüfen, ob der Erfolgsglaube sowohl mit „Nachrichten-
input“ als auch mit politischer Aktivität in Zusammenhang steht; das könnte eine
spezifizierende Erklärung bieten, warum oder warum nicht Mediennutzung und poli-
tische Aktivität korrelieren.
Wieder zeigt sich, dass unter den angehenden Politikwissenschaftlerinnen die „posi-
tiven“ Antworten überwiegen („davon bin ich überzeugt“: 43,9 % bzw. 39,1 % im
Vergleich zu 19,8 % in der Kontrollgruppe; „Ja, wenn auch die andern aktiver wä-
ren“: 42,4 % bzw. 41,1 % gegenüber 32,6 %), während bei den Antworten „nein, das
glaube ich nicht“ und „weiß nicht“ die Werte deutlich niedriger liegen als in der
Kontrollgruppe („weiß nicht“: 5,2 % bzw. 8,6 % gegenüber 18,6 %; „nein, das
glaube ich nicht“: 8,2 % bzw. 10,7 % gegenüber 18,6 %).

                                          
11 FES, 1996.
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4.5 „Mediennutzung“ und „politische Aktivität“

Lässt man die Variablen „politische Aktivität“ und „Nachrichtennutzung“ miteinan-
der korrelieren, dann zeigt das Ergebnis bei den Politikstudentinnen einen schwach
positiven Zusammenhang (r = 0,228 mit bzw. r = 0,227 ohne Wichtung), der auf dem
Niveau von p = 0,001 signifikant ist; bei den Befragten der Kontrollgruppe jedoch
besteht kein Zusammenhang (r = 0,027). Wieso gibt es einen so großen Unterschied?
Die Korrelation für die Studierenden der PW erlaubt die Interpretation, dass sich das
Lesen von Nachrichten in Printmedien positiv auf das Maß an politischer Aktivität
auswirkt – oder dass andersherum politische Aktivität mit vermehrtem Lesen von
Printmedien politischen Inhaltes einher geht. Allerdings ist das Ergebnis mit r =
0,228 nicht gerade eindeutig, auch wenn es den Werten der Studie von Klinge-
mann/Voltmer nahekommt, die eine solche Korrelation als Bestätigung akzeptieren.
Darauf, dass es sich eher um einen Zufall handelt oder ein dritter Faktor die Ursache
für den vermeintlichen Zusammenhang ist, könnte auch der fehlende Zusammenhang
in der Kontrollgruppe hinweisen. Meine erste Vermutung richtete sich auf den „Er-
folgsglauben“ als intervenierende Variable.
Zwischen politischer Aktivität und dem Erfolgsglauben besteht ein (inhaltlich) posi-
tiver Zusammenhang in  der Größenordnung des Zusammenhanges zwischen Akti-
vität und Mediennutzung (r = 0,266 bzw. 0,227 bei den Studierenden der PW und r =
0,267 bei der Kontrollgruppe); es handelt sich also um einen nicht zu vernachlässi-
genden Faktor für politische Aktivität. Allerdings korrelieren Mediennutzung und
Erfolgsglaube quasi nicht miteinander; es ist also wenig plausibel, im Erfolgsglauben
eine verfälschende Variable zu vermuten. Das zeigt sich auch, wenn man je zwei der
drei Variablen unter Konstanthaltung der dritten korrelieren lässt. Die Werte verän-
dern sich nur geringfügig.
Aufschlussreicher ist es, das politische Interesse mit einzubeziehen. Überraschend ist
zunächst die niedrige Korrelation von politischem Interesse und politischer Aktivität,
wenn man die erhobenen Daten nach Politikstudentinnen und anderen aufteilt. Weist
die Korrelationsrate für den gesamten Datensatz immerhin den Wert von r=0,404 auf
(was mir in diesem Kontext ebenfalls eher niedrig erscheint), liegt er in der Gruppe
der Politikstudentinnen nur bei r = 0,296 (r = 0,262 ohne Gewichtung) und in der
Kontrollgruppe bei r = 0,317, also höher. Die niedrigen Werte gerade bei den Studie-
renden der PW könnte erneut auf eine nicht gerade überzeugende Validität des Index
„politische Aktivität“ hindeuten, womit die hier vorgestellten Ergebnisse hinfällig
wären; eine andere (Teil-)Erklärung ist aber ebenfalls denkbar. Studierende der PW
betrachten evtl. ihr Studium bereits als Form politischer Aktivität oder sind eher
daran interessiert, politische Zusammenhänge zu durchschauen, als in dieselben ein-
zugreifen. Bei den „fachfremden“ Mitgliedern der Kontrollgruppe ist politisches In-
teresse nicht studienbedingt. Das könnte der Grund sein, warum der Zusammenhang
zwischen politischem Interesse und politischer Aktivität in dieser Gruppe größer ist.
Lässt man nun jeweils zwei der drei Variablen bei Kontrolle der dritten miteinander
korrelieren, ergeben sich einige interessante Resultate:
- wird die Variable „politisches Interesse“ konstant gehalten, reduziert sich der Zu-
sammenhang zwischen Mediennutzung und politischer Aktivität in der Gruppe der
Politikstudentinnen deutlich auf  r = 0,0997 mit Gewichtung (nicht signifikant) bzw.
r = 0,1582 ohne Gewichtung (signifikant auf dem Niveau von p = 0,05). Gleichzeitig
gibt es (bei bivariater Korrelation) einen Zusammenhang von politischem Interesse
und Mediennutzung (r = 0,492 bzw. r = 0,316). Damit scheint klar erkennbar, dass
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das politische Interesse „das geheimnisvolle Dritte“ ist und den vermeintlichen Zu-
sammenhang zwischen Mediennutzung und politischer Aktivität von Politikstuden-
tinnen in Leipzig erzeugt, weil es sowohl Mediennutzung als auch Aktivität beein-
flusst. Allerdings liegen die Werte (besonders der ohne Wichtung) immer noch über
dem in der Kontrollgruppe; dort beträgt auch bei Konstanthalten des politischen In-
teresses die Korrelationsrate lediglich r = 0,0833 und ist nicht signifikant, d.h. es ist
kein Zusammenhang erkennbar.
Bei Kontrolle der Variablen Mediennutzung sinkt die Korrelationsrate von politi-
scher Aktivität und politischem Interesse bei den Politikstudentinnen  (von r = 0,296
auf r = 0,216 bzw. von r = 0,262 auf r = 0,206) und bleibt bei der Kontrollgruppe fast
gleich (leicht steigende Tendenz). Das könnte bedeuten, dass  bei vorhandenem poli-
tischen Interesse die Mediennutzung in Bezug auf die Politikstudentinnen eine -
wenn auch nur geringe - stimulierende Wirkung auf politische Aktivität hat.

5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Im Lauf der Untersuchung hat sich gezeigt: Die Hypothese,  je stärker Printmedien
als Informationsquelle genutzt werden, desto höher sei auch die politische Aktivität,
kann für die Studierenden der PW in Leipzig nicht bestätigt werden. Stattdessen
deutete sich an, dass eine Art Dreierbeziehung zwischen politischem Interesse, Me-
diennutzung und politischer Aktivität zu bestehen scheint. Eine mögliche Hypothese
könnte lauten: „Mediennutzung steigert das politische Interesse und vice versa“ so-
wie „In Verbindung mit politischem Interesse steigert Mediennutzung die politische
Aktivität.“, jeweils auf Studierende der PW in Leipzig beschränkt. Eine Verallge-
meinerung scheint  in keiner Weise gerechtfertigt, da in der Kontrollgruppe nichts
auf einen solchen Zusammenhang hinweist.
Die These, dass Studierende der PW politisch interessierter und aktiver sind als Stu-
dierende der Wirtschaftswissenschaften, scheint dagegen bestätigt.

5.1 Verbliebene Probleme und kritische Anmerkungen

Wie bereits mehrfach betont, ist die Zuverlässigkeit der hier ermittelten Aussagen
nicht gerade hundertprozentig. Eine Ursache mag darin liegen, dass die
Fragestellung dem Aufbau des Fragebogens nicht gerecht wurde. Die Fragen waren
nicht entsprechend konzipiert. So war es z.B. unmöglich, so etwas wie einen
„Nachrichtenanteil“ zu ermitteln (vgl. Klingemann/Voltmer); Antwortvorgaben
ließen sich nur schwer in sinnvoller Weise kategorisieren (insbesondere beim
Indikator für Mediennutzung, s.o.). Um verlässlichere Aussagen zu erhalten, müsste
ein neuer, genauer auf die Fragestellung abgestimmter Fragebogen erarbeitet werden.
Eine andere Schwierigkeit besteht in den gebildeten Indizes  „politische Aktivität“
und „Mediennutzung“, deren Validität sich nicht anders als durch inhaltliche
Begründung zeigen ließ. Auch hier könnte sicher einiges verbessert werden. Auch
sollte überlegt werden, ob nicht andere Medien wie das Internet (neben Hörfunk und
Fernsehen) eine zunehmende Bedeutung als Informationsquelle haben, neben
welcher der Einfluss von Printmedien immer geringer wird. In der Studie der FES
von 1996 sind Radio und Fernsehen eindeutige Spitzenreiter unter den
Informationslieferanten, überlassen Tageszeitungen nur den dritten Rang, während
Wochenblätter oder politische Magazine weit abgeschlagen sind.
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So viel man an solchen Schwachstellen aber auch verbessert - ein grundlegendes
Problem  bleibt: die Vielschichtigkeit der Prozesse, durch die politisches Interesse,
politische Aktivität und Nachrichtenrezeption  bestimmt werden und miteinander
verbunden sind, lässt keine eindeutige Analyse zu. Somit bleibt weiterhin viel Platz
für Interpretationen. Interessant wäre sicher, diese einmal zu untersuchen – auf den
Zusammenhang von politischer Einstellung oder dem Lebensumfeld der
Forschenden und den Ergebnissen, zu denen sie in ihren Untersuchungen kommen.



85

6 Anhang

6.1 Häufigkeiten und Mittelwerte für die Gruppe der Studierenden der PW
(gewichtet)
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6.2 Häufigkeiten und Mittelwerte für die Kontrollgruppe
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6.3 Mediennutzung und politische Aktivität
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6.4 Häufigkeiten und Mittelwerte für die Gruppe der Studierenden der PW
(ohne Wichtung)
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6.5 Häufigkeiten und Mittelwerte für die Kontrollgruppe
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Was hindert dich daran, politisch (noch) aktiver zu werden? Argumente für
und wider die Aktivität

von Elena Vivian Futter

1 Einleitung

„Student(inn)en der Politikwissenschaft haben sich für die Gründe (angeblich) man-
gelnder politischer Aktivität von Student(inn)en der Politikwissenschaft interessiert“
– so begann der Einleitungstext zum Pretest von 1994. Sechs Jahre später versuchen
ebensolche Studierende, die Ergebnisse ihrer eigenen Erhebung mit Hilfe von SPSS
quantitativ auszuwerten.
„Der Widerspruch, Produkt der Umstände zu sein und doch zugleich selber Produ-
zent dieser Umstände sein zu wollen und zu können, steckt in der politischen Beteili-
gung der Staatsbürger von Anbeginn; heute indes entfaltet er sich in ganzer
Schärfe.“1

31 Jahre nach Erscheinen dieses Zitats blicken wir auf eine neue Generation von
Staatsbürgern und Studierenden sowie auf eine politische und gesellschaftliche Si-
tuation, die sich von der 1969 radikal unterscheidet. Heute stellt sich uns die Frage,
ob dieser Widerspruch oder genauer, ob der Wille, „Produzent dieser Umstände“ zu
sein, überhaupt noch besteht angesichts abnehmender Wahlbeteiligung und zuneh-
mender Politikverdrossenheit. Anders als Ende der 60er Jahre scheint Unzufrieden-
heit mit der Politik nicht Protest, sondern Resignation hervorzurufen. „Am ehesten...
dürfte noch von Studenten eine gewisse Beschäftigung mit den politischen Risiken
der Gegenwart und womöglich Einsicht in die Chancen zu erwarten sein, die eine auf
ihrem gegenwärtigen Stand erhaltene, und erst recht eine in ihren eigenen Intentio-
nen verwirklichte Demokratie für das Wohl der Gesellschaft im Ganzen ebenso er-
öffnet wie für den Schutz, die Freiheit und vielleicht sogar das Glück der persönli-
chen Lebensgeschichte.“2 Noch eher sollte dies für Studierende der Politikwissen-
schaft der Fall sein3 – kann man auch nicht von einer erhöhten Aktivität ausgehen, so
sollte man doch zumindest ein zugrundeliegendes Interesse für die „politischen Risi-
ken der Gegenwart“ erwarten, das im Durchschnitt größer ist als bei Kommilitonen
anderer Fachrichtungen.
Inwieweit diese Vermutung zutrifft und was die Gründe für Aktivität oder Nicht-Ak-
tivität sein könnten - dies in einigen Teilaspekten anhand der mit Hilfe unseres Fra-
gebogens gewonnenen Daten zu beleuchten soll die Aufgabe der vorliegenden Arbeit
sein.
Zentral wird dabei die Frage 28 („Was hindert Dich, politisch (noch) aktiver zu wer-
den?“) sein. Die Antworten hierauf habe ich kodiert und möchte zunächst die Ergeb-
nisse darstellen. Davon ausgehend werde ich Korrelationen zwischen den angegebe-
nen Hinderungsgründen, politischer Aktivität und den Variablen, mit denen die an-
gegebenen Hinderungsgründe teilweise gemessen wurden, herstellen und interpretie-

                                          
1 Habermas et al. 1969, S. 31.
2 Dieselben  1969, S. 55.
3 Laut Bargel (1992, S. 55 f.) war dies zwar einmal der Fall, inzwischen jedoch „hat sich in den So-
zialwissenschaften... eine Verringerung des politischen Engagements vollzogen: Die Studierenden in
diesen Fachbereichen weisen keinesfalls mehr einen deutlichen Vorsprung aus; sie haben sogar die
Juristen und die Kulturwissenschaftler an sich vorbeiziehen lassen.“
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ren. Schließlich werde ich einen kurzen Vergleich zwischen Politikwissenschaftlern
und der Kontrollgruppe anstellen.4 Hier sollte ich der Ehrlichkeit halber darauf hin-
weisen, dass mir die Ehrenrettung der Politikstudenten ein Anliegen ist.

2 (Studentische) Politikverdrossenheit in der Literatur

Dieses Thema wird durchaus kontrovers diskutiert. Während Baringhorst  in dem
Phänomen nichts geringeres sieht als eine umfassende Transformation politisch-mo-
ralischen Protests weg von ideologisch-emanzipatorischen und hin zu „lebenspoliti-
schen“ Zielen,5 zu einem Protest, der „temporär wie gegenstandsbezogen ... auf die
Durchsetzung ... eines konkreten Ziels ausgerichtet“ ist, über die konventionellen In-
stitutionen hinausgeht und in dem Medien, Werbeagenturen und Prominente eine
bedeutende Rolle spielen,6 sieht Eilfort sogar in niedriger Wahlbeteiligung ein Stück
Normalität. „Die Wahlenthaltung durch konjunkturelle Nichtwähler ist in zunehmen-
dem Maße das Ergebnis einer bewussten Entscheidung durch politisch informierte
und interessierte Bürgerinnen und Bürger.“7  Sowohl die bewusste Wahlenthaltung
als auch diejenige, in der sich diffuse Zustimmung im Sinne Parsons’ manifestiert,
stellen somit politisches Handeln dar. Fach beschreibt Studierende der Politikwis-
senschaft in Ost und West als im Kern apolitische Kleinbürger. Geringe Aktivität
lässt sich so prima erklären: Engagement, sowohl im Studium als auch außerhalb,
„setzt ein politik-wissenschaftliches Interesse voraus, das dem studierenden Bour-
geois konstitutionell ermangelt.“8 Von Beyme hingegen ist der Ansicht, dass sich
Politikwissenschaftsstudierende mehrheitlich als „praktische Generalisten“9 fühlen
und ihre Studienfachwahl zu einem großen Teil aus einer Reformorientierung heraus
getroffen haben.10 Für ihn ergibt sich aus der Neigungswahl der Studierenden ein
Paradoxon: „trotz der sich ausbreitenden Politikverdrossenheit wählen wachsende
Zahlen der Abiturienten das Fach Politikwissenschaft ohne Rücksicht auf ihre Kar-
riereaussichten.“11 In der von ihm ermittelten Praxisorientierung vieler Studierender
sieht er die Möglichkeit, dass sich aus studentischer Politikverdrossenheit konstruk-
tive Kritik entwickelt; zudem tragen Politikwissenschaftler „zum Abbau normativ
überzogener Legitimitätsvorstellungen bei“12 und entlasten so das politische Sy-
stem.13 Auch sonst plädiert von Beyme für mehr Gelassenheit: „Der Politikwissen-

                                          
4 Weil ich die Determinanten für politische Aktivität im allgemeinen untersuchte, hielt ich es für we-
nig zweckmäßig, die Daten zu gewichten, weil ja dann die Kontrollgruppe herausgefallen wäre.
Darunter leidet natürlich die Repräsentativität der Studie.
5 Gemeint sind „Elementarfragen wie Krieg, Hunger, Umweltkatastrophen, Aids, rassistische Gewalt,
Vergewaltigung, Kindesmisshandlung oder Abtreibung“, Baringhorst 1994, S. 180.
6 „Wo die Politik versagt, wird Werbung zur Fortsetzung der Politik mit privaten, persuasiven Mit-
teln.“ Baringhorst 1994, S. 188.
7 Eilfort 1992, S. 170.
8 Fach 1994, S. 283. Hervorhebungen im Original.
9 Im Gegensatz zu den drei anderen Typen kognitiver Rationalität, als da wären „spezialisierte Wis-
senschaftler, intellektuelle Generalisten“ und  „spezialisierte Praktiker“; von Beyme 1994, S. 21.
10 Befragte Politikwissenschaftler „erwarteten Einsichten über gesellschaftliche Zusammenhänge und
wollten zu den anstehenden gesellschaftlichen Veränderungen einen Beitrag leisten.“ (Ebd.) Zusätz-
lich spielen Lebensstil- und wissenschaftliche Orientierung eine Rolle, während Karriereorientierung
als Grund für die Studienfachwahl vernachlässigt werden kann.
11 Von Beyme 1994, S. 22.
12 Von Beyme 1994, S. 23.
13 Ähnlich ist auch die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung nicht nur dysfunktional, sondern
auch Ausdruck abnehmender Erwartungen. Zugleich zwingt sie die politische Klasse zur Steigerung
ihrer Responsivität, ist somit also eufunktional.
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schaftler steht vor keinem schlimmeren Dilemma als Studenten anderer Fächer; der
Germanist muss damit leben, dass er in einem „Volk ohne Buch“ unterrichten
muss.“14

3 Vorgehensweise

Um meine Fragestellungen angemessen bearbeiten zu können, war es notwendig,
einige Variablen umzukodieren oder neu zu berechnen. So mussten einige Variablen
aus logischen Gründen umkodiert werden, um positive Korrelationen zu erzeugen.
Auch musste ein Index für „politische Aktivität“ gefunden werden. Nach einigen
missglückten Versuchen beschloss ich, mich ins gemachte Nest zu setzen und den
Vorschlag des Dozenten zu übernehmen.15 Diese Veränderungen sind im Anhang
dokumentiert.

4 „Was hindert Dich, politisch (noch) aktiver zu werden?“

Zunächst möchte ich meine Erwartungen an Antworten auf diese Frage klären. Ich
hatte damit gerechnet, dass viele Studierende mangelnde Zeit als Grund nennen. Hier
möchte ich Demirovic/Paul zitieren: „Ein wesentlicher Faktor für das politische Ver-
halten von Studierenden ist häufig eine geringe Verfügung über die dafür
notwendige Zeit.“16 Dabei gilt es zu bedenken, dass „die Beurteilung des Zeitbudgets
selbst ... von Interessen und Prioritäten der einzelnen“ abhängt. Die
Prioritätensetzung wiederum wird durch die verfügbare Zeit beeinflusst.17 Auch gilt
es zu bedenken, dass aufgrund der Fragestellung sowohl besonders aktive als auch
total inaktive Studierende fehlende Zeit angegeben haben können.  Mangelnde Zeit
allein wird also zur Erklärung politischen Verhaltens nicht ausreichen. Ein anderer
möglicher Grund wäre Resignation oder fehlendes Vertrauen in die politischen
Institutionen der Bundesrepublik. Aufgrund persönlicher Erfahrungen hielt ich die
mangelnde Identifikation mit bestehenden Gruppierungen oder eine mangelnde
Übersicht über Aktivitätsmöglichkeiten für einen weiteren Hinderungsgrund.
Fehlendes Interesse erwartete ich vor allem bei der Kontrollgruppe. Laut
Demirovic/Paul  werden „Gleichgültigkeit und Lethargie“ als eine wichtige
Erklärung für studentische Politikdistanz genannt.18 Bei allen Probanden erschienen
mir andere Prioritäten als plausible Erklärung für geringe politische Aktivität
einleuchtend.

                                          
14 Von Beyme 1994, S. 32. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass v.Beyme keinen Bedeutungsunter-
schied zwischen Literatur und Politik macht. Dem würden viele Theoretiker massiv widersprechen
und auch ich behaupte, dass der Vergleich hinkt. Dies weiter auszuführen, gehört jedoch nicht
hierher.
15 Dies betrachte ich insofern als problematisch, als schon im Proseminar unterschiedliche Politikbe-
griffe erkennbar waren. Ich unterstelle, dass diese Heterogenität der Begriffe bei den Probanden noch
größer ist, weil die Diskussionen im Proseminar schon Schritte hin zu einer Konsensfindung darstell-
ten. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich die Probanden auf demselben Diskussionsstand be-
fanden. Genau aus diesem Grund hielt ich es für sinnvoll, nicht zuviel Energie auf die Findung eines
möglicherweise gar  nicht konsensfähigen Index für politische Aktivität zu verwenden. So ist eine
bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Obwohl ich mir der Schwächen des vorhande-
nen Index bewusst bin, glaube ich auch nicht, dass ich in der mir zur Verfügung stehenden Zeit einen
angemesseneren gefunden hätte.
16 Demirovic/ Paul 1996, S. 72.
17 Ebenda.
18 Demirovic/Paul  1996, S. 71.
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Die tatsächlichen Ergebnisse entsprachen in etwa meinen Erwartungen, wobei auch
Begründungen hinzukamen, mit denen ich nicht gerechnet hätte.19 Erstaunlich  häu-
fig wurde „Faulheit“ angegeben.20 Mangelnde Zeit wurde von 54 % der Befragten
angegeben und ist damit erwartungsgemäß der Spitzenreiter. Mit beachtlichem Ab-
stand folgen Faulheit (14,5 %), das Fehlen eines adäquaten Tätigkeitsfeldes oder ei-
ner Gruppierung, mit der sich die Probanden identifizieren können (13,7 %), Desin-
teresse (11,4 %), Resignation und fehlendes Vertrauen in politische Institutionen (10
%) und andere Prioritäten (7,5 %). 2,7 % gaben Uninformiertheit oder mangelndes
Wissen als Hinderungsgrund an und immerhin 2,3 % gaben an, ihre geistige Unab-
hängigkeit wahren und objektiv bleiben zu wollen.21

Demirovic/Paul  teilen die Gründe für geringe politische Aktivität in vier Kategorien
ein, die ich kurz skizzieren möchte, um eine Vergleichbarkeit mit meinen Ergebnis-
sen zu gewährleisten. Ich habe versucht, die Antworten unserer Stichprobe in ähnli-
che Kategorien zu  fassen.

1) Formale Antworten wie z.B. Zeitmangel (bei Demirovic/Paul 32 %). Wie
oben bereits angedeutet, reicht diese Art von Antwort zur Erklärung nicht
aus. Auch ist nicht auszuschließen, dass formale Antworten nur vorgescho-
ben sind.

2) Politikdistanz:  Gründe wie Desinteresse (14 %) und Bequemlichkeit (5 %)
werden bei Demirovic/Paul  häufiger von Frauen genannt.

3) Negative Erfahrung: Resignation und Kapitulation ob der Komplexität/ Un-
überschaubarkeit der Materie (7 %).

4) Unbehagen am politischen Handeln: Kritik an Korruption und Inkompetenz
sowie mangelnder Zielklarheit bestehender Gruppen (15 %); „In jedem Fall
wird eine Distanz zur Politik bedeutet und die Politik wegen ihrer Unzuläng-
lichkeit kritisiert.“

Für mich gehören Kritik an Korruption etc. und Resignation zusammen, weswegen
ich Resignation und Unbehagen zusammengepackt habe. Eine andere Dimension hat
für mich die fehlende Identifikation mit bestehenden Gruppierungen; dieses Argu-
ment positioniert sich meinem Empfinden nach zwischen mehreren dieser Katego-
rien. Es kann sich zum einen um eine Ausflucht handeln (formale Begründung), zum
anderen hat es mit der Unüberschaubarkeit des politischen Geschehens zu tun (Un-
behagen) und drittens hängt dieses Argument eng mit dem Politikbegriff zusammen.
„Das häufig sehr enge Verständnis von Politik als Politik im Rahmen der etablierten
Parteien ... führt bei allem Interesse ... zu Desengagement.“22 Die Zugehörigkeit zu
einer Partei, mit der man sich identifizieren kann, wird also als Voraussetzung für
politisches Engagement und gleichzeitig als schwer zu erfüllendes Kriterium angese-
hen. Die Verteilung dieser Antwortkategorien in unserer Stichprobe soll das folgende
Diagramm verdeutlichen:

                                          
19 Vgl. Anhang für eine ausführlichere Darstellung der Antwortkategorien.
20 Um noch einmal Demirovic/Paul  zu bemühen: „Psychologisierende Argumente wie Faulheit und
Bequemlichkeit erklären wenig; sie sind vielmehr selbst erklärungsbedürftig.“ (Demirovic/Paul
1996, S. 110.) Das kann jedoch keinesfalls Thema dieser Arbeit sein.
21 Da die Antworten im Nachhinein kategorisiert wurden, ist klar, dass sich Mehrfachnennungen erge-
ben konnten.
22 Demirovic/Paul 1996, S. 91.
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Vor allem die „Politikdistanz“ scheint in unserer Stichprobe ausgeprägter als in der
zitierten Studie zu sein. Auch wurden formale Gründe weit häufiger genannt.
Jetzt hielt ich es für interessant, diese Antworten jeweils mit der Variable „politische
Aktivität“ sowie mit den verwandten Variablen zu korrelieren. Außerdem nahm ich
einen direkten Vergleich zwischen den Antworten auf Frage 28 und dem politischen
Aktivitätsniveau durch Kreuztabellierung vor. Dabei kam ich zu folgenden Ergebnis-
sen:
Wie aus oben angedeuteten Gründen zu erwarten war, korrelieren „Zeit“ sowie
„Zeitmangel“ mit politischer Aktivität nicht signifikant. Besonders hier ist die
Kreuztabelle weitaus aussagekräftiger.

Zusammenfassende Tabelle der angegebenen Hinderungsgründe nach Aktivitätsniveau
(Mehrfachnennungen) in %

Aktivi-
täts-

niveau

Zeit-
mangel

Faul-
heit

Fehlende
Gruppierung

Desin-
teresse

Resig-
nation

Andere
Prioritäten

Uninfor-
miertheit

Geistige
Unab-

hängigkeit

Sonsti-
ges

n

0 50 0 25 75 0 0 0 0 0 4
1 55 12 1 28 0,9 1,7 5 2 5 58
2 51 18 19 0,7 11 9 2 3 4 145
3 59 11 4 0 15 4 4 0 19 27
4 65   5 5 0 5 2 0 0 0 20
5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1
gesamt 54 14,5 13,7 11,4 10 7,5 2,7 2,3 5,5 255

Wie man sieht, wird mangelnde Zeit mit zunehmender politischer Aktivität zu einem
immer wichtigeren Faktor. Die Vermutung liegt nahe, dass Zeitmangel auf niedrigen
Aktivitätsstufen in der Regel ein Vorwand, auf hohen Aktivitätsstufen jedoch durch-
aus eine ernstzunehmende Erklärung dafür ist, dass nicht noch mehr Zeit investiert
wird. Diese Vermutung wird noch gestärkt durch die Tatsache, dass auf der untersten
Aktivitätsstufe drei von viermal Desinteresse als Hinderungsgrund genannt wurde –
zusätzlich zur mangelnden Zeit.
„Faulheit“ hingegen kommt auf der untersten Stufe nicht vor. Der Begriff an sich
impliziert schon ein Stück Selbstkritik, was ein Minimum an Interesse und ‚staats-
bürgerlichem Pflichtbewusstsein’ voraussetzt. Das Desinteresse nimmt erwartungs-
gemäß mit steigendem Aktivitätsniveau ab. Dies bestätigt auch die für die vorhande-
nen Daten vergleichsweise hohe Korrelation zwischen politischer Aktivität und In-
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teresse. Dem gemäß korrelieren auch  „Desinteresse“ und politisches Interesse mit –
0,451 relativ stark negativ.

Korrelationen

,430**

,000

287

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

polakt.quaas

Interesse

polakt.quaas Interesse

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig)
signifikant.

**. 

Resignation ist hauptsächlich auf der mittleren Stufe zu finden; dies lässt, in Anleh-
nung an Demirovic/Paul auf unbefriedigende persönliche Erfahrungen mit der eige-
nen Aktivität schließen. Erstaunlich ist hierbei, dass „Resignation“ und „Idealismus“
nicht signifikant und extrem schwach korrelieren.23 Dabei korrelieren politische Ak-
tivität und Idealismus mit 0,319 sehr signifikant und relativ stark.
Wie diese Daten zeigen, ist in erster Linie das politische Interesse ausschlaggebend.
Auch geht politische Aktivität mit einem gewissen Maß an Idealismus einher. Eine
Politikdistanz oder –verdrossenheit in der Stichprobe ist deutlich sichtbar. Es scheint
über das Interesse hinaus wenig Anreize für politische Aktivität zu geben.24

5 Zur Ehrenrettung der Politikwissenschaftler

Politikwissenschaftler interessieren sich stärker als Wirtschaftswissenschaftler für
Politik. Dies hört sich banal an, scheint aber, wenn man sich Fachs Charakteristik ins
Gedächtnis ruft, nicht selbstverständlich zu sein. Lassen wir Zahlen sprechen:

Korrelationen

,517**

,000

287

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Interesse

Powistudi

Interesse Powistudi

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig)
signifikant.

**. 

Da Interesse, wie oben gezeigt, mit politischer Aktivität zusammenhängt, ist auch ein
Zusammenhang zwischen „Powistudi“ und politischer Aktivität zu erwarten. Und
richtig:

                                          
23 Wenn man die Fälle gewichtet und nur die Studierenden der Politikwissenschaft untersucht, ergibt
sich zwischen diesen beiden Variablen eine sehr signifikante Korrelation mit 0,229. (Die positive
Korrelation ergibt sich daraus, dass „Resignation“ mit ja=1 und nein=2 kodiert ist.) Dies ist ein Indiz
für die mangelnde Repräsentativität der vorliegenden Studie.
24 So gab ein Proband „schlechtes Ansehen, geringe Bezahlung, schlechtes Verhältnis Auf-
wand/Ergebnis“ als Hinderungsgrund für weitere politische Aktivität an. Auch Demirovic/Paul  glau-
ben, dass dem politischen Verhalten Studierender ein Kosten-Nutzen-Kalkül zugrunde liegt (vgl. S.
73).
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Korrelationen

,404**

,000

288

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

polakt.quaas

Powistudi

polakt.quaas Powistudi

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig)
signifikant.

**. 

Ebenso wie diese Korrelation zeigt auch die Kreuztabelle, dass Politikstudenten auf
den unteren Aktivitätsstufen in der Minderheit und auf den Aktivitätsstufen ab 2 in
der großen Mehrheit sind. Politikstudenten sind also erfreulicherweise immerhin po-
litisch aktiver als ihre Kommilitonen bei den Wirtschaftswissenschaften.25

Die Orientierungen bei der Studienfachwahl unterscheiden sich in ihrer Häufigkeit
von den Ergebnissen von Beymes. 58,82 % der Politikstudenten gaben an, aus einem
theoretischen Interesse heraus zu studieren („um die Politik besser verstehen zu kön-
nen“). ‚Nur‘ 40,11 % möchten auch aktiv in die Politik eingreifen.

6 Fazit

Obgleich diese kleine Studie keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben kann
und naturgemäß weit davon entfernt ist, kausale Erklärungen zu liefern, ließen sich
doch einige interessante Feststellungen treffen.
Anspruch und Wirklichkeit scheinen relativ weit auseinander zu fallen. Auch wo
Interesse an aktivem Eingreifen in die Politik besteht, ist die politische Aktivität
teilweise niedrig. Politisches Interesse allein führt auch noch lange nicht zu politi-
scher Aktivität, wie die Häufigkeiten zeigen: 51,7 % der Befragten gaben an, sich für
Politik sehr zu interessieren, aber 82,3 % haben ein Aktivitätsniveau unter 3. Zu ähn-
lichen Ergebnissen kamen auch Demirovic/Paul: „Während das allgemeinpolitische
Interesse insgesamt sehr groß ... ist, ist nur eine kleine Gruppe zu politischem Enga-
gement bereit.“26 Resignation und Desinteresse sind recht weit verbreitet, das Ver-
trauen in herkömmliche demokratische Formen ist begrenzt.27 Wenn dies selbst bei
interessierten Studierenden der Fall ist, sollten bei echten Demokraten (sofern es sie
gibt) die Alarmglocken schrillen.
Die Frage nach Interesse und Teilnahme an studentischer Hochschulpolitik wurde
bedauernswerterweise beiseite gelassen. Dabei wurde zwar nach der Möglichkeit der
Verbesserung der (sozialen) Situation von Studierenden gefragt, ein wichtiges Mittel
dazu jedoch nicht zu politischer Aktivität gezählt. Sicherlich kann man darüber
streiten, aber ich bin der Ansicht, dass Demokratie an Hochschulen von besonderer
Bedeutung ist, auch und gerade, wenn die Hochschule als Ort der Sozialisation be-
griffen wird. Es gibt in der studentischen Hochschulpolitik nicht zuletzt viel gerin-
gere Einstiegsbarrieren als in der Parteipolitik, die eigenen Interessen werden direkt
tangiert und es gibt weniger Risiken. Trotzdem scheint „die Hochschule ... als Le-

                                          
25 Dies ist jedoch nicht weiter erstaunlich, da laut Demirovic/Paul  die Wirtschaftswissenschaftler die
am wenigsten aktive Studierendengruppe stellen.
26 Demirovic/Paul 1996, S. 89; die entsprechenden Tabellen befinden sich auf den Seiten 269 und
271.
27 Hingegen glauben 52,4 % der Befragten, dass politische Fragen häufiger mit alternativen
politischen Formen gelöst werden sollten.
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bensbereich und Fokus politischer Aufmerksamkeit für die Studierenden an Bedeu-
tung verloren zu haben“, wie Demirovic/Paul28 konstatieren. Sollte es in einem ähn-
lichen Rahmen eine weitere Studie zu diesem Thema geben, würde ich es begrüßen,
wenn dieser Themenkomplex mit einbezogen würde. Gerade in Leipzig wäre es in-
teressant zu sehen, wie die Resonanz nach knapp über einem Jahrzehnt demokrati-
scher Studierendenvertretung aussieht. Eine nur 14%ige Beteiligung an den Fach-
schaftsratswahlen 2000 spricht meiner Ansicht nach schon Bände.

                                          
28 1996, S. 67.
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7 Anhang

7.1 Konstruktion der Indikatoren

Politische Aktivität:
0.) alle
1.) v1901=1| v1902=2| v1903=2| v1904=2 (Wählerin bei irgend einer Wahl)
2.) v1503=4| v1701=3| v1702=3 | v2000=2 | v2000=3 (monatlicher Besuch poli-

tischer Veranstaltungen oder (zahlendes) Mitglied einer Partei oder einer Ju-
gendorganisation oder sehr seltene oder gelegentliche Teilnahme an Demon-
strationen oder Lichterketten)

3.) v1701=2|v1702=2|v1801=2|v1802=2|v1806=2|v2000=4|v1503=3 (aktives
Mitglied in einer Partei, Jugendorganisation, Gewerkschaft, Bürgerbewegung
oder Umweltgruppe oder häufige Teilnahme an Demonstrationen oder
Lichterketten oder wöchentlicher Besuch politischer Veranstaltungen)

4.) v1701=2|v1702=2|v1801=1|v1802=1|v1806=1|v1902=1|v1903=1|v1904=1|v1
503=2 (aktives Mitglied in einer Partei oder Jugendorganisation oder
Amtsinhaberin in einer Bürgerbewegung, Gewerkschaft oder Umweltgruppe
oder Kandidatin bei einer Landtags-, Bundestags- oder Europawahl oder
mehrmals wöchentlicher Besuch politischer Veranstaltungen)

5.) (v1701=1|v1702=1|v1801=1|v1802=1|v1803=1|v1804=1|v1805=1|v1806=1|v
1807=1)& ((v1503=1|v1503=2|v1503=3)&(v2000=4|v2000=5) ( Amtsinha-
berin in einer Partei, Jugendorganisation, Bürgerbewegung, Gewerkschaft,
Kirche oder einem Studenten- oder Sportverein oder einer anderen gesell-
schaftlichen, sozialen oder politischen Gruppierung und mindestens wö-
chentlicher Besuch politischer Veranstaltungen und mindestens häufige Teil-
nahme an Demonstrationen oder Lichterketten)

V4000: „Studium/Interesse“
(Zusammenfassung der Variablen v1101 bis v1103)

1.) v1103=1 , d.h. studiert Politikwissenschaft, weil er/sie keinen anderen Studien-
platz bekommen hat
2.) v1102=1, d.h. studiert Politikwissenschaft, um die Politik besser durchschauen zu
können
3.) v1101=1, d.h. studiert PW, um besser in die Politik eingreifen zu können
Anmerkung: der höhere Wert überschreibt jeweils die niedrigeren.

V4700: „Interesse“
Umkodierung der Variablen v0700 (Bist du politisch interessiert?)
1= nein, überhaupt nicht
2= nein, kaum
3= teils, teils
4= ja, mäßig
5= ja, sehr

V4900: „Powistudi“
Umkodierung der Variablen v0900 (Studierst du Politikwissenschaft?)
1= nein
2= ja
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V4600: „Idealismus“
Umkodierung der Variablen v2600, „Fatalismus“: Glaubst du, dass dein persönliches
Engagement überhaupt etwas verbessern würde?
1= könnte mir persönlich eher schaden
2= nein, das glaube ich nicht
3= weiß nicht
4= ja, wenn auch die anderen aktiver wären
5= ja, davon bin ich überzeugt

V5000: Zeit (v1200 umkodiert)

V2801: Zeitmangel 1=ja, 2=nein (umfasst sowohl Probanden, die auch „keine Lust“
haben, als auch solche, die von sich selbst behaupten, „mehr Engagement ist nicht
möglich“.)

V2802: Desinteresse 1=ja, 2=nein („Interesse“, „keine Lust“, „kein Sinn für Poli-
tik“...)

V2803: Faulheit 1=ja, 2=nein („Faulheit“, „Trägheit“, „mangelnde Motivation“,
„der innere Schweinehund“, ...)

V2804: fehlende Identifikation mit Gruppierung 1=ja, 2=nein ( „Keine passende
Gruppierung“, „kein adäquates Tätigkeitsfeld“, „keine persönlichen Kontakte“,
„fehlende Angriffsflächen“...)

V2805: Resignation 1=ja, 2=nein („Desillusion“, „derzeitige Bewusstseinslage der
Gesellschaft“, „Polizeistaatlichkeit“, „die derzeitige Gesetzeslage“, „wirklich um-
wälzende Ideen kann man nicht umsetzen, leider“, „Ich glaube nicht, dass sich mit
runden Tischen oder einer Parteimitgliedschaft in dieser Gesellschaft noch etwas
verbessern lässt“, „eingefahrene Strukturen“, „mangelnde Transparenz“, „zu viel
dummes Gelaber“...)

V2806: andere Prioritäten 1=ja, 2=nein (Beispiele für andere Prioritäten: „Stu-
dium“, „Freund“, „Freundin“, „Familie“, „andere Pflichten“, „Politik hat für mich
nicht die Priorität“...)

V2807: Unwissenheit 1=ja, 2=nein („Wissen“, „muss mich an politische Stand-
punkte erst heranarbeiten“, „erst mal einen Überblick verschaffen“)

V2808: geistige Unabhängigkeit 1=ja, 2=nein  (hierunter fallen Angaben wie
„möchte mich nicht zu früh festlegen“, „geistige Unabhängigkeit wahren“, „objektiv
bleiben“, „gewisse Angst korrumpiert zu werden“...)

V2809: Sonstiges 1=ja, 2=nein (hierunter fallen Angaben wie „Geld“, „Mut“,
„Angst vor den Anderen“, „Drogen“ und andere Angaben, die ich nicht einordnen
konnte wie z.B. „kein berufsqualifizierender Abschluss“)
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v2813 Kategorien nach Demirovic
1= formale Gründe: v2801=1
2= Politikdistanz: v2802=1|v2803=1|v2806=1
3= fehlende Identifikation... : v2804=1
4= Resignation/Unbehagen: v2805=1|v2807=1|v2808=1
5= Sonstiges: v2809=1

Rangfolge der Hinderungsgründe für die einzelnen Aktivitätsstufen (Top 5)
Aktivitätsstufe 0:

1. Desinteresse
2. Zeitmangel
3. fehlende Gruppierung

 Aktivitätsstufe 1:
1. Zeitmangel
2. Desinteresse
3. Faulheit
4. Uninformiertheit
5. geistige Unabhängigkeit wahren

Aktivitätsstufe 2:
1. Zeitmangel
2. fehlende Gruppierung
3. Faulheit
4. Resignation
5. andere Prioritäten

Aktivitätsstufe 3:
1. Zeitmangel
2. Sonstiges
3. Resignation
4. Faulheit
5. fehlende Gruppierung / andere Prioritäten / Uninformiertheit

Aktivitätsstufe 4:
1. Zeitmangel
2. Faulheit / fehlende Gruppierung / Resignation
3. andere Prioritäten

Aktivitätsstufe 5:
1. Zeitmangel
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7.2 Ergebnisse

Korrelationen

,319**

,000

283

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

polakt.quaas

Idealismus

polakt.quaas Idealismus

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 

Korrelationen

,195**

,008

184

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Idealismus

Interesse/Studium

Idealismus Interesse/Studium

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 

Häufigkeiten:

politische Aktivität

5 1,7 1,7 1,7

73 25,3 25,3 27,1

159 55,2 55,2 82,3

28 9,7 9,7 92,0

22 7,6 7,6 99,7

1 ,3 ,3 100,0

288 100,0 100,0

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Gesamt

Gültig
Häufigkeit Prozent

Gültige
Prozente

Kumulierte
Prozente



105

Interesse

4 1,4 1,4 1,4

12 4,2 4,2 5,6

38 13,2 13,2 18,8

84 29,2 29,3 48,1

149 51,7 51,9 100,0

287 99,7 100,0

1 ,3

288 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Gesamt

Gültig

SystemFehlend

Gesamt

Häufigkeit Prozent
Gültige

Prozente
Kumulierte
Prozente

politische Aktivität * Interesse/Studium Kreuztabelle

Anzahl

1 1

1 14 8 23

80 40 120

9 12 21

1 5 15 21

1 1

2 110 75 187

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

politische
Aktivität

Gesamt

keins theoretisch praktisch

Interesse/Studium

Gesamt
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Zum Einfluss des persönlichen Umfelds auf die politische Aktivität von
Politikwissenschaftsstudenten an der Universität Leipzig

von Oliver Gebhardt und Dirk Häßner

1 Praktische Aufgabenstellung / Theoretisches Problem

Im Rahmen des Methodenkurses im Wintersemester 1999/2000 führten wir eine Um-
frage unter Studenten der Universität Leipzig durch. Im Blickpunkt unseres Interes-
ses stand dabei die politische Aktivität von Politikwissenschaftsstudenten. Als Kon-
trollgruppe wählten wir Studenten der Wirtschaftswissenschaften. Die Probanden
füllten dazu einen von den Teilnehmern des Kurses in diskursiver Arbeit erstellten
mehrseitigen Fragebogen aus. Nach der Kodierung der erhobenen Daten blieb es of-
fen, konkrete Schlüsse zu ziehen und diese wissenschaftlich auszuwerten. Um dies
bewerkstelligen zu können, fehlten uns sowohl die Zeit als auch die praktischen Fer-
tigkeiten. Diese erlangten wir durch den Fortsetzungskurs Methoden 2. Hier lernten
wir den Umgang mit SPSS, welches unerlässlich für die korrekte Auswertung der
gesammelten Werte ist. Mit den uns nun zur Verfügung stehenden Fähigkeiten ist es
an der Zeit, greifbare Ergebnisse zu gewinnen.
In unserem Erkenntnisinteresse liegt besonders der Einfluss von Eltern und Freunden
auf die politische Teilhabe der Testpersonen. Unserer These zufolge besteht ein Zu-
sammenhang zwischen der politischen Aktivität von Studentinnen und Studenten der
Politikwissenschaft an der Universität Leipzig und dem Grad der politischen Aktivi-
tät ihres persönlichen Umfelds. In der einschlägigen Fachliteratur wird dieses Thema
eher stiefmütterlich behandelt. Vielmehr werden die Einflussnahme der Medien und
der Bildungseinrichtungen betrachtet. Diese möchten wir hier nicht bestreiten, aber
wenn man denn die Missachtung des von uns gewählten Forschungsthemas als These
ansieht, dass Eltern und Freunde keinen Einfluss auf die politische Teilhabe von Stu-
dierenden haben, möchten wir dieser These hiermit widersprechen. Unsere Arbeit
wird zeigen, dass das Umfeld eine maßgebliche Determinante für die politische Ak-
tivität der von uns befragten Politikwissenschaftsstudenten ist.
In unserer hier vorliegenden Arbeit werden wir wie folgt vorgehen. Zunächst be-
trachten wir unsere beiden Variablen, also politische Aktivität und Einfluss des Um-
felds, im literarischen Kontext. Über die Darstellung des eigenen Lösungsansatzes
kommen wir zu seiner Beschreibung und dann zur interpratativen Darstellung der
Teilergebnisse. Abschließend stellen wir unsere Ergebnisse vor und werfen einen
Ausblick auf mögliche Fortsetzungen unserer Forschungsarbeit.

2 Literaturübersicht

Durch den Fragebogen wollten wir also etwas über die politische Aktivität der be-
fragten Probanden erfahren. Dazu ist es notwendig, eine Definition dessen zu geben,
was politische Aktivität überhaupt bedeutet, worin sie sich ausdrückt und welche
verschiedenen Formen es gibt. Grob formuliert, ist politische Aktivität oder Partizi-
pation, wie sie oftmals auch genannt wird, das Interesse für und die Teilnahme an
den politischen Institutionen und Prozessen, die in einer Gesellschaft existieren re-
spektive ablaufen. Der Begriff Partizipation beinhaltet die Vorstellung, dass moderne
Gesellschaften ohne umfassende Beteiligung beziehungsweise Beteiligungschancen
ihrer Bürger nicht mehr konsens- und innovationsfähig sind. Politische Partizipation
im Besonderen bedeutet alle Handlungen, die Bürger einzeln oder in Gruppen frei-
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willig mit dem Ziel vornehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des
politischen Systems zu beeinflussen und / oder selbst zu treffen (Holtmann, 2000, S.
466). Zudem ist zu erwähnen, dass erst mit der Entstehung eines Rechts- und Verfas-
sungsstaates und den Prinzipien von Freiheit und Gleichheit Partizipation möglich
wurde. Man kann also sagen, Demokratie ermöglicht und benötigt gewissermaßen
politische Aktivität.  Partizipation ist demzufolge nicht nur Mittel zum Zweck, son-
dern auch Ziel und Wert an sich. Es geht nicht nur um Einflussnahme und Interes-
sendurchsetzung, sondern um Selbstverwirklichung im Prozess des direkt-demokrati-
schen Zusammenhandels und um politisch-soziale Teilhabe in möglichst vielen Be-
reichen der Gesellschaft (Nohlen, 1998, S. 470).
Was sind nun aber die unterschiedlichen Formen von politischer Aktivität? An erster
Stelle wäre die verfasste oder auch institutionalisierte Partizipation zu nennen. Zu ihr
zählen die Teilnahme an Wahlen und am Wahlkampf, politische Gemeindearbeit und
der individuelle Kontakt mit politischen Akteuren. Demgegenüber steht die unver-
fasste, nicht institutionalisierte Partizipation. Dazu gehören legale Maßnahmen wie
Demonstrationen, Bürgerinitiativen, aber auch Unterschriftensammlungen und Kon-
sumverzicht. Verkehrsblockaden, Hausbesetzungen und Terrorismus zählen zu den
illegalen Akten politischer Aktivität. Die verschiedenen Formen stellen dabei höchst
unterschiedliche Anforderungen an den Bürger, sie variieren hinsichtlich der Kom-
plexität, des Aufwandes und der Kosten, die mit dem Partizipationsakt verbunden
sind, aber auch hinsichtlich der Betroffenheit und der Intensität, mit der ein politi-
sches Ziel vertreten werden kann (ebd., S. 471). Man muss also etwas investieren,
wenn man politisch aktiv werden will. Zu diesen Investitionen zählen Zeit, Geld,
Energie und der entgangene Gewinn aus unpolitischen Handlungen, die man unter-
lässt (Schulze, 1977, S. 11-12).
Dem Standarderklärungsmodell politischer Beteiligung zufolge hängt die politische
Teilhabe eines Bürgers hauptsächlich von drei Größen ab: a) seinen sozioökonomi-
schen Ressourcen, gemessen an der Qualifikation, dem Berufsprestige und der Höhe
des Einkommens, b) der positiven Einstellung zur Politik und c) der Überzeugung,
durch Beteiligung etwas bewirken zu können (Schmidt, 1997, S. 44). Diese drei
Schlüsselgrößen mögen tatsächlich wichtige Determinanten für die politische Akti-
vität von Personen sein. Dies soll hier aber nicht unser Forschungsproblem sein. Uns
geht es - wie eingangs beschrieben - um den Einfluss von Eltern und Freunden auf
die politische Partizipation von Individuen. Wir erwähnten bereits, dass dieses
Thema in der Literatur weitestgehend vernachlässigt wird. Einige Ansätze lassen
sich dennoch finden. So besagt beispielsweise die Transmissionsthese, dass
sogenannte Sozialisationsagenten – vornehmlich die Eltern - die politische
Orientierung der Kinder weitgehend prägen. Damit einhergehend ist die Vorstellung,
dass sich die politischen Orientierungen weitgehend in der Kindheit kristallisieren
(Asmus, 1983, S. 13). Auch Christel und Wulf Hopf (1997, S. 134) sehen die
Bereitschaft zu politischen Aktivitäten in beträchtlichem Maße durch die Familie
bestimmt. Sie nennen eine Untersuchung von Gerhard Schulze, die besagt, ”dass in
einem häuslichem Milieu mit geringem Aktivierungsgehalt nur 20 % der befragten
Jugendlichen eine höhere Aktivitätsbereitschaft aufwiesen, während es in einem
Familienmilieu mit hohem Aktivierungsgehalt 88 % der Jugendlichen waren”.
Insgesamt muss man allerdings feststellen, dass die Mehrheit der Autoren das
familiäre Umfeld und den Freundeskreis nicht als bedeutendes Erklärungsmuster für
politische Partizipation anerkennen.
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3 Eigener Lösungsansatz

Wie wir gesehen haben ist unsere These nicht unproblematisch. Dies schließt aber
nicht aus, dass man dennoch ein relevantes und auch interessantes Ergebnis erhalten
kann. Um nun zu eben einem solchen Ergebnis zu gelangen, bedarf es spezieller
Methoden, in unserem Fall der Anwendung des Datenverarbeitungsprogramms SPSS
zum korrekten Auswerten der gewonnenen Daten.
Da wir die politische Aktivität der Probanden in Verbindung mit der politischen
Teilhabe ihrer Eltern und Freunde setzen wollten, benötigten wir zwei Indikatoren,
einen für die Aktivität der Studenten und einen für die ihres Umfelds. Für die politi-
sche Partizipation der Befragten erarbeiteten wir einen fünfstufigen Indikator, wobei
die erste, unterste Stufe für wenig und die fünfte, oberste Stufe für starke politische
Aktivität steht. Wir ersparen uns an dieser Stelle, die einzelnen Variablen aller
Stufen aufzulisten und geben hier nur ein paar Hinweise zum Verständnis der
Stufeninhalte. Der exakte Aufbau ist anhand des Anhangs nachzuvollziehen.
Zunächst ist anzumerken, dass sobald ein Proband mindestens eine Variable einer
Stufe erfüllt, er in diese eingeordnet wird. Ausnahme ist die fünfte Stufe, hier müssen
mehrere Bedingungen erfüllt sein. Die erste Stufe erreichte man, wenn man bei
mindestens einer Wahl wählen war, sonst aber keinerlei Beteiligung am politischen
Leben zeigt. Wir machten diese Einteilung, weil Wählen die unserer Ansicht nach
einfachste und am meisten verbreitete Partizipationsform ist (hierzu auch Westle,
2000, S. 141-142). Um in die nächsthöheren Stufen zu gelangen, musste man schon
mehr politische Aktivität an den Tag legen - wie beispielsweise Parteimitgliedschaft,
Teilnahme an Demonstrationen und Lichterketten oder den Besuch von politischen
Veranstaltungen. Ausschlaggebend waren zudem der Grad und die Häufigkeit dieser
Handlungen. Das erklärt sich aus den in der Literaturübersicht angesprochenen
Investitionen, die ja mit der Häufigkeit steigen und deshalb von uns stärker gewichtet
werden.
Unser zweiter Indikator ermittelt die politische Aktivität des Umfelds. Hier wählten
wir einen neunstufigen Indikator. Dies war notwenig, um eine Gewichtung vorzu-
nehmen. So schätzen wir den Einfluss der Freunde höher ein als den der Eltern. Die
von uns Befragten waren allesamt Studenten und sind somit zur Gruppe der
Jungerwachsenen zu zählen. Hierzu schreibt Asmus (1983, S. 19), dass sich hin-
sichtlich der Bedeutung von Bezugsgruppen für die eigene politische Meinung fol-
gendes Bild ergibt: Bei den Jugendlichen unter 17 Jahren ist eine gleich große Be-
deutung der Gleichaltrigen zu den familiären Bezugspersonen gegeben. Bei den
Jungerwachsenen dominieren eindeutig die Gleichaltrigen mit 48 % gegenüber 20 %
Nennungen von Bezugspersonen innerhalb der Familie. Dies kann man unserer An-
sicht nach auch für die politische Aktivität annehmen. Die Jungerwachsenen
schaffen sich eigene, von den Eltern getrennte Milieus / Freundeskreise, von denen
wichtige Impulse ausgehen, die die politische Beteiligung verändern. Das Elternhaus
hat zwar nach wie vor einen gewissen Einfluss auf die politischen Einstellungen von
Jugendlichen, allerdings werden aufgrund des strukturellen Wandels der
Jugendphase Gleichaltrigengruppen für die politische Sozialisation zunehmend
wichtiger (Hopf / Hopf, 1997, S. 154-155). (Erstellt von Dirk Häßner.)
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4  Beschreibung des Lösungsansatzes, Darstellung und Interpretation der
Teilergebnisse

Das theoretische Problem, dessen Lösung im Folgenden betrieben werden soll, wird
charakterisiert durch die bereits zuvor formulierte Hypothese, die einen Zusammen-
hang zwischen der politischen Aktivität von Studenten der Politikwissenschaft an der
Universität Leipzig und der politischen Aktivität der Personen in deren Umfeld be-
hauptet. Die Überprüfung dieser These steht demnach im Zentrum dieser empirisch-
quantitativen Studie.
Am Anfang einer Untersuchung zur politischen Aktivität von Studenten sollte evi-
denterweise deren Definition stehen. Die inhaltliche Dimension des Begriffs
”Politische Aktivität”, wie sie in dieser Studie verstanden wird,  sowie deren Umset-
zung in eine statistische Messgröße durch die Bildung eines Indikators unter Berück-
sichtigung der durch die Befragung erhobenen Daten, wurde in den
vorangegangenen Abschnitten dargelegt und soll als Grundlage der nun folgenden
Untersuchungsschritte dienen.
Einzig auf die Wichtung des Indikators soll im Folgenden kurz eingegangen werden.
Da mit Hilfe der Daten der Stichprobe (Umfrage mittels Fragebogen) Aussagen über
die Grundgesamtheit der Politikwissenschaftsstudenten der Universität Leipzig ge-
macht bzw. Aussagen über diese überprüft werden sollen, muss diese in ihrer Struk-
tur der Grundgesamtheit angepasst werden. Die Wichtung bezieht sich auf die Zu-
sammensetzung der politikwissenschaftlichen Studentenschaft hinsichtlich deren
Studiendauer. Da bestimmte, speziell höhere Semester von der Studie nur unterpro-
portional oder sogar gar nicht erfasst wurden, war es unausweichlich, bestimmte Se-
mester zu Gruppen zusammenzufassen, um Wichtungsfaktoren überhaupt erst an-
wenden zu können.

4.1 Bildung eines Indikators für die politische Aktivität des
Umfelds der Probanden

Den ersten Schritt des Untersuchungsprozesses stellt die Bildung eines Indikators für
die politische Aktivität des persönlichen Umfelds der Probanden aus der gegebenen
Datenmenge dar. Hierzu wird der vorhandene Fragebogen nach Variablen durch-
sucht, die mit dem zu untersuchenden Sachverhalt direkt oder indirekt in Verbindung
stehen könnten. Dabei erscheinen die sehr direkt auf die gesuchte Größe abzielenden
Fragen 21 und 22 als geeignet, um aus ihnen einen Indikator zu konstruieren. Hierbei
sollte allerdings nicht außer acht gelassen werden, dass diese Fragen auf eine subjek-
tive Einschätzung des Interviewten abzielen.
Frage 22 lautet: Sind Deine Freunde / Bekannten politisch aktiv? Als Antwortmög-
lichkeiten sind zugelassen: 1. überwiegend sehr aktiv, 2. überwiegend gelegentlich
aktiv und 3. überwiegend politisch nicht aktiv.
Frage 21 hinterfragt die politische Aktivität der Eltern. Die möglichen Antworten
wurden bei dieser ebenfalls geschlossenen Frage leicht modifiziert und lauten: 1.
mindestens ein Elternteil ist sehr aktiv, 2. gelegentlich aktiv, 3. beide sind politisch
nicht aktiv und 4. weiß nicht.
Die durch diese beiden Fragen erfasste Personengruppe deckt sich mit der in der Stu-
die vertretenen Auffassung vom Begriff des ”Umfelds der Probanden“.
Der neu konstruierte Indikator (V4000) ist 5-stufig und weist eine in Anbetracht der
Qualität der vorliegenden Daten sehr signifikante Korrelation mit dem Indikator für
politische Aktivität der Probanden auf. Die Vermutung eines Zusammenhangs zwi-
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schen der politischer Aktivität der Probanden und der Personen in ihrem Umfeld
wird damit zumindest nicht widerlegt, sondern eher bestätigt.1

4.2 Bildung eines Indikators, der den Einfluss des persönlichen Umfelds
differenzierter ins Kalkül zieht

Die in der soziologischen Forschung häufig anzutreffende und auch schon im zwei-
ten und dritten Teil dieser Studie formulierte Behauptung, dass Freunde und Be-
kannte einer Person, die ein Mitglied der hier zu untersuchenden Zielgruppe ist, be-
sonders hinsichtlich der politischen Aktivität einen größeren Einfluss als deren
Eltern auf diese ausüben, eröffnet die Möglichkeit, den neu konstruierten Indikator
(V4000) zum einen zu Gunsten des Einflusses der Freunde (V4100) und zum
anderen zu Gunsten dessen der Eltern (V4200) leicht abzuwandeln.2 Durch die
Konstruktion dieser beiden neuen Indikatoren lassen sich einerseits mit unseren
bescheidenen Möglichkeiten die Gültigkeit der zuvor geäußerten Annahme
überprüfen und andererseits, so sich diese bestätigen sollte, Schlussfolgerungen
ziehen, die eine Verbesserung der Qualität unseres Indikators zur Ermittlung der
politischen Aktivität des Umfelds der Probanden ermöglichen könnten.
Die Ergebnisse der Korrelationen der beiden neuen, unterschiedlich gewichteten In-
dikatoren (V4100 und V4200) mit dem Indikator für politische Aktivität der Proban-
den (V6100) bestätigten die zuvor diskutierte Behauptung. D.h., der Zusammenhang
zwischen dem Grad der politischen Aktivität der Probanden und dem der Freunde /
Bekannten ist stärker als der vergleichbare Zusammenhang bezüglich der Eltern.3

Unabhängig von diesem Sachverhalt untermauern die berechneten Korrelationen
ebenfalls die zu überprüfende Leithypothese dieser Studie.
Der bereits erwähnte Umstand, dass sich alle bisher konstruierten Indikatoren v.a.
auf die subjektive Einschätzung der Probanden stützen, gibt Anlass zu
weitergehenden Überlegungen eine objektive Komponente in besagte Indikatoren zu
integrieren. Auf der Suche nach Variablen, die dafür in Frage kämen, erscheinen
ausschließlich die ersten beiden Teile der Frage 14 als geeignet.4 Der Entscheidung
für das Heranziehen dieser beiden Teilfragen zur Konstruktion eines noch besseren
Indikators liegt die Annahme zu Grunde, dass zum einen die Diskussion von
politischen Sachverhalten schon eine, wenn auch nicht allzu hoch zu bewertende
Form von politischer Aktivität darstellt bzw. zumindest ein Zusammenhang
zwischen motivierter, politischer Diskussion und Aktivität angenommen werden
kann und zum anderen aus den Antworten auf die Fragen, die eigentlich auf das
Diskussionsverhalten der Probanden abzielen, der Umkehrschluss auf die jeweils an
der Diskussion Beteiligten möglich ist.5

                                          
1 Siehe Anhang Material 1.
2 Siehe Anhang Material 2 und Material 3.
3 Es wird dabei davon ausgegangen, dass tatsächlich die politische Aktivität des Umfelds der Proban-
den durch die konstruierten Indikatoren ausgedrückt wird.
4 Siehe Anhang Material 4.
5 D.h. man geht bei dieser Annahme davon aus, dass es keinen Unterschied macht, ob der Proband mit
den Freunden / Bekannten respektive Eltern diskutiert oder sie mit ihm.
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4.3 Erweiterung des Indikators um eine „objektive“ Komponente

An dieser Stelle der Untersuchung ergeben sich nun zwei Strategien, die im weiteren
Verlauf verfolgt werden könnten.
Die eine Möglichkeit bestünde darin, denjenigen Indikator (V4100) zum
Grundgerüst der weiteren Modifizierungen zu machen, der die höchste Korrelation6

mit dem Vergleichsindikator für die politische Aktivität der Probanden (V6100)
aufweist, um die zu überprüfende Hypothese möglichst gut zu bestätigen. Das hieße
aber, sich in erster Linie an den Ergebnissen, in diesem Fall den Korrelationen, zu
orientieren, anstatt die theoretischen Überlegungen zum Sachverhalt, Grundlage der
Konzeption eines solchen Messinstruments sein zu lassen.7 Als problematisch könnte
sich dessen 9-stufige Skalierung8 erweisen, da es zweifelhaft erscheint, dass sich die
Realität tatsächlich so genau abbilden lässt. Wenn man aber den Charakter dieses
Indikators aufrecht erhalten will, kommt man nicht umhin auch an dessen Skalierung
festzuhalten.
Die andere Möglichkeit bestünde darin den 5-stufigen Indikator V4000 als Grundge-
rüst beizubehalten. Da diese 5-stufige Skalierung zwar bezüglich der vorliegenden
Daten als weniger genau, aber als realistischer betrachtet werden kann, bleibt der
Indikator V4000 Grundlage der weiteren Modifizierungen.
Im nächsten Untersuchungsschritt wird demzufolge der v.a. durch die subjektiven
Variablen V2100 und V2200, die aus den Fragen 21 und 22 resultieren, determinierte
Indikator V4000 um die relativ objektive Komponente der Variablen V1401 und
V1402, die sich aus den Antworten auf die ersten beiden Teile der Frage 14 ergeben,
ergänzt. Dabei wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die Daten bezüglich
der Diskussion mit Freunden / Bekannten und die mit den Eltern annähernd im glei-
chen Maße zur Verbesserung der Qualität des zu erstellenden Indikators der politi-
sche Aktivität des Umfelds der Probanden beitragen.
Bei der Konstruktion des neuen Indikators (V6400)9 werden die Variablen V1401
und V1402 natürlich nur entsprechend des Ausmaßes ihrer Bedeutung für einen Indi-
kator, der als Messinstrument für die politische Aktivität dienen soll, berücksichtigt.
Das bedeutet, dass selbst häufige Diskussionen, wie bereits zuvor ausführlich disku-
tiert, nur begrenzt als Indikator für politische Aktivität dienen können. Das erklärt
beispielsweise die Einordnung der Kombination: tägliche Diskussion mit Freunden
und mehrmals wöchentliche mit den Eltern in die Kategorie 3, d.h. in die mittlere
Stufe des Indikators für politische Aktivität.
Das Resultat der Korrelation des neuen Indikators mit dem für politische Aktivität
der Probanden (V6100) fällt zwar geringer aus als das des vorherigen Indikators
(V4000), bestätigt aber in Anbetracht der Qualität der zur Verfügung stehenden Da-
ten noch immer die Leithypothese der Studie. Die Verschlechterung des Korrela-
tionswertes kann auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden. Einerseits
könnten sich aus verschiedenen Gründen die Messeigenschaften des Indikators

                                          
6 Dabei wird impliziert, dass der konstruierte Indikator auch ein geeignetes Messinstrument im Bezug
auf den zu untersuchenden Sachverhalt darstellt.
7 Hier ist eine Gradwanderung hinsichtlich der induktiven Vorgehensweise, die sich v.a. an den
Ergebnissen der einzelnen Zwischenstufen orientiert, zu absolvieren. Denn es besteht die Gefahr das
objektive Ziel der Konstruktion eines brauchbaren Indikators dem eigenen Bestätigungsstreben
unterzuordnen.
8 Diese feine Skalierung zeichnet ihn schließlich im Vergleich zum gröberen Indikator V4000 aus und
ist demzufolge sein Hauptcharakteristikum.
9 Siehe Anhang Material 5.
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„verschlechtert“ haben. Andererseits bestünde auch die Möglichkeit, dass der
niedrigere Korrelationswert nicht auf eine Verschlechterung, sondern, ganz im Ge-
genteil, auf eine Verbesserung der Messeigenschaften des Indikators zurückzuführen
ist. Dies wäre gleichbedeutend mit einer Schwächung der von uns aufgestellten Hy-
pothese.

4.4 Untersuchung des statistischen Zusammenhangs zwischen
V1401/V1402 und V4000

Um die Ursache für die schwächere Korrelation zu ermitteln, ist es an dieser Stelle
unerlässlich den statistischen Zusammenhang zwischen V1401 / V1402 und V4000,
der bis jetzt ungeprüft angenommen wurde, zu hinterfragen. Das Resultat der Korre-
lationen der beiden Variablen mit dem Indikator (V4000) zeigt einen sehr signifi-
kanten Zusammenhang zwischen der Diskussion mit Freunden / Bekannten über po-
litische Themen und der politischen Aktivität des Umfelds der Probanden. Die Be-
trachtung des gleichen Sachverhalts bezüglich der politischen Diskussion mit den
Eltern fällt nicht so positiv aus. Der Zusammenhang ist bei einem niedrigen Korrela-
tionswert gerade noch signifikant.10

Ein weiteres Indiz zur Stützung der Leithypothese dieser Studie liefert die Korrela-
tion der Variablen V1401 und V1402 mit dem Indikator für die politische Aktivität
der Probanden (V6100). Die Untersuchung dieses Zusammenhangs erbringt relativ
hohe Korrelationswerte im Falle der Variablen V1402 und relativ geringe im Falle
von V1401.11 Natürlich können diese beiden Variablen nicht ernsthaft als
Indikatoren für die politische Aktivität des Umfelds der Probanden verwendet
werden, da sie 1. nur Aussagen über ein relativ geringes Niveau an politischer
Aktivität machen und 2. in Anbetracht der Datenlage die Einschätzung der
Probanden selbst, die aufgrund der direkt auf den zu untersuchenden Sachverhalt
abzielende Fragen 21 und 22 als wichtigste Säule des zu konstruierenden Indikators
gelten muss. Aus diesem Grund kann der ermittelte Zusammenhang auch nur als
Indiz und nicht als Beweis betrachtet werden.

4.5 V5500 - Einbeziehung nur der ”objektiven” Variablen V1402 in V4000

Im folgenden Teil der Studie wird als Quintessenz aller bisherigen Ergebnisse der
Versuch unternommen aus dem Indikator V4000 und der Variable V1402 einen
neuen Indikator (V5500) für die politische Aktivität des Umfelds der Probanden zu
konstruieren.12

Die Überprüfung des neuen Indikators (V5500) hinsichtlich eines möglichen statisti-
schen Zusammenhangs zur politischen Aktivität der Probanden ergibt eine sehr hohe
und sehr signifikante Korrelation, die allerdings mit einer zu geringen Anzahl von
berücksichtigten Fällen verbunden ist, so dass die Aussagekraft des Korrelations-
wertes nicht groß genug ist, um auf ihm basierend Aussagen bezüglich der zu unter-
suchenden Hypothese machen zu können.
Versuche, den Indikator dahingehend zu verändern, dass durch ihn mehr Fälle erfasst
werden, bewegen sich an der Grenze des aus der Sicht eines Forschers Vertretbaren.
Denn mit jeder Abweichung vom eigenem Konzept, in diesem Fall durch Abschwä-

                                          
10 Siehe Anhang Material 6.
11 Siehe Anhang Material 7.
12 Siehe Anhang Material 8.
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chung des Einflusses der Variable V1402 innerhalb des Indikators, läuft man wie-
derum Gefahr sich ausschließlich nach den erreichbaren Korrelationen zu richten
und die eigenen theoretischen Annahmen zu vernachlässigen.
Durch zwei Stufen der Abschwächung (V5600 und V5700)13 des Indikators V5500
können mit ihm 168 Fälle erfasst werden. Die dabei erreichten Korrelationen sind
noch immer sehr signifikant. Das erklärt sich allerdings wahrscheinlich daraus, dass
sich die Werte der neuen Indikatoren langsam von ”unten” den Werten des
Indikators V4000 annähern. Das erscheint einleuchtend, da sich der Einfluss der
Variable V1402 im selben Maße verringert, in dem man mehr Kombinationen mit
deren Ausprägungen auf den einzelnen Stufen des Indikators zulässt. Das Gewicht
der Variable innerhalb des Indikators verringert sich so peu à peu und dieser nähert
sich aufgrund dessen in seinem ”Verhalten” bezüglich der politischen Aktivität der
Probanden seinem Grundgerüst (V4000) an.
Untersuchungen, die parallel zu den zuletzt Erläuterten mit dem Indikator V4100
und der Variable V1402 unternommen wurden, ergaben fast identische Ergebnisse.14

5  Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der Studie

Als Ergebnis dieser Studie kann man, unabhängig davon, welchen der konstruierten
Indikatoren man persönlich favorisieren mag, die Hypothese, die zu überprüfen war,
unter Beachtung der Menge und Qualität der  vorhanden Informationen als verifiziert
betrachten. Das bedeutet, es existiert ein Zusammenhang zwischen der politischen
Aktivität von Studenten der Politikwissenschaft an der Universität Leipzig und der
politischen Aktivität der Personen in ihrem persönlichen Umfeld.
Vier der im letzten Abschnitt konstruierten Indikatoren sollen an dieser Stelle noch
einmal zusammenfassend Gegenstand der Betrachtung sein. Ihre Vor- und Nachteile
sollen herausgestellt und gegeneinander abgewogen werden.
Der Indikator V4000 setzt sich aus den Variablen V2100 und V2200, d.h., aus der
subjektiven Einschätzung der politischen Aktivität der Freunde und Eltern durch die
Probanden zusammen. Der Indikator V4100 bezieht sich auf die gleichen Variablen,
wichtet diese allerdings zu Gunsten der Freunde, d.h., er bewertet den Einfluss der
politischen Aktivität der Freunde auf die politische Aktivität der Probanden höher als
den der Eltern.
Für V4000 spricht eine relativ hohe, sehr signifikante Korrelation, die einhergeht mit
der Erfassung von 191 Fällen durch diesen Indikator. Er ist somit in Anbetracht der
Datenlage, ob allein oder als Grundgerüst für die übrigen Indikatoren, die wesentli-
che Stütze zur Verifizierung der Hypothese. Gegen ihn spricht ganz eindeutig, dass
er nur auf Einschätzungen der Probanden und nicht auf objektiven Kriterien basiert.
V4100 ist eine etwas genauer skalierte Variante von V4000, deren Nachteil wahr-
scheinlich eben diese genaue Skala darstellt. Es lässt sich nur schwer vorstellen, dass
sich eine nur schwer messbare Größe wie politische Aktivität mit Hilfe von nur zwei
Variablen mit einer 9-stufigen Skala abgebildet werden kann. Die prinzipiell für die-
sen Indikator sprechenden Ergebnisse der statistischen Auswertung können über die
theoretischen Bedenken nicht hinwegtäuschen.
Der Indikator V6400 basiert auf V4000 und erweitert diesen um die Variablen
V1401 und V1402 unter der Annahme, dass 1. diese beiden Variablen eine objektive
Komponente in den Indikator integrieren und 2. beide den gleichen Einfluss auf die

                                          
13 Siehe Anhang Material 9.
14 Siehe Anhang Material 10.
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politische Aktivität ausüben. Als größter Nachteil dieses Indikators erscheint die
wahrscheinlich unberechtigte Gleichbehandlung von V1401 und V1402 im Hinblick
auf deren Einfluss auf die politische Aktivität. Hinzu kommt der geringste der
berechneten Korrelationswerte mit der politischen Aktivität der Probanden, was
natürlich nicht generell etwas über die Qualität des Indikators aussagen muss. In
diesem Fall ist allerdings schon aufgrund der theoretischen Unausgewogenheit des
Indikators hinsichtlich der zuvor diskutierten Aspekte davon auszugehen, dass diese
einen Teil der ”Schuld” an der geringeren Korrelation mitzuverantworten hat. Positiv
ist herauszustellen, dass V6400 am umfassendsten die objektive Komponente, die die
Variablen V1401 und V1402 offerieren, in einen Indikator der politischen Aktivität
des Umfelds der Probanden integriert.
Der letzte der konstruierten Indikatoren - V5500 - basiert ebenfalls auf V4000. Er
verbindet allerdings nicht wie V6400 sowohl V1401 als auch V1402 mit diesem,
sondern ausschließlich V1402. Dieser Konstruktion liegt die Annahme zugrunde,
dass die politische Diskussion mit Freunden aussagekräftiger bezüglich der politi-
schen Aktivität des Umfelds der Probanden ist als die mit den Eltern. Eine abgewan-
delte Form dieses Indikators stellt der Indikator V5700 dar. Er verringert die Bedeu-
tung der Variable V1402 innerhalb des Indikators, was mit der Annahme eines gerin-
geren  Stellenwertes der politischen Diskussion bezüglich der politischen Aktivität
begründet werden kann.
Die Korrelationswerte, die der Indikator V5500 bei der statistischen Untersuchung
bezüglich des Zusammenhangs von politischer Aktivität von Studenten der Politik-
wissenschaft und der politischen Aktivität ihres Umfelds erzielt, untermauern die
aufgestellte Hypothese. Da dieser Indikator allerdings eine nur sehr kleine Anzahl
von Fällen des Fragebogens erfasst15, muss seine Aussagekraft stark relativiert wer-
den, sodass nur eine, hinsichtlich der Bedeutung der politischen Diskussion mit
Freunden für die politische Aktivität des Umfelds, schwächere Annahme, die Zahl
der erfassten Fälle in einen noch tolerierbaren Bereich zu korrigieren vermag. Aus-
druck dieser theoretisch gerade noch rechtfertigbaren Annahme ist der Indikator
V5700, der eine relativ gute Korrelation bei einer Anzahl von 168 erfassten Fällen
erzielt.
Die Entscheidung, welcher der vorgestellten Indikatoren den zu untersuchenden
Sachverhalt, nämlich die politische Aktivität des Umfelds der Probanden, am besten
abbildet, wird je nach den individuellen Vorstellungen unterschiedlich ausfallen. Im
Rahmen dieser Studie entscheiden wir uns für V5700. Dabei wollen wir nicht ver-
hehlen, dass wir auch mit dieser Entscheidung nicht gänzlich befriedigt sind. Viel-
mehr könnten wir uns unter den gegebenen Verhältnissen eine Verfeinerung des In-
dikators V6400 vorstellen, deren Entwicklung aber an dieser Stelle den Rahmen der
Studie sprengen würde.
Unsere Entscheidung haben wir für den Indikator V5700 getroffen, weil er, wenn
auch nur in einem geringen Maße, neben der subjektiven auch eine bescheidene ob-
jektive Komponente in sich integriert, er konstruktionstheoretisch gerade noch ver-
tretbar ist und bei einer Prozentzahl von 86,3 % aller möglichen zu erfassenden Fälle
eine relativ gute Korrelation mit V6100 aufweist. Er ist demnach unser Werkzeug
zur Verifizierung der zu Beginn dieser Studie aufgestellten Hypothese.16

                                          
15 Die Tatsache, dass nicht ein einziger der konstruierten Indikatoren alle durch den Fragebogen erho-
benen Fälle zu integrieren vermag, stellt den schwerwiegendsten Mangel der gesamten Studie dar.
16 Trotz all dieser vermeintlichen Vorteile muss wiederholt darauf hingewiesen werden, dass nur ein
Indikator, der alle erhobenen Fälle auf den jeweiligen, durch den Forscher festzulegenden Niveaus zu
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6 Ausblick und verbliebene Probleme

Auf weiterführende Untersuchungsmöglichkeiten, die im Rahmen dieser Studie nicht
verfolgt wurden, wurde bereits durch die Ausführungen im letzten Abschnitt hinge-
wiesen. Sie sind allerdings, wenn man die vorliegenden Daten zur Grundlage nimmt,
eher begrenzt. Das zentrale Problem dieser Untersuchung sind die hinsichtlich des
untersuchten Sachverhalts nur sehr spärlich vorhandenen Daten. Für die Konstruk-
tion eines brauchbaren Indikators sind mehr und aussagekräftigere Daten von Nöten.
Wenn man sich den Indikator für politische Aktivität der Probanden näher  betrach-
tet, so erkennt man, dass dieser aus 15 Variablen besteht. Nur ein so in sich hetero-
gen konstruierter Indikator kann wirklich aussagekräftig sein. Wir haben versucht
das Beste aus den vorliegenden Daten zu machen, um bezüglich der von uns
aufgestellten Hypothese eine Bestätigung oder Widerlegung selbiger herbeizuführen
und sind der Ansicht, dass diese Überprüfung in Anbetracht der gegebenen
Umstände die Bestätigung unserer These erbracht hat. Dabei muss an dieser Stelle
ein letztes Mal auf die bereits oben diskutierte Schwäche der Indikatoren
hingewiesen werden. (Erstellt von Oliver Gebhardt.)

                                                                                                                       
integrieren vermag, den an ihn gestellten Anforderungen als Werkzeug zur Überprüfung der aufge-
stellten Hypothese wirklich gerecht werden kann.
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7 Anhang

Material 0
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Fälle gewichtet nach V3300
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Fälle gewichtet nach V3300

PAK Umfeld (V2100 + V2200) gewichtet nach Einfluss der Freunde
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Fälle gewichtet nach V3300

PAK Umfeld (V2100 + V2200) gewichtet nach Einfluss der Eltern
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Material 4
Diskutierst Du politische Ereignisse und Entwicklungen?
in der Familie (V1401)
mit Freunden / Bekannten (V1402)

Material 5
Werte V6400    (V4000 + V1401 + V1402)

1 V2100=1 & V2200=1 I V1401=1 & V1402=1

2 V2100=2 & V2200=1 I V2100=1 & V2200=2 I 
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V1401=2 & V1402=3 I V1401=2 & V1402=2 I
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Material 9
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Werte V5700    (V4000 + V1402)

1 V2100=1 & V2200=1 & V1402=1 I 2

2 V2100=2 & V2200=1 & V1402=1 I 2 I 3 I

V2100=1 & V2200=2 & V1402=1 I 2 I 3
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Fälle gewichtet nach V3300

PAK Umfeld (V4000 + V1402) - Einfluss von V1402 stärker abgeschwächt

5,004,003,002,001,0Fehlend

Absolute

 Werte

10

80

60

40
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0

Korrelationen

-,298**

,000

168

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

PAK Probanten

PAK Umfeld (V4000 + V1402) -
Einfluss von V1402 stärker
abgeschwächt

PAK
Probanten

PAK Umfeld
(V4000 +
V1402) -

Einfluss von
V1402 stärker
abgeschwächt

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 



125

Material 10
Werte V5800 (V4100 + V1402)

1 V2100=1 & V2200=1 & V1402=1 

2 V2100=2 & V2200=1 & V1402=1 I 2

3 V2100=1 & V2200=2 & V1402=1 I 2 

4 V2100=3 & V2200=1 & V1402=2 I 3

5 V2100=2 & V2200=2 & V1402=2 I 3

6 V2100=1 & V2200=3 & V1402=2 I 3

7 V2100=3 & V2200=2 & V1402=3 I 4 I 5

8 V2100=2 & V2200=3 & V1402=3 I 4 I 5  

9 V2100=3 & V2200=3 & V1402=4 I 5 I 6

PAK Umfeld (V4100 + V1402)

2 1,1 2,8 2,8

5 2,3 6,1 8,9

9 4,8 12,7 21,6

13 6,6 17,2 38,8

15 7,7 20,3 59,0

2 1,2 3,1 62,1

16 8,2 21,5 83,6

3 1,3 3,5 87,1

10 4,9 12,9 100,0

74 38,2 100,0

121 61,8

195 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Gesamt

Gültig

SystemFehlend

Gesamt

Häufigkeit Prozent
Gültige

Prozente
Kumulierte
Prozente

Fälle gewichtet nach V3300

PAK Umfeld (V4100 + V1402)
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N

PAK Probanten

PAK Umfeld (V4100 +
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PAK
Probanten

PAK
Umfeld

(V4100 +
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Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 
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Werte V6200 (V4100 + V1402)

1 V2100=1 & V2200=1 & V1402=1 I 2 

2 V2100=2 & V2200=1 & V1402=1 I 2 I 3

3 V2100=1 & V2200=2 & V1402=1 I 2 I 3

4 V2100=3 & V2200=1 & V1402=2 I 3 I 4 

5 V2100=2 & V2200=2 & V1402=2 I 3 I 4

6 V2100=1 & V2200=3 & V1402=2 I 3 I 4

7 V2100=3 & V2200=2 & V1402=2 I 3 I 4 I 5

8 V2100=2 & V2200=3 & V1402=2 I 3 I 4 I 5  

9 V2100=3 & V2200=3 & V1402=3 I 4 I 5 I 6

PAK Umfeld (V4100 + V1402) - Einfluss von V1402 abgeschwächt

3 1,5 2,0 2,0

5 2,3 3,1 5,1

14 7,0 9,2 14,2

13 6,6 8,6 22,8

15 7,7 10,1 33,0

3 1,4 1,9 34,8

74 38,0 49,8 84,6

6 2,9 3,8 88,4

17 8,9 11,6 100,0

149 76,3 100,0

46 23,7

195 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Gesamt

Gültig

SystemFehlend

Gesamt

Häufigkeit Prozent
Gültige

Prozente
Kumulierte
Prozente

Fälle gewichtet nach V3300

PAK Umfeld (V4100 + V1402) - Einfluss von V1402 abgeschwächt

9,00
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7,00

6,00

5,00
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2,00

1,00
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60
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-,263**
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Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N
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N

PAK Probanten

PAK Umfeld (V4100 +
V1402) - Einfluss von
V1402 abgeschwächt

PAK
Probanten

PAK Umfeld
(V4100 +
V1402) -

Einfluss von
V1402

abgeschwächt

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 
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Werte V6300 (V4100 + V1402)

1 V2100=1 & V2200=1 & V1402=1 I 2 

2 V2100=2 & V2200=1 & V1402=1 I 2 I 3

3 V2100=1 & V2200=2 & V1402=1 I 2 I 3

4 V2100=3 & V2200=1 & V1402=1 I 2 I 3 I 4 

5 V2100=2 & V2200=2 & V1402=1 I 2 I 3 I 4

6 V2100=1 & V2200=3 & V1402=1 I 2 I 3 I 4

7 V2100=3 & V2200=2 & V1402=2 I 3 I 4 I 5

8 V2100=2 & V2200=3 & V1402=2 I 3 I 4 I 5  

9 V2100=3 & V2200=3 & V1402=3 I 4 I 5 I 6

PAK Umfeld (V4100 + V1402) - Einfluss von V1402 stärker abgeschwächt

3 1,5 1,8 1,8

5 2,3 2,7 4,5

14 7,0 8,1 12,6

14 7,2 8,3 20,9

33 17,1 19,8 40,7

3 1,4 1,7 42,3

74 38,0 44,0 86,4

6 2,9 3,3 89,7

17 8,9 10,3 100,0

168 86,3 100,0

27 13,7

195 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00
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Gesamt

Gültig
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Häufigkeit Prozent
Gültige

Prozente
Kumulierte
Prozente

Fälle gewichtet nach V3300

PAK Umfeld (V4100 + V1402) - Einfluss von V1402 stärker abgeschwächt
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Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

PAK Probanten

PAK Umfeld (V4100 + V1402) -
Einfluss von V1402 stärker
abgeschwächt

PAK
Probanten

PAK Umfeld
(V4100 +
V1402) -

Einfluss von
V1402 stärker
abgeschwächt

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 
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Soziale Herkunft als Determinante politischer Aktivität

von Christian Leischner und Marcel Schiele

1 Einleitung

1.1 Thematische Einleitung und Vorstellung des Forschungsthemas

Im Rahmen des Seminars zu den Methoden empirischer Sozialforschung von Dr.
habil. G. Quaas an der Universität Leipzig wurde im Wintersemester 1998/99 eine
empirische Erhebung unter dem Gesichtspunkt der politischen Aktivität von Studen-
ten durchgeführt. Über einen 28 Punkte umfassenden Fragebogen, der auch durch die
Mitarbeit der Studierenden gestaltet wurde, konnten Informationen unter anderem
bezüglich des sozialen Umfeldes, des Alltags(er)lebens und der Herkunft ermittelt
werden.
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Auswertung der gewonnenen Informationen.
Es soll versucht werden, die politische Aktivität der Studenten zu messen, etwas über
Beweggründe für eventuell zu erwartendes Engagement zu erfahren, um danach bei-
spielhaft die Wirkung solcher Gründe an den vorhandenen Daten zu analysieren.

1.2 These und Begründung

Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet folgende Vorüberlegung: In welchem Ver-
hältnis stehen soziale Herkunft und politische Aktivität? Führt ein sozial
schwächerer Hintergrund aus Protest - oder Drang zu tiefgreifender Veränderung -
fundamental zu höherer politischer Aktivität bei Studenten, oder fordert die
Sicherung der Existenzgrundlage einen zu hohen Aufwand an temporären und
physischen Ressourcen, um weiterführend politisch aktiv zu sein? Daran anknüpfend
soll die Hypothese aufgestellt werden, dass gerade eine sozial schlechtere Stellung
aufgrund der Herkunft und eine damit verbundene Unzufriedenheit zu hoher
politischer Aktivität führen, auch ungeachtet möglicher temporärer und monetärer
Beschränkungen. Dabei wird eine Aussage von Mohr aus dem Jahre 1984
umgekehrt, der feststellte, dass in der Bundesrepublik die politisch und sozial
Inaktiven mit ihrem Leben insgesamt zufriedener sind .

1.3 Bisheriger Forschungsstand zum Thema

Beschäftigt man sich gegenwärtig mit dem Thema „Politische Aktivität von Jugend-
lichen und Sozialstruktur in der Bundesrepublik Deutschland“ in der einschlägigen
politischen Soziologie, so liegt der Eindruck nahe, dieses Forschungsgebiet sei be-
reits hinlänglich analytisch erschlossen, die Thematik sei erschöpft, es seien keine
neuen Erkenntnisse zu erwarten. Demgegenüber steht eine gegenteilige realpolitische
Entwicklung. Wenige andere Themen werden in der Gegenwart so häufig diskutiert
wie die Frage nach Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen im politischen Ge-
sellschaftsleben. Stellvertretend sollen an dieser Stelle nur einige Stichworte genannt
sein: „Wahlrecht ab 16”, „Wahlrecht ohne Altersgrenze”, „Jugendparlamente”, um
nur einige neue Mitbestimmungsformen, die heute diskutiert werden, aufzuzählen.
Von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird erwartet, sich vollkommen
in die Erwachsenenwelt einzupassen. Sie sind darauf angewiesen, ihre eigenen
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sozialen Beziehungen zu organisieren, die schulische oder im vorliegendem Fall die
universitäre Ausbildung muss selbst koordiniert werden. Im Medien- und
Freizeitbereich wird eine selbstständige Bewegung vorausgesetzt, ebenso ein
wirtschaftlich autonomes Handeln. Christian Palentin und Claus Hurrelmann1

vertreten hier die These, dass, wenn der politische Sektor weiterhin aus dieser
Entwicklung ausgeklammert bleibt, es zukünftig zu einer unerwünschten
Entpolitisierung von Jugendlichen kommt.
Weitergehende Arbeit leistet hier Albert Scherr.2 Er versucht Aspekte des Umgangs
von Jugendlichen mit Politik, Ausbildung und Beruf unter Zuhilfenahme sozialwis-
senschaftlicher Theorien und einer eigenen empirischen Untersuchung zu analysie-
ren. Dabei werden besonders Themen wie Politikdistanz und Fremdenfeindlichkeit,
die im Vordergrund der aktuellen Jugenddebatte stehen, behandelt.
Generell mit dem Problem Jugend, Jugend und Politik, Jugend und ihr soziales Um-
feld haben sich Helga und Horst Reimann befasst. Ihre Erhebungen sowie die von
Jürgen Habermas und Mitarbeitern („Student und Politik”) müssen jedoch aufgrund
ihres Untersuchungsdatums von vor 1975 als veraltet gelten. Sie beschränken sich
zumal auf Erklärung zeitspezifischer Phänomene wie der „68er Bewegung”. Als
ebenfalls nicht mehr zeitgemäß ist die Studie von Robert Ulrich und Erich Wohl-
fahrt3 einzuschätzen. Ihnen gelingt es jedoch erstmals grundlegende Zusammenhänge
zwischen Herkunft, Schulvorbildung und Studium nachzuweisen.

1.4 Angewandte Arbeitstechniken und Methoden

Jedes empirische Forschungsvorhaben ist zunächst mit folgender Problemstellung
behaftet: „Die Überfülle sinnlich wahrnehmbarer Erscheinungen muss geordnet und
sprachlich fassbar gemacht werden.”4 Die Alltagssprache erweist sich oftmals als
ungenügend, daher sieht sich die Wissenschaft gezwungen, eigene, genauere Begriff-
lichkeiten zu prägen. Durch Definition und Klassifikation werden dem Objektbereich
bestimmte Merkmale zugeordnet und dadurch ein Begriffssystem geschaffen.5 Als
nächster Schritt im empirischen Forschungsprozess erfolgt die Verknüpfung von
theoretischer und praktischer Ebene. Mit Hilfe der Operationalisierung werden theo-
retische Begriffe präzise definiert, d.h. in sogenannte Indikatoren überführt.6 Erst
diese Indikatoren ermöglichen die Überprüfung der formulierten Hypothese, indem
sie den Objektbereich strukturieren und einen Bezugspunkt für empirisch definierte
Merkmale und deren Ausprägungen bilden. Somit wird das eigentliche Bindeglied
zwischen Theorie und Empirie geschaffen. Abfragbare Einstellungen und beobacht-
bares Verhalten werden registriert, um auf diese Weise zu hinlänglich abgesicherten
Gesetzesaussagen über gesellschaftliche Zusammenhänge zu gelangen. Im besten
Falle könnte also das Ergebnis der vorliegenden Arbeit in der Bestätigung oder Falsi-
fizierung der vermuteten Gesetzmäßigkeit zwischen sozialer Herkunft und
politischer Aktivität liegen.
Bei aller Komplexität und formaler Exaktheit der angewandten Datenanalysetechnik
darf jedoch kein Anspruch auf Objektivität der inhaltlichen Resultate abgeleitet wer-

                                          
1 Hurrelmann / Palentin
2 Scherr
3 Ulrich / Wohlfahrt
4 von Winter, S. 25.
5 Friedrichs, S. 73.
6 Friedrichs, S. 77 ff.
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den. Ob es sich im vorliegenden Falle um Korrelationsberechnungen, Signifikanz-
tests oder die Hypothesenüberprüfung handelt, es müssen in jedem Falle Annahmen
getroffen werden, die das angesprochene Korrespondenzproblem ständig neu
aufwerfen. Daher sollen solche Annahmen im Folgenden expliziert werden, die
Dateninterpretation spätestens bei der Fehleranalyse mit den erforderlichen
Einschränkungen versehen werden.
Um eine größere Überschaubarkeit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten, soll bei
der Bildung des Indikators für „soziale Herkunft” auf die Marxsche Klassentheorie
zurückgegriffen werden. Dies erscheint in mehrerer Hinsicht problematisch. Die
Klassentheorie von Marx beruht auf normativen Annahmen. Nach Popperschem
Wissenschaftsverständnis sind diese normativen Aspekte mit besonderer Vorsicht
heranzuziehen. Weiterhin beschränkt sich die marxistische Gesellschaftstheorie auf
eine metatheoretische Kritik an den als bürgerlich klassifizierten Forschungsansät-
zen, während sie gegenüber Methoden und Resultaten der empirischen Sozialfor-
schung eher unkritisch bleibt.

Im Sinne der Leitfrage – Zusammenhang politische Aktivität / soziale Herkunft -
wurde folgender Einschnitt vorgenommen: Die Auswertung der Stichprobe, die ur-
sprünglich auch Wirtschaftswissenschaftler umfasst, beschränkt sich auf die Studen-
ten der Politikwissenschaft. Es wird versucht, speziell für diese Gruppe verwertbare
Aussagen zu treffen. Eine denkbare Zuhilfenahme der Wirtschaftswissenschaftler als
Kontrollgruppe soll an dieser Stelle an weitergehende Forschungsarbeiten und den
Gliederungspunkt 4.3 verwiesen werden.

2  Empirische Arbeit

2.1 Indikatorkonstruktion „politische Aktivität”

„Politische Aktivität” ist ein abstrakter Begriff, den es vorerst im Sinne der weiteren
Anwendung und der im Abschnitt 1.4 formulierten Bedingungen zu definieren gilt.
Die einschlägige Fachliteratur bietet hier keine einheitliche Lösung, sodass eine ei-
gene Definition versucht werden soll. Dabei soll im besten Falle über ein rein de-
skriptives Stadium hinaus analytisch vorgegangen werden.
Politische Aktivität tritt in verschiedenen Formen zu Tage. Diese lassen sich grob in
institutionalisierte und nicht institutionalisierte Partizipationsformen an der politi-
schen Öffentlichkeit kategorisieren. Institutionalisierte Formen sind etwa die Teil-
nahme an Wahlen oder das Engagement in politischen Parteien. Nicht-institutionali-
sierte Formen wären beispielsweise Briefe an Politiker oder etwa die aus Frage 20
ersichtliche Beteiligung an Lichterketten.7 Dabei können beide Formen nebeneinan-
der existieren oder im Extremfall auch in krassen Gegenpositionen auftreten (APO,
als Absage an institutionalisierte Partizipationsformen). „Unkonventionelle Teilnah-
meformen sind teils legal und gelten als legitim wie Unterschriftensammlungen, ge-
nehmigte Demonstrationen oder kollektive Aktionen gegen Mieterhöhungen, teils
sind sie illegal und werden von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt, wie Haus-
besetzungen, Verkehrsbehinderungen, Mauerparolen, wilde Streiks oder die Verwei-
gerung von Mietzahlungen.”8 Als problematisch erweist es sich, dass jedoch gerade

                                          
7 Scherr bietet einen relativ breiten Überblick besonders von nicht institutionalisierten Partizipations-
formen. Vgl. a.a.O., S. 171.
8 Geißler, S. 89.
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die illegalen Formen hier überhaupt keine Berücksichtigung finden können, obwohl
es sich in einigen Fällen (Eier / Farbbeutel auf Politiker) unbestreitbar um Formen
hoher politischer Aktivität handelt. Zwei Hauptmotivationen können zu politischer
Aktivität führen. Etwa eine Zufriedenheit mit den vorliegenden Verhältnissen und
somit deren Schutz beim Anschein einer Bedrohung (Konservatismus) oder eine Un-
zufriedenheit und ein damit verbundener Drang nach Veränderung und Verbesserung
(progressiv, liberale Strömung). Politische Aktivität hat auch in ihrer Geschichte
vielfältige Erscheinungsformen angenommen. Der politische Bereich grenzte sich
dabei gerade durch seine Öffentlichkeit vom privaten ab. Mit diesem politischen Be-
reich waren in der Antike nur die Familienoberhäupter beschäftigt. Erst  später wur-
den auch andere Gruppen einbezogen. Jedoch blieb die Zahl der Aktiven immer auf
kleine Kreise wie Adel und Kirche beschränkt. Eine politische Öffentlichkeit, wie sie
heute zu verzeichnen ist, war lange Zeit unbekannt. Zwar kam es zeitweise zu einer
breiten Politisierung der Massen (frz. Revolution), jedoch zog der Bürger sich nach
„heißen Phasen” schnell wieder in sein privates Umfeld zurück (bezeichnend dafür
die Biedermeierzeit im späteren Deutschland9). Erst die moderne Kommunikation,
die Massenmedien, machen „das Politische” alltäglich präsent, schaffen jene breite
Öffentlichkeit und können somit fundamental zu politischer Partizipation anregen.
Um dieses komplexe Phänomen sinnvoll zu fassen, bedient sich die vorliegende Stu-
die eines fünfstufigen Indikators. Das Erstellen der Indikatoren und die Arbeit damit
stellen die eigentliche wissenschaftliche Leistung dieser Analyse dar.
Um einen validen Indikator zu schaffen, sind gewisse Vorannahmen notwendig.
Diese müssen ausreichend erklärt und begründet werden (siehe 1.4). Die erste
grundlegende Annahme geht davon aus, dass ein hohes Niveau politischer Aktivität
zwingend mit dem Faktor Öffentlichkeit verbunden sein muss. An dieser Stelle sei
auf die Definition von politischer Aktivität hingewiesen. Gerade „das Politische”
zeichnet sich durch jene Öffentlichkeit aus. Die zweite Grundannahme bildet eine
logische Ableitung dieses Gedankens. Besonders die Partizipation in institutionali-
sierten Formen kennzeichnet ein höheres Maß an politischer Aktivität. Aufgrund
einer in Ansätzen aufgezeigten historischen Entwicklung wurden über Generationen
hinweg institutionalisierte Wege geschaffen, auf die sich der öffentliche Diskurs
heute stützt. Wer sich beschriebener institutionalisierter Wege bedient, ist sich dieses
Mittels bewusst und wendet es unter Umständen gezielt an. Die dritte Grundannahme
wurde aus den Rechtswissenschaften, insbesondere der Strafrechtstheorie, abgeleitet.
Ein bloßer Konsum von Informationen stellt noch keine politische Aktivität dar. Rei-
ner, „nackter” Konsum symbolisiert zwar Interesse, stellt jedoch ein eher privates
Element dar und lässt obendrein eine eigene, aktive politische Handlung als „Tatbe-
standsmerkmal” politischer Partizipation vermissen.
Bei der Bildung des Indikators erweist sich eine Unterteilung in fünf Stufen als sinn-
voll. Eine in Betracht gezogene siebenstufige Gliederung nach Likert lässt der erho-
bene Datenumfang nicht zu. Die Unterschiede zwischen den Stufen wären zu „ver-
waschen” oder zu geringfügig. Eine dreistufige Variante genügt formalen Genauig-
keitsanforderungen nicht, ebenfalls würden die Erklärungsmöglichkeiten eines sol-
chen Indikators zu beschränkt ausfallen.
Die erste und höchste Stufe politischer Aktivität rekrutiert sich aus Studierenden, die
entweder aktive Mitglieder einer Partei oder Jugendorganisation sind oder sich durch
eine Kandidatur bei Wahlen auszeichnen. Sie gehen bewusst den Schritt in die Öf-
fentlichkeit, um sie nach der zweiten Grundannahme auch zu instrumentalisieren. Sie

                                          
9 Sheenan
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leisten einen aktiven Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Gestützt wird diese
Kategorisierung durch eine Einteilung Geißlers. Er argumentiert wie folgt:  „Wer an
Wahlen teilnimmt oder auf andere konventionelle Art politische Aktivität entfaltet,
bewegt sich lediglich im Vorfeld politischer Entscheidungen. Die Parteien dagegen
bieten die Möglichkeit zur unmittelbaren politischen Beteiligung, sie sitzen im Zen-
trum des politischen Entscheidungssystems[...]”10 und somit in der Öffentlichkeit.
Die zweite Stufe „hoher” politischer Aktivität erfordert weitergehende Explikation.
Wie auch bei den folgenden Gruppen absteigend geringerer Aktivität  werden hier
nur „Fälle” betrachtet, die sich nicht für eine Gruppe mit höherem Aktivitätsniveau
„qualifizieren”. Eine hohe politische Aktivität setzt nach den Definitionskriterien
immer noch eine zumindest „monatliche” Diskussion in Medien oder der politischen
Öffentlichkeit und damit auch ein Mindestmaß an öffentlicher Präsenz voraus. Im
erweiterten Blickpunkt des öffentlichen Interesses stehen Bürgerbewegungen, Stu-
dentenbewegungen oder Umweltgruppen. Die Mitgliedschaft in mindestens einer
Institution, die zumindest mittelbar an wichtigen politischen Prozessen teilnimmt,
führt daher zu einer Einstufung in diese Kategorie.
Die dritte Stufe  „durchschnittlicher politischer Aktivität” bezieht weitere Aspekte
ein. Eine eigene Meinung ist Grundlage für jegliche politische Aktivität. Die Bildung
dieser Meinung gestaltet sich als ein individueller Prozess, der auch auf eigenen Er-
fahrungen und dem sozialen Umfeld beruht. Hierbei spielen Freunde und Bekannte
eine wichtige Rolle.
Eine tägliche Diskussion mit Freunden und eine zumindest wöchentliche politische
Auseinandersetzung in der Familie gehören heute bei weiten Teilen der Studierenden
zur „Normalität”. Auch diese Annahme bedarf eine Explikation. Scherr zitierte Inge-
nieursanwärter; sie vertraten durchgehend die Auffassung, dass es selbstverständlich
für einen „gebildeten” Menschen sei sich politisch zu bilden, während die als Ver-
gleichsgruppe herangezogenen „Fließbandarbeiter” Politik als eine Angelegenheit
„von Denen oben” charakterisierten. Daher stellen sich „straffere Normen” bei einer
Messung bezüglich der Aktivität von Studierenden gegenüber der Aktivität anderer
Bevölkerungsgruppen als sinnvoll dar. Da es sich bei der zu analysierenden Stich-
probe um Studenten handelt, die es zu kategorisieren gilt, finden diese Kriterien hier
Anwendung. Werden nicht institutionalisierte Wege beschritten, wie eine mindestens
gelegentliche Teilnahme an spontanen Demonstrationen oder Lichterketten, so spie-
gelt dies höhere politische Aktivität, jedoch relativ zu den verwandten Kriterien nicht
in gesteigerter Intensität wieder. Da es sich jedoch trotzdem um einigen persönlichen
Aufwand handelt, erscheint eine „durchschnittliche” Einstufung als angemessen. Als
jüngstes Beispiel lassen sich Protestaktionen der sächsischen Studentenschaft in
Dresden anführen, bei denen Teilnehmerzahlen von 7000 bis 8000 Leuten gemessen
wurden. Die relativ hohe Beteiligung spricht dafür, das es sich bei den Protestieren-
den nicht um eine kleine Gruppe hochgradig Aktiver, sondern um eine breite,
interessierte Menge handelt.
Die vierte Stufe ist die der  weniger politisch aktiven Studenten. Findet ein
politischer Gedankenaustausch mit Freunden mehrmals wöchentlich statt oder
registrieren die Befragten für sich zumindest ein hohes Eigeninteresse, so stellt diese
Auseinandersetzung potentiell eine Minimierung der Schwelle dar, selbst politisch
aktiv im engeren Sinne zu werden, um somit auch den Kriterien der dritten
Grundannahme zu genügen. Im Diskurs mit den Freunden lassen sich auch aktive

                                          
10 Geißler, S. 84.
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Elemente der Meinungsbildung ausmachen, wenngleich dieser auch nur relativ selten
erfolgt.
Die fünfte Stufe bilden politisch unerheblich aktive Studenten. Die „Konstruktion”
der fünften Gruppe setzt eine nochmalige Auseinandersetzung mit der gewählten
Analysetechnik voraus. Der zu gestaltende Indikator ist sensibel gegenüber verschie-
denen Formen politischer Aktivität. Folgende Vereinfachung soll seine Funktions-
weise illustrieren. Man stelle sich vier übereinander angeordnete Siebe vor. Diese
zeichnen sich „nach unten” durch eine abnehmende Maschengröße aus. In das ober-
ste (und weitmaschigste) Sieb wird die Stichprobe hineingeworfen. Die politisch
aktivsten Fälle bleiben als „dicke Brocken” darin zurück und bilden die „Erste
Gruppe”, alle anderen fallen – um im Gleichnis zu bleiben – hindurch, landen im
nächsten Sieb. Der eben geschilderte Vorgang wiederholt sich, bis „nach” dem vier-
ten Sieb nur noch die kleinsten Bestandteile „auf der Tischplatte landen”. Dabei han-
delt es sich um die relativ Inaktivsten. Sie bilden die fünfte Gruppe. Wurde der Indi-
katoraufbau theoretisch richtig gewählt, so müssten sich diese „Körnchen” - um die
Analogie umzukehren - durch seltenen Diskurs in der Familie, kein Auftreten in der
politischen Öffentlichkeit weder auf institutionalisiertem noch auf nicht- institutio-
nalisiertem Wege auszeichnen. Die Ergebnisbetrachtung / Analyse sollte somit unter
dem Aspekt des Aufspürens von theoretischen Konstruktionsfehlern genutzt werden.

2.2 Indikatorbildung „soziale Herkunft”

Um eine Definition von sozialer Herkunft unter den gegebenen Daten zu ermögli-
chen, ist es notwendig, sich erneut auf eine eher theoretische Ebene zu bewegen. In
Betracht kommt hier die Frage nach der Einstufung des Haupternährers in eine der
vorgegeben Kategorien. Da es sich um eine Selbsteinschätzung handelt, sind not-
wendigerweise auch das Ergebnis und die weitere Verwendung aus diesem Blick-
winkel zu betrachten. Die Antworten sind in erster Linie unter einem materiellen
Verständnis der Frage beantwortet worden. Welcher Bildungsstand etc. hier vorliegt,
kann nur implizit aus diesen wichtigen Faktoren zur Einordnung in eine Schicht er-
schlossen werden. Das bedeutet, dass von einer Homogenität innerhalb der ge-
schichteten Positionen auszugehen ist. Die Übereinstimmung von einem hohen Ni-
veau an Besitz, Bildung und Prestige wird somit vorausgesetzt. In einigen Punkten
kann von einer Ähnlichkeit in den Merkmalen ausgegangen werden. Geißler führt als
Beispiel an, wie durch die Abgrenzung elitärer Elemente eine Statuskonsistenz nach-
zuweisen möglich ist. „Der Weg in die Eliten führt in der Regel über das Abitur und
meistens auch noch über die Universität. Die Disproportionen im Sozialprofil der
Eliten haben also ihre Hauptursache in den ungleichen Bildungschancen der ver-
schiedenen Schichten."11

Weitere Definitionsversuche wurden unter soziologischen, psychologischen, ökono-
mischen kriminologischen, pädagogischen und ökonomischen Aspekten unternom-
men. Es lassen sich zumindest einige gemeinsame Elemente herauskristallisieren:
Die soziale Herkunft wird durch eine Vielzahl komplexer Faktoren bestimmt. Eine
maßgebliche Rolle spielt das soziale Kapital, welches durch das persönliche Umfeld
eines jeden Menschen und im besonderen Maße durch die Eltern weitergegeben
wird. Pierre Bourdieu versteht unter sozialem Kapital: „... die Gesamtheit aller
aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes

                                          
11 Fußnote
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von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens
oder Anerkennens verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich dabei
um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.”12 Dabei wird
auf die Fähigkeit, das Kapital einer mehr oder weniger institutionalisierten Gruppe
(Familie, Freunde, Ehemalige einer Eliteschule, Adel - Bourdieu findet noch weitere
Beispiele) für sich zu nutzen, zurückgegriffen. Die soziale Herkunft trifft Aussagen
über den finanziellen Hintergrund der Familie, in der ein Kind aufwächst. Aber auch
die Bildung der Eltern, das soziale Milieu, das Sozialprestige, die kommunikativen,
physischen und temporären Ressourcen einer Familie machen eine Prägung aus.
Grob vereinfacht lässt sich sagen, dass die Ressourcen der Elterngeneration (ob nun
finanzieller, intellektueller, temporärer oder anderer - multikausaler?! - Natur)
grundlegenden Einfluss auf die potentielle und die tatsächliche Bildung von
Ressourcen der Nachfolgegeneration haben. Die vorliegende Studie muss sich dabei
auf ökonomische Aspekte beschränken.
Einen grundlegenden Ansatz bezüglich sozialer Schichtungssysteme schuf Karl
Marx. Er ging von einer fundamentalen Spaltung der Gesellschaft durch ökonomi-
sche Kriterien aus. Ein tiefer Graben trennt dabei die Gesellschaft in zwei Klassen.
Die „Klasse” der Lohnarbeiter hat kein Eigentum an „Produktionsmitteln”, sie ist
darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft anzubieten, um so ihr Dasein zu sichern. Dem
gegenüber steht die Klasse der “Besitzenden”, sie zeichnet sich gerade durch den
„Besitz” an „Produktionsgütern” wie Rohstoffen, Maschinen, Land, Verarbeitungs-
anlagen aus. Die formulierten Theorien stammen zwar aus dem Zeitraum um 1880,
jedoch erreichten sie eine solche politische Tragweite, das einige Grundlagen in ab-
geänderter Form auch die Bildung des hier verwandten Indikators für „soziale Her-
kunft” beeinflussen. Eine daher von Karl Marx übernommene Grundannahme lautet,
dass Arbeiter auch heute noch auf einem niedrigeren sozialen Niveau angesiedelt
sind. Auch sie sind darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um somit ein
Auskommen zu sichern. Aufgrund erheblicher zeitlicher Distanz erweist es sich
obendrein – auch im Sinne genauerer wissenschaftlicher Ergebnisse – als vernünftig
von einer reinen „Zweiteilung” abzusehen. Die Rolle des Bürgertums, kleiner mittel-
ständiger Unternehmen, der Beamten und besonders der Angestellten hat in den
letzten 100 Jahren drastisch zugenommen. Von daher erscheint zumindest die Ein-
führung einer dritten „Klasse” als vertretbar, wobei die moderne Soziologie über
diese Forderung noch weit hinausgeht und selbst eine Einteilung in 10 „Klassen” als
unzureichende Vereinfachung soziologisch konstruierter Großgruppen darstellt.13

Eine weitere moderne Entwicklung stellen „Arbeitszeitanpassungen” dar. Marx wa-
ren moderne Phänomene wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und „Job-Sharing”
nicht bekannt. Jedoch spielen sie heute eine nicht zu unterschätzende Rolle, beson-
ders wenn man sich der Betrachtung von Einkommensverhältnissen widmet. Gerade
die „Halbtagstätigkeit” mindert nicht nur – wie im ersten Moment suggeriert – das
Arbeitspensum, sondern vor allem auch die Vergütung. Dieser Aspekt muss bei der
Indikatorenbildung hinreichend berücksichtigt werden.
Die erlangten Informationen über die Art der Arbeit und den zeitlichen Aufwand für
die Arbeit fügen ein relativ grobes Bild über die zu erwartende Vergütung zusam-
men. Dieses Bild soll  durch die Hilfe eines Kunstgriffes noch verbessert werden. So
schön der bisherige Indikator auch sein mag, bleibt er ein abstraktes und theoreti-
sches Gebilde. Wie viele finanzielle Ressourcen eine Familie wirklich für die Aus-

                                          
12 Bourdieu, S. 190.
13  Scherr, S. 194.



136

bildung eines Kindes entbehrt, hängt zumindest mittelbar auch damit zusammen, wie
viel das Kind obendrein selbst verdienen muss. An diesem Punkt muss unbedingt auf
die Fehlerbetrachtung hingewiesen werden: Informationen über den Erhalt von
Bafög, die Existenz von Geschwistern oder eventuell eigenen Kindern hätten sich als
ungemein wertvoll erwiesen. - Aus den erläuterten Grundlagen ergibt sich der im
Folgenden beschriebene Indikator.
Die soziale Prägung des Elternhauses ist der wichtigste Faktor bei der Klassifikation
über eine soziale Herkunft. Die Frage 5 zielt auf eine solche „vorrangige” Prägung
ab. Mit einer ausreichenden  Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass die Be-
fragten hier auch eine Einschätzung über den momentanen Zustand einfließen lassen.
Somit kann von realen Verhältnissen ausgegangen werden. Nach der vorrangigen
Prägung wurde eine Einteilung in drei Gruppen vorgenommen. Die erste Gruppe
besteht aus „Arbeiterfamilien”, die zweite Gruppe aus vor allem durch Angestellte
oder Beamte geprägte Familien. Auch „Akademikerfamilien” werden in diese
Gruppe einbezogen. „Durchschnittliche” Akademiker befinden sich häufig ebenfalls
in Angestelltenverhältnissen (Universitätsdozenten). Sie verfügen zwar über ein rela-
tiv hohes Maß an Bildung, jedoch nicht unbedingt über ein ähnlich hohes Einkom-
men wie beispielsweise freischaffende Rechtsanwälte oder Unternehmer. An dieser
Stelle sei auf die weiteren Forschungsanregungen (Gliederungspunkt 4.3) verwiesen.
Der letzten Gruppe werden Familien zugeordnet, die vor allem durch Selbstständige
oder Freischaffende geprägt sind. Zur Begründung der getroffenen Annahme sei auf
die Untersuchungen des Wirtschaftsinstituts Halle verwiesen. Um das geschaffene
Modell mathematisch zu erfassen werden der ersten Gruppe ein Punkt, der zweiten
Gruppe zwei und der dritten Gruppe drei Punkte auf der Prägungsskala zugeordnet.
Die damit erzeugte Ordinalskala lässt zwar Vergleiche zwischen den einzelnen
Gruppen zu, jedoch sind die Unterscheidungsstufen theoretisch geschaffene Hilfs-
mittel, die nur anhand von künstlich erzeugten Kriterien (den erläuterten Grundan-
nahmen) zustande kommen.
Ein ebenfalls sehr wichtiger Faktor ist, wie aufgezeigt, die tatsächlich aufgewandte
Arbeitszeit. Auch hier soll eine Unterscheidung in drei Gruppen vorgenommen wer-
den. Die erste, mit einem Punkt bewertete Gruppe, rekrutiert sich aus Vorruheständ-
lern und Arbeitslosen. Die zweite Gruppe besteht aus Kurzzeit- und Teilzeitbeschäf-
tigten. Ihnen wurde die Punktzahl zwei zugeordnet. Die dritte Gruppe, folglich mit
drei Punkten bewertete Gruppe, setzt sich durchweg aus Vollbeschäftigten zusam-
men.
Ein weiterer betrachteter Gesichtspunkt ist die vom Studenten selbst aufgebrachte
Arbeitszeit. Dieser Faktor soll hauptsächlich der Ergebniskorrektur dienen. Als logi-
scher Umkehrschluss aus den vorangegangen Wertungen müssen hier die Verhält-
nisse verkehrt werden. Ein hoher Arbeitsaufwand des Studenten wird durch eine
Wertung mit geringer Punktzahl berücksichtigt. So rekrutiert sich die erste Gruppe
aus Studierenden, die mehr als 7 h wöchentlich arbeiten müssen, um sich ihr Aus-
kommen zu sichern. Einer Arbeitszeit von mindestens 7 h pro Woche stehen bei ei-
nem angenommenen Stundenlohn von 11 DM pro Stunde eine monatliche Vergütung
von mehr als 320 DM gegenüber. Dies ist ein beträchtlicher Betrag, setzt man ihn in
Relation zum Existenzminimum, welches beispielsweise Sozialhilfeempfängern vom
Staat gewährt wird. Die zweite, mit 2 Punkten bewertete Gruppe, setzt sich aus Stu-
dierenden zusammen, die mindestens 1 h pro Woche und nicht mehr als 7 h pro Wo-
che arbeiten. Sie arbeiten immer noch „regelmäßig”, sorgen für einen erheblichen
Teil ihres Aufkommens selbst, wenngleich nicht über den größten. Die dritte Gruppe
besteht aus Studierenden, die gar nicht oder weniger als eine Stunde Arbeit pro Wo-
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che für die Finanzierung ihres Studiums aufbringen. Sie arbeiten höchstens unregel-
mäßig und sind nicht auf die Erträge ihrer Arbeit zur elementaren Grundversorgung
angewiesen.

Nach dieser Klassifizierung konnte jeder Fall in drei Gruppen geordnet werden. In-
nerhalb jeder dieser Gruppen nimmt er den Wert „1” oder „2” oder „3” an. Dabei
kann er höchstens einen Wert pro Gruppe annehmen, da die Bestimmungskriterien
ausschließlich formuliert wurden. Ein Sonderfall stellt die Unterscheidung nach der
Alltagssituation der Eltern dar. Hier sind Angaben bezüglich der Mutter und des Va-
ters verfügbar. Nach der Einordnung beider Elternteile in eine der drei “Alltagsstu-
fen” wird aus beiden Werten das arithmetische Mittel gebildet, um somit eine Beein-
flussung des Indikators durch beide Eltern zu gewährleisten.
In einer weiteren Umsetzung der Vorüberlegungen müssen die drei festgelegten
Faktoren noch unterschiedlich gewichtet werden. Die schärfste zur Verfügung ste-
hende Waffe bei der Bildung des Indikators „soziale Herkunft” steht und fällt mit der
Selbsteinschätzung über die Prägung des Elternhauses. Die Hälfte des Gewichtes des
Gesamtindikators entfällt daher auf diese Antworten. Eine ebenfalls erhebliche Rolle
spielt die Alltagssituation der Eltern. Sie soll ihren Niederschlag bei einem Drittel
des Gesamtgewichtes finden. Die eher zu Kontroll- und Korrekturzwecken erfolgte
Messung des wöchentlichen Eigenaufwandes der Studierenden erhält ein Sechstel
des Gesamtgewichtes. Die Gewichte erhalten ihren Einfluss als Vorfaktoren bei der
Messung an jedem Merkmal.
Im großen und ganzen ähnelt dieser Ansatz den Überlegungen von Geißler, der sich
ebenfalls mit der Messung einer sozialen Herkunft beschäftigte. Er trifft die Aussage:
„Das Sozialprofil der Eliten lässt sich an zwei Kriterien festmachen, die Unter-
schiedliches aussagen: am Beruf, [...] oder am Beruf des Vaters”.14 Auch wenn die
Äußerung sich eher auf die elitären Elemente bezieht, ist es möglich, sie zur Be-
trachtung hinzuzuziehen. Doch nicht nur unter diesem Gesichtspunkt muss die Stel-
lung des Haupternährers wegen weiteren Konsequenzen  noch einmal untersucht
werden. Trotz der Möglichkeit einer gewissen Mobilität zwischen den vereinzelten
Schichten bleibt zu konstatieren, dass es dennoch zu einer Prägung kommt, die den
status quo fixiert. Sowohl durch die monetären Gegebenheiten, als auch durch die
Stellung der Familie gegenüber der  Bildung: „Der Weg in die Eliten führt in der
Regel über das Abitur und meistens auch noch über die Universität. Die Dispropor-
tionen im Sozialprofil der Eliten haben also ihre Hauptursache in den ungleichen
Bildungschancen der verschiedenen Schichten.”15

Um die relativ abstrakten Überlegungen zu illustrieren, soll folgendes Beispiel ver-
wandt werden: Der konstruierte Fall „A” gibt beispielsweise an, seine Familie sei
vornehmlich durch einen Angestellten oder Beamten geprägt, seine Mutter sei teil-
zeit-, sein Vater sei vollbeschäftigt. Durchschnittlich würde er 5 h pro Woche arbei-
ten. Daraus würden sich nach den angewandten Kriterien folgende Klassifizierungen
ergeben:

Merkmal  „1”: 2 Punkte
Merkmal  „2”: 2 Punkte Mutter

3 Punkte Vater
Merkmal  „3”: 2 Punkte

                                          
14 Geißler, S. 94.
15 Fußnote
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Mathematisch würde dies zu folgender Berechnung führen:
[2*3/6] + [((2+3)/2)*2/6)] + [2*1/6] = 1 +5/6 + 1/3 = 2.166
(Wichtungen sind rot gekennzeichnet.)

Theoretisch wären Ergebnisse zwischen 1,0 und 3,0 denkbar, wobei eine größere
Genauigkeit als eine Stelle nach dem Komma nur eine nicht vorhandene inhaltliche
Genauigkeit vorspiegeln würde. Das mathematische Ergebnis bedarf nun wieder
sinnvoller „Rückübersetzung”. Der zu schaffende Indikator enthält ebenfalls drei
Abstufungen. Die erste Stufe der sozial schwächsten Herkunft umfasst den Ergebnis-
bereich von 1,0 bis 1,7. Die zweite Stufe mit einer relativ durchschnittlichen sozialen
Herkunft umfasst den Bereich zwischen 1,7 und 2,4. Die dritte Stufe mit dem sozial
am stärksten gestellten Hintergrund umfasst alle Ergebnisse zwischen 2,4 und 3,0.
Eine mathematische Unterteilung wird somit getroffen (s. Anhang).
Eine Berücksichtigung der Frage 24 (Selbsteinschätzung zu sozialer Zufriedenheit)
mag an diesem Punkt nahe liegen. Wie in der Hypothese formuliert, soll soziale Un-
zufriedenheit zu politischer Aktivität führen. Sie kann erst zu politischer Aktivität
führen, wenn sie als solche wahrgenommen wird. Das Ergebnis der Studie soll je-
doch den Zusammenhang von tatsächlicher sozial schwächerer Stellung und nicht
empfundener sozial schwächerer Stellung und politischer Aktivität aufzeigen. Eine
aus nur empfundener sozial schwächerer Stellung resultierende politische Aktivität
ließe sich sehr plausibel durch das Phänomen der relativen Deprivation (Stouffer,
R.K. Merton) erklären. Sie tritt auf, wenn Ego wahrnimmt, dass es Bezugsgruppen-
mitgliedern (soziales Umfeld, Eltern) besser geht als Ego. Dies kann natürlich Moti-
vation für politische Aktivität darstellen, jedoch nicht für Aktivität, die aus tatsächli-
cher (der zu messenden) Minderprivilegierung resultiert. Eine Berücksichtigung der
nur empfundenen schlechteren Stellung würde die zu erreichenden Ergebnisse unin-
tendiert verfremden. Die Informationen aus Frage 24 könnten jedoch bei der Aus-
wertung der Ergebnisse im Hinblick auf eine Überprüfung oder einen Vergleich von
Nutzen sein.
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3  Ergebnisse

3.1 Darstellung und Erklärung

Es konnte ein erhebliches Maß an politischer Aktivität bei den Studierenden vorge-
funden werden. Dabei lassen sich durch den Indikator „politische Aktivität” 13 Stu-
denten mit einer sehr hohen und immerhin 18 Studenten mit einer überdurchschnitt-
lich hohen politischen Aktivität ausmachen. 64 Studierende sind durchschnittlich
politisch aktiv, bei 27 war eine relativ geringe und bei 18 Studenten eine unerhebli-
che oder gar keine politische Aktivität zu verzeichnen.16 Somit kann ein recht dif-
ferenziertes Bild politischer Aktivität gezeichnet werden. Eine weitaus geringere
Ausdifferenzierung weist die Unterscheidung nach sozialer Herkunft17 aus. Nach den
angewandten Kriterien stammen 63 Studenten aus einem überdurchschnittlich guten
sozialen Hintergrund, bei 73 war die soziale Herkunft immerhin mit „durchschnitt-
lich” zu bewerten. Überraschend gering war die Zahl der Studenten (4), die aus ei-
nem sozial relativ schwach gestellten Elternhaus stammen. Insgesamt waren 140 ver-
schiedene Fälle für die getroffenen Unterscheidungen auswertbar.
Ein eindeutiger Zusammenhang konnte zwischen der Diskussion in einer politischen
Organisation, auf öffentlichen Veranstaltungen und in den Medien nachgewiesen
werden. Die relativ hohen Korrelationen18 von 0,46; 0,2; 0,29 lassen darauf
schließen, dass es sich um die selben Personen handelt. Ein noch größerer Zusam-
menhang besteht offenbar (wie auch zu vermuten) zwischen der Selbsteinschätzung
eines hohen politischen Interesses (Frage 7) und der häufigen politischen Diskussion
mit Freunden (Korrelation von 0,5 s. Anhang).
Weitere Erkenntnisse liefern einen Zusammenhang zwischen der Frage nach den
Beweggründen für ein Studium der Politikwissenschaft und einer relativ hohen poli-
tischen Aktivität. Die Gruppe der politisch besonders Aktiven wollen durch ihr Stu-
dium später in die Politik besser eingreifen. Die Korrelation19 beträgt hier 0,25 bei
einer Signifikanz von 0,012. Dadurch lassen sich den politisch besonders aktiven
Studierenden idealistische Tendenzen zuweisen, denn sie sind davon überzeugt, dass
ihr Studium sie zu späteren Interventionen in die Realpolitik befähigt.
Die „durchschnittlich politisch Aktiven” haben Freunde, die gelegentlich politisch
aktiv sind (Korrelation20 von 0,257). Im Gegensatz zu den als politisch weniger aktiv
eingestuften Gruppen mit den Werten „vier“ und „fünf“ für „politische Aktivität“
haben die Mitglieder der „dritten Gruppe“ die Möglichkeit, durch ihr soziales Um-
feld im Diskurs und in der Reflektion ihren politischen Meinungs- und Willensbil-
dungsprozess voran zu treiben. Dies stellt zwar nur eine niedere Stufe politischer
Aktivität an sich dar, muss jedoch als unabdingbare Voraussetzung für politische
Aktivität angesehen werden.
Tendenziell wird auch ein Zusammenhang in der Betrachtung des politischen
Interesses (Selbstangabe Frage 7) und der Teilnahme an nicht institutionalisierten,

                                          
16 Indikator für politische Aktivität (@6500.
17 Indikator  für soziale Herkunft (@5000, @5100.
18 Korrelation zwischen der Diskussion in politischen Organisationen, öffentlichen Veranstaltungen
und den Medien (@1403, @1404;@1405.
19 Die Korrelation des Indikators für politische Aktivität mit dem Ziel durch das Studium besser in die
Politik eingreifen zu können (@1101, @6500.
20 Die Korrelation zwischen der politischen Aktivität der Freunde und mit einem auf die dritte
Kategorie beschränkten Indikator für politische Aktivität (@7000; @7100 (dabei werden nur die zur
politisch durchschnittlich aktiven Stufe zählenden Fälle berücksichtigt).
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politischen Aktionen (Lichterketten, Demonstrationen) deutlich. In Antworten der
Befragten wurde nur eine mäßig hohe Korrelation (0,221) erkennbar. Bei Betrachtung
der Interdependenz zwischen den oben genannten Variablen und einem angepassten
Indikator tritt der Zusammenhang von politischer Aktivität, Interesse und nicht in-
stitutionalisierten Partizipationsformen22 zutage. Noch stärker als im ersten Zusam-
menhang wurden dafür Korrelationen von 0,26 ermittelt. (Diese gelten sowohl für
die Auswertung des Interesses als auch für die Auswertung der tatsächlichen
Teilnahme an den beschriebenen Aktionen.)
Grundlage der Arbeit sollte eine Betrachtung der politischen Aktivität von Studenten
der Politikwissenschaft sein. Die Menge der Wirtschaftswissenschaftler war als
Kontrollgruppe gedacht worden. Bei Einbindung in die Untersuchung hätte eine sol-
che Kontrolle den Rahmen gesprengt, unabhängig von der Frage, wie vergleichbar
die zwei Gruppen sind. In diesem Zusammenhang muss selbstkritisch angemerkt
werden, dass der Wert  der Ergebnisse bezüglich der sozialen Herkunft zu wünschen
übrig lässt. Durch eine nicht ganz glückliche Wahl der Ansatzpunkte erhielt sie nicht
die Aussagekraft, die ihr zugedacht war. Auch wenn manche der Zusammenhänge
innerhalb der sozialen Herkunft  durchaus nachvollziehbar sind, waren sie in diesem
Fall nicht deutlich genug differenzierbar und daher auch zur Ausdeutung nur mit
Vorsicht heranzuziehen. Erst im Verlauf der Arbeit wurde erkennbar, dass es zwar zu
einer Einteilung nach den Kriterien kam, es aber keine verwertbaren, differenzierba-
ren Merkmale gibt, um die Gruppen gegeneinander abzugrenzen. Auf diese Weise
könnte der Eindruck einer Willkür der Einordnung entstehen, dem aber widerspro-
chen werden muss. Der Eindruck kann nur entkräftet werden, indem zum wiederhol-
ten Mal auf die Verfügbarkeit von Aussagen zur sozialen Einstufung hingewiesen
wird. Unter diesem Gesichtspunkt kann aber der Vorwurf mangelnder Weitsicht
nicht ausreichend widerlegt werden. Da nur ein so geringes Maß von Daten in
diesem Kontext im Vorhinein absehbar war, wurde nicht nur eine schwache
Überprüfbarkeit riskiert, sondern auch billigend in Kauf genommen. In diesem
Zusammenhang stand bereits in den Vorüberlegungen das Erkenntnisinteresse im
Vordergrund, jedoch sollte unter keinen Umständen die Wissenschaftlichkeit der
Arbeit aufs Spiel gesetzt werden.
Zum einen wurde der Indikator durch den Wegfall einer so großen Anzahl von
Fällen erheblich in seiner Aussagefähigkeit beschränkt, was Eindruck einer
Homogenität natürlich herausfordert, zum Anderen könnten die Gründe aber auch im
Studium selber liegen. Dieser Gedankengang findet seine Fortsetzung in der
Schlussbetrachtung unter dem Punkt 4.1.

3.2 Vergleich mit bereits vorhandenen Studien,
Erkenntnisgewinn, Tendenzen und Prognosen

Die gefundenen Ergebnisse scheinen sich mit denen von Baacke zu decken, der zur
Konklusion kommt, dass „es heutzutage in der Bundesrepublik wenig Sinn zu ma-
chen (scheint), die jugendlichen subkulturellen Antworten auf bestimmte klassenspe-
zifische Lebenslagen”23 ausschließlich zu beziehen.

                                          
21 Die Korrelation von selbst angegebenem Interesse mit der realen Aktivität bei nicht institutionali-
sierten Aktionen (@7200;@7300.
22 Die Korrelation vom Indikator für politische Aktivität, der realen Aktivität und dem angegebenen
Interesse (@7200; @7300; @7400(Umkehrung des Indikators für politische Aktivität @6500).
23 Fußnote
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Sie unterscheiden sich jedoch gravierend von denen Geißlers. Er kommt zu folgen-
den Schluss: „Die konventionelle  Aktivität hängt signifikant mit dem Bildungsni-
veau und der Schichtzugehörigkeit zusammen. Skalen, zu denen  verschiedene For-
men der konventionellen Teilnahme zusammengefasst werden, korrelieren  mit Bil-
dung oder Schichtzugehörigkeit zwischen 0.19 und 0.38.” 24

Eine rein klassentheoretisch fundierte Jugendforschung wurde von Albert Scherr
abgelehnt.25 Die Ergebnisse lassen eine Einstufung in gesellschaftliche “Klassen”
nicht zu. Auch Ludwig-Mayerhofer26 lehnt diesen Ansatz ab. Der Ansatz besitzt
zwar den Vorteil, in eine allgemeine Gesellschaftstheorie eingebettet zu sein
(Aneignung von Mehrwert), jedoch erwies sich die Dominanz der
(neo)marxistischen Theorien als kurzfristig, sie wurden etwa durch die
Individualisierungsthese von Ulrich Beck verdrängt. Mayerhofer bevorzugt die
Beschreibung sozialer Unterschiede durch soziale Milieus. Auch die vorliegende
Arbeit konnte allenfalls soziale Milieus ausmachen, die Unterschiede für eine
Klasseneinteilung waren zu wenig ausgeprägt. Dabei muss sie sich zu Recht den
Vorwurf der Wissenschaftstheorie gefallen lassen, den Thomas S. Kuhn 1976 sehr
scharf formulierte: „Es hat den Anschein, als sei die Ungleichheitssoziologie nach
einer Phase  der wissenschaftlichen Revolution, in der alte begriffliche und
theoretische Selbstverständlichkeiten zusammengebrochen waren, wieder in die
Phase der normalen Wissenschaft eingetreten, in der sie auf der Grundlage eines
neuen, aber wiederum unhinterfragt gültig wahrgenommenen Instrumentariums die
Landkarte sozialer Ungleichheit neu zeichnen kann. Zumindest wird dieser Anschein
von manchen Autoren erweckt, die sich in einer Art und Weise auf das Milieu-
Konzept stützen, die annehmen lässt, dieses Konzept und seine theoretischen
Hintergrundannahmen könnten ohne Umschweife als gut abgesicherter Leitstern
sozialwissenschaftlichen Forschens herangezogen werden.”27 Nachdem sich die
Marxsche Klassentheorie im vorliegenden Falle als wenig aufschlussreich erwiesen
hatte, war jedoch beim Ausweichen auf das Milieu-Konzept zur Erklärung auch die
Übernahme von dessen Grundannahmen notwendig. Gerade der Faktor soziale
Prägung über die Bildung der Elterngeneration, der in der vorliegenden Arbeit leider
keine größere Berücksichtigung finden konnte, dessen unausgesprochene Relevanz
jedoch zunehmend klarer wurde, wird in der Milieu-Konzeption stärker einbezogen.

4. Schlussteil

4.1 Wiederaufnahme und Beantwortung der Leitfrage

Die erzielten Ergebnisse lassen eine konsequente Bestätigung oder Falsifizierung der
Ausgangsthese nicht zu. Die Auswertung der sozialen Schichtung konnte eine zu
Grunde gelegte Klassenstruktur in der vorhandenen Stichprobe nicht erkennen
lassen. Dafür können mehrere Gründe in Betracht kommen: Die Klassenstruktur im
Marxschen Sinne kann tatsächlich nicht vorhanden sein. Dafür spricht die hohe Zahl
der verzeichneten Angestellten und Beamten, welche die gesellschaftlichen Großun-
terschiede nivellieren. Andererseits vermag auch die vorliegende Stichprobe gravie-
rend über die herrschenden Verhältnisse hinwegzutäuschen. Es wurden nur

                                          
24 Geißler, S. 91.
25 Scherr, S. 193.
26 Ludwig-Mayerhofer, S. 235.
27 Fußnote
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Studenten interviewt, die den relativ hohen Numerus Clausus, welcher zur
Studienzulassung führt, erfüllten. Vielen, schlechter gestellten war der Sprung bis in
den „Pool” der interviewten Studenten gar nicht möglich, weil sie schon vorher
ausschieden; somit erreichte diese Studie die beschriebenen Merkmalsträger gar
nicht. Auch dies kann sich wiederum durch mehrere Gründe vollziehen. Aufgrund
fehlender finanzieller Ressourcen war eventuell ein Verbleib im hierarchisch
gegliederten Bildungssystem Deutschlands schon an früheren Punkten nicht mehr
möglich. Über intellektuelle Ursachen könnte an dieser Stelle nur spekuliert werden,
was aber nicht Ziel dieser Arbeit sein kann. Es ist daher sogar wahrscheinlich, dass
die vorliegende Stichprobe sich nicht aus der Gesamtheit aller potentiell existenten
gesellschaftlichen Schichten zusammensetzt, sondern sich aus einer eher
privilegierten Schicht rekrutiert.
Ohne das Vorhandensein eines zumindest in Ansätzen repräsentativen Teils von „so-
zial Schwächeren” lässt sich natürlich nicht auf eine höhere Aktivität dieser – wie in
der Hypothese vermutet – schließen. Mit besonderer Sorgfalt müssen daher die
Kriterien überprüft werden, nach denen die soziale Einstufung vorgenommen wurde.
Dies darf jedoch nicht in einem willkürlichen Prozess enden, der versucht, Fakten
aufzuzeigen, die gar nicht vorhanden sind. Eine weitere dahingehende Diskussion
soll jedoch der Fehlerbetrachtung vorbehalten bleiben.
Die mathematisch erzielten Ergebnisse (Korrelation politische Aktivität und soziale
Herkunft28 von 0,045) deuten bei aller angebrachter Vorsicht in letzter Konsequenz
auf eine Falsifizierung der Ausgangsthese hin. Politische Aktivität, wie sie hier kon-
struiert wurde, hängt somit nicht oder nur sehr geringfügig von der sozialen Herkunft
ab, wie sie hier dargestellt wurde.

4.2 Darstellung von Problemen und Fehleranalyse

In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Hypothesenbildung erst nach der Datenerhe-
bung, die Wahl des Hauptuntersuchungsthemas unterlag dem Grad seiner methodi-
schen Durchführbarkeit. Dies erscheint zumindest fragwürdig, weil hier eine Ver-
selbstständigung der Methode gegenüber dem Gegenstand erkennbar ist. Die Fixie-
rung im Rahmen der Seminararbeit auf das wissenschaftliche „Handwerk” im Zuge
der Methodenausbildung führte zu einer Konzentration auf leichter erfassbare Ober-
flächenerscheinungen. Der Methodenapparat erhielt somit ein Eigengewicht, welches
ihm aus den engen Überprüfungskriterien der analytischen Wissenschaftstheorie
nicht zusteht.29 Eine umfassende Fehlerbetrachtung müsste jedoch vorher einsetzen.
Beispielsweise hätten schon beim Design des Fragebogens Aspekte der Effizienz und
der Wissenschaftlichkeit vor „demokratischen” Überlegungen im Zuge des Entschei-
dungsprozesses Vorrang erlangen müssen. Eine Frage nach dem Bezug oder Nicht-
bezug von Bafög hätte sich als sehr nützlich bei der Bildung des Indikators „soziale
Herkunft” erwiesen. Durch  autoritative Satzung von Eckpunkten wäre jedoch eben-
falls das Interesse der Studierenden verloren gegangen, was einen unausweichlichen
Qualitätsverlust nach sich gezogen hätte. Weiterhin wäre die zwangsläufig man-
gelnde „Professionalität” der Interviewer zu kritisieren. Auch dies führt zu einer un-
intendierten Veränderung der Daten, welche erst das Ausgangsmaterial dieser Aus-
wertung bilden.

                                          
28 Korrelation des Indikators für politische Aktivität mit dem Indikator für soziale Herkunft.
29 F. Müller / Schmidt, S. 116.
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Es muss darauf hingewiesen werden, dass im Verlauf der Variablenfindung noch
kein ausreichender Bezug zur späteren Auswertung genommen wurde. Dies sollte
sich als nachteilig erweisen, speziell im Falle der Bildung eines Indikators für „so-
ziale Herkunft”. Beispielsweise leitet sich aus der ungenauen Typologisierung der
Frage 5 („vorrangige Prägung” des Elternhauses) eine mangelnde Differenzierung
sozialer Ungleichheiten ab. Diese Kritik trifft besonders schmerzlich, da sich gerade
aus den Antworten auf diese Frage der Hauptargumentationsstrang bezüglich der
sozialen Herkunft ergibt. Daher ist hier besondere Sorgfalt angebracht. Als positives
Kriterium lässt sich vermerken, dass gerade durch die geforderte Selbsteinschätzung
bezüglich der sozialen Prägung des Elternhauses eine sinnvolle Wichtung der Ein-
flüsse beider Elternteile stattfindet. Niemand könnte dies komplexer und treffender
einschätzen als der Befragte selbst. Hier ist jedoch vor einem Zirkelschluss zu war-
nen. Gerade die subjektive Einschätzung unterliegt normativen Wertungskriterien.
Sie befindet sich in einem dauernden Prozess einer gesamtgesellschaftlichen Wand-
lung und Umorientierung von Wertungskriterien gerade bezüglich des Sozialpresti-
ges, so Mühler.30 Bei unterschiedlicher Prägung beider Elternteile ist von einer
Selbsteinschätzung zugunsten des Elternteiles mit höherem Sozialprestige auszuge-
hen. Die tatsächliche Auswirkung dieser „Verschiebung” konnte empirisch nicht
befriedigend beantwortet werden, es mussten daher diesbezügliche Annahmen aus
der Literatur übernommen werden.31

Die relativ geringe Zahl von 140 insgesamt zur Berechnung herangezogenen Fällen
resultiert aus fehlenden oder nicht verwertbaren Angaben besonders bei der Bildung
des Indikators „soziale Herkunft”. Um die Validität der Studie zu gewährleisten und
um sich nicht in spekulativen, wissenschaftstheoretisch nicht abgesicherten Annah-
men zu bewegen, mussten daher bei der Verwertung der relativ wichtigen Frage 6
(Beschäftigungssituation von Mutter und Vater) insgesamt 60 der ursprünglich 200
Gesamtfälle von der Betrachtung ausgeschlossen werden. Dies mag möglicherweise
zu einer Verzerrung der schließlich bearbeiteten Daten geführt haben. Dies wider-
spricht natürlich dem Interesse nach einer möglichst großen Anzahl von zu verwer-
tenden Fällen, jedoch musste dieser schmerzliche Einschnitt zur Wahrung der Wis-
senschaftlichkeit der Studie vorgenommen werden.

4.3 Unbeantwortete Fragestellungen und Anregungen für
weitergehende Forschungen

Um eine höhere empirische Genauigkeit der gelieferten Ergebnisse abzusichern,
wäre eine erneute Untersuchung mit größerem Stichprobenumfang nötig. Dann
könnten auch Verbesserungen oder Aussagen über mögliche Trends vorgenommen
werden. Sollte man bei weitergehenden Forschungen erneut auf das Problem
„Bafögbezug” stoßen, so erweist sich sicherlich eine eingehende Auseinandersetzung
mit dem Thema und keine bloße Übernahme als  Indikator als nützlich. Zwar werden
gerade hier gesetzlich Kriterien formuliert, nach denen ein bestimmter sozialer Status
als vorhanden angesehen wird, jedoch zielen die unter Umständen vom Staat
gewährten Gelder oftmals an den wahren Bedürfnissen der Realität vorbei. Daher
verlangen auch die Vergabekriterien nach Überprüfung.
Die Bildung des Indikators „soziale Herkunft” erfolgte nur nach ökonomischen Kri-
terien. Wie jedoch aufgezeigt, sind für die soziale Herkunft auch noch andere Fakto-

                                          
30 Mühler
31 Müller / Haun
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ren von Bedeutung. Beispielsweise wäre eine Indikatorenbildung über den Gesichts-
punkt „formale Bildung” interessant und könnte die gewonnen Erkenntnisse maß-
geblich ergänzen. Hierbei könnte sich jedoch auch ein anderes Forschungsdesign /
eine andere Fragebogenkonstruktion als notwendig erweisen. Diese angeregte Neu-
bearbeitung müsste sich auch mit den weitgehend unbeachtet gebliebenen Ansätzen
von Hradil auseinandersetzen, welcher fordert, das ein realistisches Modell sozialer
Ungleichheiten in modernen Gesellschaften unbedingt Rücksicht auf die Subjektivi-
tät des Menschen nehmen muss.32

4.4 Nachbetrachtung

Nach etwas zeitlichem Abstand und weiteren Anregungen sowie Denkanstößen soll
hier eine  kritische Auseinandersetzung mit den getroffenen Annahmen und den er-
zielten Ergebnissen stattfinden. Nachdem neue Gesichtspunkte bekannt wurden und
die Erkenntnis wuchs, dass einige Thesen und Aussagen zumindest der Konkretisie-
rung bedurften, soll dies im Folgenden versucht werden.
Die Begriffe Klasse und Schicht wurden synonym verwandt, ohne diese vorher ein-
gehend genug zu definieren. Die Klasse im Marxschen Sinne separiert die Bevölke-
rung nach wirtschaftlichen Kriterien  in voneinander anhängige Großgruppen. Marx
nahm in diesem Zusammenhang an, dass die wirtschaftlichen Beziehungen dieser
Gruppen untereinander ihre Stellung im System determinierten. Diese fest zemen-
tierten Stellungen zeichnen verantwortlich für eine sehr geringe soziale Mobilität
und eine hohe Statuskonsistenz im Umkehrschluss. Marx belegte dies vor allem an
Punkten, die auch von dieser Arbeit bei der Indikatorenbildung „soziale Herkunft”
berücksichtigt wurden. (im heutigen Vokabular: Einkommen, Sozialprestige, Bil-
dung...). Aufgrund der Einseitigkeit der Betrachtungen mit klarem Übergewicht auf
der ökonomischen Seite verliert sie für heutige Analysen an Validität und Gültigkeit,
wie  Ralf Dahrendorf in unmissverständlicher  Form 1957 äußerte: Wenn „[...] die
ausschließliche Verknüpfung des Klassenbegriffes mit wirtschaftlichen
Verhältnissen und Strukturen (‚Produktionsverhältnissen‘) sich als ‚Fessel‘, als
fruchtloser theoretischer Ansatz erweist, dann muss sie verworfen werden,
gleichgültig darum, was Marx gesagt, gemeint oder gewollt hat.”33 Ralf Dahrendorf
zählt somit zu den grundlegenden Kritikern der Marxschen Theorie. Neben weiteren
Punkten arbeitet er besonders zwei Aspekte heraus, die im Weiteren zumindest
erwähnt werden sollen.
1. Nicht überall, wo Klassen auftreten, kommt es unabdingbar und zwingend zur

Revolution und zum Klassenkampf.
2. Vorhandene Klassen sind nicht stets so akut antagonistisch wie bei Marx darge-

stellt.
Den Begriff „Klasse” versucht er wie folgt zu umreißen: „Zwei Bestimmungen des
Klassenbegriffes sind bis heute selbst für Soziologen, die den Ort dieser Kategorie
richtig in der Analyse sozialen Konfliktes sahen, festgehalten worden. 1. Dass Klas-
sen in irgendeinem Sinn wirtschaftliche Gruppierungen sind und 2. dass ihre Struktu-
ren parallel zu denen sozialer Schichtung verlaufen.”34  Eben jene Struktur der so-
zialen Schichtung sollte versucht werden zu beleuchten, oder um in Dahrendorfs
Worten zu sprechen, ist die vorliegende Untersuchung : „[...] vielmehr nur ein Ver-

                                          
32 Hradil
33 Dahrendorf
34 Dahrendorf
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such, lose Fäden zu verknüpfen, um mit dem so entstandenen Netz einen Ausschnitt
der sozialen Wirklichkeit „einzufangen”.”35

                                          
35 Dahrendorf
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Anhang

Diagramme / Korrelationen

Indikator für politische Aktivität (v6500):

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

Indikator v6500:

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente
Gültig 1,00 13 9,3 9,3 9,3

2,00 18 12,9 12,9 22,1
3,00 64 45,7 45,7 67,9
4,00 27 19,3 19,3 87,1
5,00 18 12,9 12,9 100,0
Gesamt 140 100,0 100,0

Indikator  für soziale Herkunft (v5000, v5100)

Ergebnis der vorgenommenen Differenzierung über die Kriterien der sozialen Her-
kunft:
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Endgültige Form des Indikators ”soziale Herkunft”(v5100):

3,00

2,00

1,00

Indikator v5100:

Häufigkeit Prozent Gültige
Prozente

Kumulierte Pro-
zente

Gültig 1,00 4 2,9 2,9 2,9
2,00 73 52,1 52,1 55,0
3,00 63 45,0 45,0 100,0
Gesamt 140 100,0 100,0

Korrelation zwischen der Diskussion in politischen Organisationen, öffentlichen
Veranstaltungen und den Medien (v1403, v1404;v1405):

v1403 v1404 v1405
v1403 Korrelation nach Pearson 1,000 ,461 ,203

Signifikanz (2-seitig) , ,000 ,018
N 136 136 136

v1404 Korrelation nach Pearson ,461 1,000 ,288
Signifikanz (2-seitig) ,000 , ,001
N 136 138 138

v1405 Korrelation nach Pearson ,203 ,288 1,000
Signifikanz (2-seitig) ,018 ,001 ,
N 136 138 138

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
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Die Korrelation des Indikators für politische Aktivität mit dem Ziel durch das Stu-
dium besser in die Politik eingreifen zu können (v1101, v6500):

v6500 v1101
v6500 Korrelation nach Pearson 1,000 ,254

Signifikanz (2-seitig) , ,012
N 140 97

v1101 Korrelation nach Pearson ,254 1,000
Signifikanz (2-seitig) ,012 ,
N 97 97

*Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Die Korrelationen zwischen politischen Aktivität der Freunde mit einem Kategorie
Indikator für politische Aktivität der 3. Kategorie (v7000; v7100) (dabei werden nur
die zur politisch durchschnittlich aktiven Stufe zählenden Fälle berücksichtigt):

v7000 v7100
V7000 Korrelation nach Pearson 1,000 -,257

Signifikanz (2-seitig) , ,002
N 138 138

V7100 Korrelation nach Pearson -,257 1,000
Signifikanz (2-seitig) ,002 ,
N 138 140

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Die Korrelation von selbst angegebenem Interesse mit der realen Aktivität bei nicht
institutionalisierten Aktionen (v7200;v7300):

v7200 v7300
v7200 Korrelation nach Pearson 1,000 ,197

Signifikanz (2-seitig) , ,021
N 140 137

v7300 Korrelation nach Pearson ,197 1,000
Signifikanz (2-seitig) ,021 ,
N 137 137

*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
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Die Korrelation vom Indikator für politische Aktivität, der realen Aktivität und dem
angegebenen Interesse (v7200; v7300; v7400 (Umkehrung des Indikators für politi-
sche Aktivität v6500)):

v7200 v7300 v7400
v7200 Korrelation nach Pearson 1,000 ,197 ,258

Signifikanz (2-seitig) , ,021 ,002
N 140 137 140

v7300 Korrelation nach Pearson ,197 1,000 ,256
Signifikanz (2-seitig) ,021 , ,003
N 137 137 137

v7400 Korrelation nach Pearson ,258 ,256 1,000
Signifikanz (2-seitig) ,002 ,003 ,
N 140 137 140

*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Die Korrelation des Indikators für politische Aktivität mit dem Indikator für soziale
Herkunft (v5000; v6500):

v5000 v6500
v5000 Korrelation nach Pearson 1,000 ,045

Signifikanz (2-seitig) , ,600
N 140 140

v6500 Korrelation nach Pearson ,045 1,000
Signifikanz (2-seitig) ,600 ,
N 140 140
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Zur Messung Politischer Aktivität

von Mathias Rauch und Steffen Preissler

Vorwort

Eine Gruppe von Student(inn)en der Politikwissenschaft an der Universität Leipzig,
der auch die beiden Autoren dieser Hausarbeit angehören, interessiert sich für das
Ausmaß und die Gründe politischer Aktivität von Student(inn)en der Politikwissen-
schaft. Nach einem Pretest im Sommersemester 1994, welcher durch unsere Vorgän-
ger in diesem Studiengang durchgeführt wurde, konnten wir im Rahmen der Lehr-
veranstaltung „Methoden der empirischen Sozialforschung – Teil 1“ im Winterseme-
ster 1999/2000 eine Befragung an 288 immatrikulierten Studierenden der Universität
Leipzig durchführen. In der Lehrveranstaltung „Methoden der empirischen
Sozialforschung – Teil 2“ im folgenden Sommersemester haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, auf der Grundlage der erhobenen Daten ein Modell zur Messung
„politischer Aktivität“ zu bestimmen und dieses anschließend empirisch zu testen.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der Beschreibung und Bewertung
unseres Meßmodells. Besonderes Augenmerk werden wir auf die Dokumentation
und Diskussion der auftretenden Probleme legen.

1 Problemstellung und theoretischer Bezugsrahmen

1.1 Problemstellung

Sowohl in der breiten Öffentlichkeit (Medien, Parteien) als auch in der sozialwissen-
schaftlichen Fachwelt stand die Frage nach Art und Ausmaß „politischer Aktivität“
der Menschen in den verschiedensten Facetten immer wieder auf der Agenda der
letzten Jahre. Nimmt das Interesse der Menschen an Politik ab oder zu, ist die Bevöl-
kerung heute politisch aktiver als früher, und welche Gründe könnte es für solche
Entwicklungen geben? Was bringt Menschen dazu, politisch aktiv zu werden, und
was könnte sie daran hindern? Ob nun „Engagement und Engagementpotential“1 in
Deutschland analysiert wurden, eine „Revitalisierung der Bürgergesellschaft“2 nach
angloamerikanischem Vorbild eindringlich gefordert wurde oder die diagnostizierte
„Politikverdrossenheit“3 beklagt bzw. relativiert wird, die Bandbreite der möglichen
Themen unter dem (zunächst in seinem weitesten Sinne verstandenen) Stichwort
„politische Aktivität“ ist enorm groß. Diese inhaltliche Themenvielfalt erschwert
eine genaue Abgrenzung der Thematik und der Begrifflichkeiten. Im Rahmen dieser
Hausarbeit soll kein Streifzug durch die unendlichen Weiten der politischen Theorie
unternommen werden, Gegenstand ist eher die Grundlagenarbeit an Problemen, wel-
che bei der empirischen Messung und Bewertung menschlicher Handlungen auftre-
ten. Zwei zentrale Fragen bestimmen den Inhalt und das angestrebte Ziel dieser Ar-
beit:
1. Was  ist „politische Aktivität“ und wie drückt sie sich aus?
2. Wie mißt man politische Aktivität?

                                          
1 Vgl. Klages, H. 1998.
2 Vgl. exemplarisch Leif, Th. 1998.
3 Vgl. exemplarisch Gaiser, W./Gille, M./de Rijke, J. 2000.
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Diese zwei Fragen sollen nun nacheinander beantwortet werden.

1.2 Der theoretische Bezugsrahmen: ein Modell individueller Kostenzunahme

Als theoretischer Bezugsrahmen für unsere Indikatorenbildung dienen uns einige
sehr einfache Annahmen. Unser Modell ordnet einem jeweils höheren Grad an
politischer Aktivität auch eine größere Summe an anfallenden individuellen Kosten
zu, welche für die Ausübung politischer Aktivität vom Betroffenen aufgebracht
werden müssen. Wir unterstellen also, daß eine gesteigerte politische Aktivität auch
höhere Kosten verursacht. Diese zunehmenden individuellen Kosten wirken sich
hemmend oder sogar abschreckend auf die politische Aktivität des Individuums aus.
Derartige Kosten sind:

 der zeitliche Aufwand,
 die monetären Aufwendungen,
 die Informationskosten,
 auftretende Koordinationsprobleme (Beruf, Familie, Freunde, politische Aktivi-

tät),
 die Zurückstellung privater Belange (Familie etc.).

Je aktiver der Befragte ist, desto mehr Kosten verursacht seine Aktivität. Wer trotz
dieser abschreckenden oder hemmenden Kosten politisch aktiv wird, bekommt auf
unserer Skala einen höheren Rang zugewiesen. Die Einteilung, welche Aktivitäten
die meisten Kosten verursachen, erwies sich als äußerst problematisch und ist nicht
immer frei von Willkür der Autoren getroffen worden. Insbesondere die noch zu er-
läuternde Oder-Verbindung des Indikators III ist davon betroffen. Unser Indikator II
und teilweise auch Indikator III, welche unter Punkt 6 dieser Arbeit explizit beschrie-
ben werden, sind in diesem Punkt jedoch unproblematisch, da hier die logische Und-
Verbindung der Bedingungen zu einer automatischen Kumulation der Aktivitäten
und damit auch der anfallenden Kosten führt.
Ziel unseres Forschungsplanes ist es, jedem einzelnen Probanden mit Hilfe unserer
Indikatoren eine Maßzahl zuordnen zu können, welche Auskunft über den Grad sei-
ner politischen Aktivität gibt. Am sinnvollsten erscheint es uns, eine logisch aufge-
baute Kette von Bedingungen zu kreieren. Diese zielt darauf ab, einem Studierenden
mit höherem Grad an politischer Aktivität auch einen höheren Zahlenwert zuordnen
zu können.

2 Zum Begriff „politische Aktivität“

Das größte Hindernis für die Arbeit mit dem Begriff „politische Aktivität“ besteht in
der Tatsache, daß sich unsere Forschungsgruppe im Wintersemester 1999/2000 nicht
auf eine einheitliche und in sich schlüssige Begriffsbildung des Phänomens „politi-
sche Aktivität“ stützen konnte. Stattdessen verfügten wir nur über ein Netz von Hy-
pothesen, welches vorrangig aus den Ergebnissen des Pretests gewonnen wurde. Da-
bei war es nicht gelungen, ein einheitliches Erkenntnisziel zu formulieren. Es wurde
zu Beginn der wissenschaftlichen Arbeit versäumt, das zu erforschende Phänomen
begrifflich genauer zu erfassen. An dieser Definition hätten sich die Operationalisie-
rung, die Konstruktion des Fragebogens und die Auswertung der erhobenen Daten
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orientieren müssen. Somit muß angemerkt werden, daß unsere Arbeit nicht vollstän-
dig der Logik wissenschaftlichen Arbeitens folgt.4

2.1 Begriffsklärung in der Literatur

Der Begriff „politische Partizipation“ wird häufig definiert als Verhaltensweisen von
Bürgern, welche allein oder mit anderen gemeinsam mit dem Ziel unternommen
werden, Einfluß auf politische Entscheidungen in einer oder mehreren Ebenen des
politischen Systems (z.B. Gemeinde, Land, Bund, EU) zu nehmen.5 Der Begriff „po-
litische Aktivität“ hingegen findet sich nur sehr selten in der
sozialwissenschaftlichen Literatur. Wenn er vorkommt, wird er in der deutschen
Fachliteratur häufig synonym zum Begriff „politisches Engagement“ oder zum
Begriff „politische Partizipation“ verwendet.6

Auch der in der englischsprachigen Literatur häufig vorkommende Begriff „political
action“ stellt hier keine Ausnahme dar. Ihn kann man, je nach dem jeweiligen Kon-
text, durchaus mit „politische Aktivität“, „politische Partizipation“ oder „politisches
Engagement“ übersetzen.
Will man „politische Aktivität“ näher bestimmen, kommt man zwangsweise mit den
verschiedensten Politikbegriffen in Konflikt.7 Was ist Politik, was macht „das Politi-
sche“ aus? Niccolo Machiavelli verstand um 1515 unter Politik etwas völlig anderes
als Max Weber zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Neuere Definitionen wie die des
amerikanischen Sozialwissenschaftlers David Easton oder die des normativ argu-
mentierenden Otto Suhr liegen auch sehr weit auseinander. Die Extreme reichen da-
bei von einem inhaltsarmen, sehr eng gefaßten Verständnis der Politik (staatsbezoge-
nes Handeln in regierungsfreundlicher Akzentuierung) bis hin zu einem materialrei-
chen und sehr weiten Konzept, welches Politik als Gesamtheit aller ordnenden Ein-
richtungen und Prozesse einer Gesellschaft begreift.8 Eine Begriffspräzisierung und
Differenzierung aus politologischer Sicht ist durch die klassische Dreiteilung der
Politikwissenschaft in „polity“, „policy“ und „politics“ möglich. Wir haben uns hin-
gegen für ein sehr allgemeines Verständnis von Politik als die Herstellung kollektiv
verbindlicher Entscheidungen ausgesprochen, um nicht von Beginn an bestimmte
Aktivitäten unserer Probanden von einer genaueren Analyse auszuschließen.
Der Terminus insgesamt bedarf aufgrund dieser oben dargestellten Begriffsvielfalt
einer umfassenden Klärung und Definition, eine Abgrenzung zu ähnlichen und ver-
wandten Begriffen erscheint ebenso sinnvoll. Wir werden für die vorliegende Studie
eine eigene Arbeitsdefinition treffen, die es uns ermöglicht, den Begriff in seiner In-
tension und Extension näher zu bestimmen. Die in der von uns gesichteten Literatur
vorkommenden Definitionen erscheinen uns entweder zu ungenau oder zu allgemein,
als daß wir sie übernehmen könnten. Häufig wird sogar vollkommen auf eine Defini-
tion der verwendeten Termini verzichtet. Auch in soziologischen und politologischen
Lexika und Handwörterbüchern sucht man den Begriff vergeblich.

                                          
4 Vgl. Popper 1966.
5 Vgl. Barnes et al. 1979, S. 42; Parry et al. 1992, S. 16 sowie Verba et al. 1995, S. 38.
6 So z.B. bei Hoffmann-Lange 1995, S. 310 ff.
7 Vgl. im folgenden Woyke 1998, S. 496.
8 Vgl. Claußen 1988.
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2.2 Vorstellung unserer Arbeitsdefinition

Ausgehend von diesen Prämissen entwickeln wir für unsere Forschungsarbeit die
folgende Definition: Politische Aktivität ist jede Aufnahme oder intendierte Unter-
lassung politischen Verhaltens, welches nach außen gerichtet und von außen wahr-
nehmbar ist. Ziel oder Folge dieser Handlungen sind die Einflußnahme auf öffentli-
che Entscheidungsprozesse, die aktive Teilnahme am Willensbildungsprozeß oder die
Herbeiführung gesamtgesellschaftlich relevanter Entscheidungen (z.B. von Geset-
zen). Politische Aktivität ist somit eine Form der Artikulation politischer Meinungen
oder Einstellungen. Politische Aktivität beinhaltet die konventionellen (traditionel-
len, verfaßten) Formen institutionellen Engagements (in Parteien, Gewerkschaften,
Interessenverbänden, Kirchen etc.) ebenso wie die unkonventionelle Partizipation
und die Betätigung in diversen „Neuen Sozialen Bewegungen“. Dieser Sammelbe-
griff umfaßt folgende informelle Gruppierungen: Umweltschutzgruppen, Frie-
densinitiativen, Menschenrechtsgruppen, Selbsthilfegruppen, Dritte-Welt-Initiativen,
Kernkraftgegner, Frauen-/Männergruppen und alternative Gruppen.9 Auch nicht in-
stitutionalisierte Engagementformen und jegliche Form politischen Protests, bis hin
zur Anwendung politisch motivierter Gewalt, sind nach dieser Definition Ausdruck
politischer Aktivität.
Politisches Interesse allein hingegen unterscheidet sich von unserer Definition politi-
scher Aktivität, da hier keine nach außen gerichteteten und damit von außen wahr-
nehmbaren Handlungen stattfinden. Gleichwohl kann politisches Interesse aber eine
Vorstufe zu politischer Aktivität darstellen. Oft ist das Interesse an politischen Sach-
verhalten auch Grundvoraussetzung für die Aufnahme politischer Aktivität, unter
anderem um die individuelle Meinungsbildung durch die dazu notwendigen Infor-
mationen zu ermöglichen.
Die individuellen Beweggründe für politische Aktivität können dabei sehr unter-
schiedlich sein, für die Messung politischer Aktivität spielen diese Motivationsunter-
schiede jedoch keine Rolle. Große Bedeutung haben sie allerdings bei der Erklärung
solcher Aktivitäten. Anreize für politische Aktivität können beispielsweise das Stre-
ben nach Macht und gesellschaftlichem Einfluß, nach Steigerung des sozialen Anse-
hens oder des gesellschaftlichen Status sein. Dieser Typus politischen Handelns wird
als instrumentell oder zweckrational bezeichnet.10 Auch der Wunsch nach Erfüllung
individueller Bedürfnisse (Selbstverwirklichung, Kommunikationsbedürfnisse, auch
hedonistische Bedürfnisse etc.) ist ein Schlüsselreiz zur Aufnahme politischer Akti-
vitäten. Das von Verba und Nie entwickelte sozioökonomische Standardmodell be-
sagt, daß die Chance, sich konventionell politisch zu engagieren, positiv von der in-
dividuellen sozioökonomischen Ressourcenausstattung beeinflußt wird.11 Ähnliches
gilt, wie Kaase zeigen konnte, auch für die unverfaßten Partizipationsformen.12

                                          
9 Vgl. Hoffmann-Lange 1995, S. 334.
10 Vgl. dazu Opp et al. 1990, S. 70-100.
11 Vgl. Verba/Nie 1972, S. 125-137; Verba et al. 1978.
12 Vgl. Kaase 1981 und 1990.
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3 Diskussion des Phänomens „politische Aktivität“ in der Fachliteratur

Der Forschungsgegenstand „politische Aktivität“ zeigt sich bei näherer Betrachtung
als sehr komplex und sich ständig wandelnd. Der Begriff „politische Aktivität“ war
einem starken Wandel im Laufe der Zeit unterworfen, was wohl auch für die tatsäch-
lich stattfindenden politischen Aktivitäten der Individuen zutreffend ist. Es ist des-
halb kaum verwunderlich, daß sich auch der entsprechende Forschungsstand als
nicht weniger unübersichtlich und widersprüchlich erweist. Politische Aktivität  als
Forschungsgegenstand ist unterschiedlichen wissenschaftlichen Teildisziplinen und
Ansätzen zugänglich. So besetzen das Thema nicht nur Politologen und Soziologen,
auch Pädagogen, Psychologen, Kommunikationswissenschaftler und Staatsrechtler
nahmen und nehmen sich des Forschungsgebietes an. Diese Disziplinen erbringen
ihre Beiträge freilich unter je anderen Fragestellungen, Perspektiven und Begrifflich-
keiten (vgl. auch Punkt 2.1 dieser Arbeit). Dementsprechend sind auch die vorliegen-
den empirischen Studien und Befunde verstreut, schwierig zu sichten und oft nur
begrenzt miteinander vergleichbar.
Die erste international vergleichende und systematisierende Studie legte Milbrath im
Jahre 1965 vor.13 Sein eindimensionales, im Wesentlichen auf institutionelle Formen
(Parteien, Wahlen etc.) fokussiertes Modell wurde sehr bald von einem Vorschlag
der Forschergruppe um Verba abgelöst.14 Deren vierdimensionaler Indikator hatte
aber den Nachteil, daß er die besonders seit Mitte der 1960er Jahre so wichtig ge-
wordenen unkonventionellen Beteiligungsformen nicht erfaßte. Erst mit der
„Political Action“-Studie (1974–1976) erweiterte man die Indikatoren um unkon-
ventionelle (unverfaßte) Aktivitäten.15

Anfang der 1980er Jahre zeichnete sich ein verändertes Politikverständnis ab. Joa-
chim Raschke sprach bereits 1980 von einem neuen politischen Paradigma, welches
sich an Fragen der Lebensweise orientiere und insbesondere ökologische Aspekte
und die Rückbesinnung auf das Individuum und seine Bedürfnisse als primären An-
satzpunkt von Politik wähle.16 Die sogenannten „Neuen Sozialen Bewegungen“ tru-
gen somit ganz wesentlich zur Veränderung und Erweiterung des traditionellen Ver-
ständnisses von Politik bei.
In den späten 1980er Jahren gingen viele Autoren in Rückgriff auf Ulrich Becks Be-
griff der „Risikogesellschaft“17 von einem neuen Politikbegriff aus. Hervorgerufen
durch risikokapitalistische Vergesellschaftungstendenzen und das Wirken der bereits
erwähnten Neuen Sozialen Bewegungen habe sich ein neues Verständnis dessen her-
ausgebildet, was Inhalt, Ziel und Artikulationsform von Politik sein soll.18

In der einschlägigen Fachliteratur wird, wie bereits oben ausgeführt, bei politischen
Aktivitäten zwischen konventioneller und unkonventioneller Partizipation unter-
schieden.19 Diese Unterscheidung folgt größtenteils Vorschlägen von Max Kaase,
einem der bekanntesten Vertreter der politischen Partizipationsforschung. Während
konventionelle Partizipation im Wesentlichen die Teilhabe am politischen Leben

                                          
13 Vgl. Milbrath, Lester W. 1965.
14 Vgl. Verba/Nie 1972.
15 Vgl. Barnes et al. 1979 sowie Jennings et al. 1990.
16 Vgl. Raschke 1980, S. 23 - 45.
17 Vgl. Beck 1986.
18 Vgl. exemplarisch Brand/Büsser/Rucht 1986; Wasmuth 1989; Hirsch/Roth 1986; Stamm 1988 so-
wie Uehlinger 1988.
19 Vgl. Kaase 1992 sowie Alan Marsh/Max Kaase 1979, ähnliche Systematisierungen finden sich in
Fuchs  1995 und in Uehlinger 1988.
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beschreibt, werden mit dem Begriff der unkonventionellen Partizipation
verschiedene Formen des Protestes bezeichnet. In unserer Studie erfaßten wir
deshalb den Grad an konventioneller Aktivität darüber, ob die Probanden mit
Freunden oder Bekannten über die Politik diskutieren, politische Veranstaltungen
besuchen oder Mitglied in einer politischen bzw. gesellschaftlichen Organisation
sind. Zur Erfassung der unkonventionellen Aktivitäten sollten die Befragten
angeben, ob sie sich an diversen Formen des Protestes schon einmal oder mehrfach
beteiligt haben (z. B. Teilnahme an Demonstrationen oder Lichterketten).

3.1 Das Beispiel „Student und Politik“

In Deutschland waren es in den 1950er Jahren nicht zuletzt Jürgen Habermas et al.,
die mit ihrer Untersuchung „Student und Politik. Eine soziologische Untersuchung
zum politischen Bewußtsein Frankfurter Studenten“20 das äußerst brisante Thema
des politischen Bewußtseins von Studenten aufgriffen und eine Flut von
Folgearbeiten initiierten, die bis heute nicht abzuebben scheint. Habermas vertrat in
dieser Studie die These, daß es um das demokratische Verständnis und Verhalten der
Studentenschaft, also der zukünftigen Eliten in Deutschland, nicht sehr gut bestellt
sei. In zahlreichen Folgearbeiten konnten die Auswirkungen der
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere während der Zeit der 1968er-
Bewegung, auf  die politischen Einstellungen und Verhaltensweisen der
Studentenschaft in Deutschland analysiert werden.21 Auch in der aktuelleren
Diskussion wird häufig Rückgriff auf Habermas genommen, so legten beispielsweise
Demirovic und Paul eine ähnlich strukturierte Studie im Rahmen der Diskussion um
den Einfluß des Rechtsextremismus an deutschen Hochschulen vor.22

Besonderes Augenmerk verdient die Differenzierung in sechs Typen des politischen
Habitus durch Habermas et al., welche zu einer vierdimensionalen Skalenbildung
führt. „Wenn man sie auf einer Skala anordnet, stehen auf der einen Seite Unpoliti-
sche und irrational Distanzierte; die rational Distanzierten und naiven Staatsbürger
nehmen eine vermittelnde Stellung ein; auf der anderen Seite stehen reflektierte
Staatsbürger und Engagierte.“23 Beim Begriff des Habitus handelt es sich dabei um
ein zunächst neutrales Begriffswerkzeug, welches eine beschreibende (keine erklä-
rende) Funktion hat und bestimmte Phänotypen abbilden soll.
Die sechs Typen des politischen Habitus verteilten sich auf die 171 im Sommerseme-
ster 1957 befragten Studenten der Frankfurter Universität wie folgt:
13 % Unpolitische,
11 % Irrational Distanzierte,
19 % Rational Distanzierte,
19 % Naive Staatsbürger,
29 % Reflektierte Staatsbürger,
9 % Engagierte.24

Die Anordnung der Habitustypen folgt dabei einer Bewertung des politischen Poten-
tials der Befragten. Das Modell unterstellt dabei, daß ein „Engagierter“, sollten es die

                                          
20 Vgl. Habermas et al. 1961.
21 Vgl. exemplarisch Friedeburg/Hörlemann 1968; Deichsel et al. 1974 sowie INFAS-Report Polito-
gramm  1968.
22 Vgl. Demirovic/Paul 1996.
23 Habermas et al. 1961, S. 71.
24 Ebd., S. 74.
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gesellschaftlichen Umstände oder eine konkrete Situation erfordern, zuerst politisch
aktiv wird, danach dann ein „reflektierter Staatsbürger“ und so fort. Dieser Rangord-
nung liegt also die angenommene potentielle Effektivität des jeweiligen Habitus zu-
grunde.25

4 Vorgehensweise und Beschreibung des Datensatzes

4.1 Vorgehensweise

Um die uns selbst gestellte Forschungsfrage „Wie mißt man politische Aktivität?“ zu
beantworten, haben wir uns für die Kreation von drei Indikatoren entschieden, mit
deren Hilfe das Ausmaß politischer Aktivität der Probanden bestimmt werden kann.
Zunächst werden wir jedoch näher auf  die notwendige Datenbereinigung und die
Kodierung offener Fragen eingehen und die dabei auftretenden methodischen Pro-
bleme erörtern. Die ausführliche Beschreibung der Indikatorenbildung wird sich an-
schließen und den Hauptteil einnehmen. Um aufzuzeigen, daß unsere Indikatoren
jeweils das Gleiche (nämlich politische Aktivität) messen, werden wir abschließend
Korrelationen zwischen den einzelnen Indikatoren berechnen. Außerdem werden wir
drei Items auswählen, die nicht Bestandteil eines der Indikatoren sind, und mit unse-
ren Indikatoren korrelieren lassen. Sämtliche Arbeiten, die direkt am Datensatz er-
folgten (Berechnungen von Korrelationen etc.), wurden mit dem Statistikprogramm
SPSS (Version 9.0) vorgenommen.

4.2 Beschreibung des verwendeten Datensatzes

Der verwendete Datensatz entstammt der Arbeit unserer studentischen Forschungs-
gruppe (unter Leitung von Herrn Doz. Dr. Georg Quaas) in einer Lehrveranstaltung
im Wintersemester 1999/2000 am Institut für Politikwissenschaft der Universität
Leipzig.
Es wurden mit eigens dafür entworfenen Fragebögen Interviews mit 288 Studieren-
den der Politikwissenschaft und der Wirtschaftswissenschaft (als Kontrollgruppe)
durchgeführt. Die Kodierung der Fragen wurde anschließend ebenfalls von Mitglie-
dern der studentischen Forschungsgruppe vorgenommen.
Zur Sicherstellung der Repräsentativität unserer Studie erfolgte die Gewichtung der
Daten mit Hilfe spezifischer Aussagen über die Grundgesamtheit der Studierenden
der Politikwissenschaft der Universität Leipzig. Dabei wurde nach Geschlecht, nach
der Anzahl bereits absolvierter Semester sowie nach der Art des Studiengangs (Di-
plom, Haupt- oder Nebenfach Magister) gewichtet. Eine Gewichtung der Daten der
Studierenden der Wirtschaftswissenschaften war nicht möglich, da keine Aussagen
über die Grundgesamtheit dieser Fachrichtung an der Universität Leipzig verfügbar
waren. Mit Hilfe unserer Gewichtung können wir Daten der Studierenden der Poli-
tikwissenschaft in den drei Merkmalen zur Repräsentativität führen, jedoch gehen
dadurch die Daten der Studierenden der Wirtschaftswissenschaften verloren. Obwohl
anhand der Gewichtung die Fälle der Politikwissenschaftler von 195 auf 1500 hoch-
gerechnet werden können, gibt es einen erheblichen Verlust an Informationen, da die
nominelle Anzahl der Fälle zwar steigt, die zugrundeliegende Anzahl jedoch von 288
auf 195 Fälle sinkt. Da unsere Forschungsfrage nicht auf eine Trennung von Studie-

                                          
25 Ebd., S. 124 ff.
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renden der Politikwissenschaft bzw. der Wirtschaftswissenschaften hinausläuft, wer-
den wir die Gewichtung bei der Gesamtbetrachtung unbeachtet lassen, bei speziellen
Auswertungen jedoch als Kontrollmöglichkeit hinzuziehen. Dieses werden wir dann
auch extra anmerken.
Zunächst ermitteln wir das Skalenniveau jeder einzelnen Variable, durch teilweise
Präzisierung können die Variablen auf Intervallskalenniveau angehoben werden. Da-
durch sind wir in der Lage, zahlreiche statistische Methoden und Verfahren anzu-
wenden (Berechnung diverser Mittelwerte, Standardabweichung, Varianz, Korrela-
tionen).
Wir werden auch in einigen Fällen Rechenoperationen durchführen, bei denen die
Daten  streng genommen nicht den Anforderungen der Skalenqualität genügen. Die-
ses Manko nehmen wir jedoch in Kauf, da der durch den Wegfall der betroffenen
Daten entstehende Informationsverlust ansonsten zu groß wäre.
Die im Datensatz vorhandenen missing values sind größtenteils auf Fehler der Inter-
viewer während der Erhebungssituation zurückzuführen. Einige Interviewer gaben
die Fragebögen während des Interviews an die Befragten ab, um bei den arbeitsauf-
wendigen Blockfragen (wie z.B. Frage Nr. 14) Zeit zu sparen.

5 Bereinigung des Datensatzes / Kodierung

Wie bereits unter Punkt 4. 2 näher erläutert, handelt es sich bei dem uns zur Verfü-
gung stehenden Material um einen teilweise lückenhaften Datensatz (missing
values), auch finden sich in einigen Antworten der Probanden widersprüchliche
Angaben. Zum anderen sind die offenen Fragen von den Kodierern mangelhaft und
stark verkürzt wiedergegeben worden. Bei der halboffenen Frage Nr. 18 z.B. wurde
es von den Kodierern versäumt, bei den zusätzlich genannten Gruppierungen
(Kodierung „1808“) die Funktion des Probanden (Mitglied, Amtsinhaber etc.) zu
kodieren. Diese wichtige Information steht uns somit nicht zur Verfügung.
Verschiedene Angaben bei offenen bzw. halboffenen Fragen konnten von uns nicht
eindeutig bestimmt werden. So waren uns zum Beispiel einige Gruppierungen völlig
unbekannt, die wir somit nicht als politisch orientiert einstufen konnten (z.B. bei
Frage Nr. 18).
Die genannten Unzulänglichkeiten machten eine Bereinigung des Datensatzes erfor-
derlich. Außerdem wurde eine Kodierung ausgewählter offener Fragen durchgeführt,
um diese einer näheren Auswertung zugänglich zu machen. Als Beispiel für eine
solche Kodierung  soll uns der Kodierungsplan für die offene Frage „1905“ dienen.

5.1 Ein Beispiel: Die Kodierung der offenen Frage „1905“

Wir möchten hier am konkreten Beispiel einmal den Fragenkatalog vorstellen, wel-
chen es bei der Kodierung von offenen Fragen zu beantworten gilt.

 Woran erkennt man Protestwähler?
 Ist die Angabe „nicht wahlberechtigt“ gleichzusetzen mit der Angabe „Alter

unter 18 Jahre“?
 Kann man „mangelndes Interesse“ mit „keine Lust / Zeit“ auf eine Stufe stellen?
 Kann man die Ursache für „wußte nicht wen“ in „mangelndem Interesse“ sehen?
 Gibt uns die Angabe „Abwesenheit“ hinsichtlich unserer Kodierung in Richtung

Alibifunktion eine andere Intention als „Briefwahlunterlagen nicht erhalten“ ?
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 Zeugen Angaben wie „vergessen“ und „kein Bezug zum Wahlort“ von „man-
gelndem Interesse“?

Um alle diese Fragen zu beantworten, waren wir gezwungen, verschiedene Szenarien
durchzuspielen und einige Fälle gezielt durchzusehen, um anhand der zusätzlichen
Daten die sinnvollste Einordnung festzustellen. Die Antworten sind in den Kodier-
plänen ablesbar. Probleme bei der gesamten Kodierung waren:
 die von den Kodierern vorgenommene Kürzung der Antworten,
 die Kodierung an sich durfte auch nicht zu kompliziert und komplex werden

(nicht jeder Fall konnte für sich registriert werden).

Hier nun exemplarisch die übersichtliche Darstellung der vollständig kodierten Frage

„1905“:

1 = alle unter 18 Jahren, alle die nicht wahlberechtigt waren: 4, 9, 27, 28, 30,

101, 109, 111, 248, 250, 251
2 = alle, die abwesend waren (Trennung Ausland / Inland nicht möglich): 18,

21, 23, 29, 46, 57, 58, 61, 62, 64, 66, 103, 156, 165, 169, 170, 180, 211,
226, 236
Briefwahlunterlagen nicht erhalten: 34

3 = alle Protestwähler: 37, 40, 48, 83, 104, 105, 128, 138, 230, 243, 263
4 = keine Zeit / keine Lust: 25, 98, 127, 215

mangelndes Interesse: 77, 161, 199
kein Bezug zum Wahlort: 45, 202
vergessen: 195, 229
wußte nicht wen: 200

5 = keine Angabe: 100.

Nachdem eine für unsere Zwecke ausreichende Bereinigung des Datensatzes erfolgt
war, bestand das nächste Problem in den unterschiedlichen Aussagequalitäten der
einzelnen Items. Wie bereits oben erwähnt, reicht die Skalenqualität der Items von
nominal- bis intervallskaliert. Wollten wir über eine eindimensionale Häufigkeitsbe-
stimmung hinaus, waren wir gezwungen, alle Items der unterschiedlichen Qualitäten
ausfindig zu machen und auf ein Niveau zu transferieren.
Ziel unseres Forschungsplanes sollte es sein, den einzelnen Probanden mit Hilfe un-
seres Indikators eine Maßzahl zuzuordnen, welche Auskunft über den Grad der poli-
tischen Aktivität gibt. Am sinnvollsten schien es uns zu sein, eine logisch aufgebaute
Kette von Bedingungen zu kreieren. Diese zielt darauf ab, einem Studierenden mit
höherem Grad an politischer Aktivität auch einen höheren Zahlenwert zuordnen zu
können (vgl. Punkt 1.2 dieser Arbeit).

6 Indikatorenbildung

Ausgehend von unserer Forschungsfrage „Wie mißt man politische Aktivität?“ kam
zur Beantwortung nur die Kreation eines geeigneten Meßmodells in Frage. Doch
welcher Gestalt sollte ein solches Meßmodell sein? Welche Indikatoren dienen der
Operationalisierung? Welchen Grundsätzen sollte die Anordnung der Items bzw. der
Indikatoren folgen?
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6.1 Erster Versuch einer Indikatorenbildung: Indikator I

Um auszuschließen, daß ein Proband von unserer Skala nicht erfaßt wird, vergeben
wir den Wert „Null“ mit den niedrigsten Anforderungen automatisch an alle Proban-
den. Es erfolgt nun, auf der Basis unseres theoretischen Bezugsrahmens, der eine
Kostenzunahme bei jeder  nächsthöheren Stufe unterstellt, eine Zuordnung der Werte
zu den jeweiligen Bedingungen. Als Einstieg in die politische Aktivität soll die Aus-
sage „Teilnahme an irgend einer Wahl“ dienen. Alle Probanden, welche diese Bedin-
gungen erfüllen, bekommen den Wert „Eins“ zugeordnet. Damit eine Kostenzu-
nahme sichtbar wird, wird der Wert „Zwei“ an alle diejenigen vergeben, die an meh-
reren Wahlen teilgenommen haben. Um den Wert „Drei“ zu erhalten, ist es notwen-
dig, in einer Gruppe oder Organisation mit einem politischen Bezug Mitglied zu
sein. Wer ein Amt inne hat (bzw. ein Amt anstrebt) oder selbst sehr aktiv ist,
bekommt den Wert „Vier“. Die höchste Stufe unseres ersten Indikators wird an
politisch sehr aktive Amtsinhaber mit dem Wert „Fünf“ vergeben.

Indikator I
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ,00 9 3,1 3,1 3,1
1,00 8 2,8 2,8 5,9
2,00 169 58,7 58,7 64,6
3,00 91 31,6 31,6 96,2
4,00 9 3,1 3,1 99,3

 5,00 2 ,7 ,7 100,0
Gesamt 288 100,0 100,0

Schon nach dem ersten Versuch zeigte sich, daß es Werte gibt, die von unserer ei-
gentlichen Skala nicht erfaßt werden können (9 Probanden mit dem Wert „Null“). Im
Gegensatz zu den folgenden Indikatoren wird bei dem hier erörterten dem Wert
„Null“ die Aussage „politisch nicht aktiv“ zugeordnet. Läßt man die Anzahl der
Fälle mit dem Wert „Null“ außer acht, kann die Aussage getroffen werden, daß die
Häufigkeiten bis zum Wert 2,00 zunehmen, um anschließend ohne Ausnahme wieder
geringer zu werden. Der Modalwert 2,00 stellt sich mithin als schwierig dar, da er
rund 59 Prozent aller Fälle auf sich vereint. Die obige Verteilung gab uns den deutli-
chen Hinweis, daß es bei den folgenden Indikatoren darum gehen muß, die über-
durchschnittliche Häufung der Werte bei „Zwei" und „Drei" durch ein höheres Maß
an Differenzierung aufzuteilen. Die folgenden Aussagen können wir aufgrund der
Häufigkeitsverteilung treffen. Die Einstiegsbedingung „Wahlteilnahme“ hat sich als
sinnvoll erwiesen, da wir darüber bereits mindestens 61,5 % aller Probanden er-
reichten. Eine Trennung von „Teilnahme an einer Wahl“ und „Teilnahme an minde-
stens zwei Wahlen“ ist aufgrund des geringen Aussagegehaltes und der verhältnis-
mäßig großen Zunahme dagegen nicht zweckmäßig. Festzuhalten bleibt die Aussage,
daß diejenigen, die gewählt haben, in der Regel  nicht nur an einer Wahl teilnahmen.
Es existiert eine große Diskrepanz zwischen den Probanden, die „in einer Gruppe mit
politischem Bezug“ organisiert sind und den tatsächlich aktiven Probanden in diesen
Gruppen.
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6.2 Der erste vierdimensionale Indikator: Indikator II

Wie bereits beim vorherigen Indikator, bekam jeder Proband ohne jede Bedingung
den Wert „Null“ zugewiesen. Wer nicht mindestens einmal eine Wahlteilnahme
vorweisen konnte oder eine entsprechende für uns relevante Begründung der Nicht-
teilnahme anmerkte („nicht wahlberechtigt“, „abwesend“ oder „Protestwähler“), er-
hielt den Wert „Eins“. Ansonsten erfüllte er die Bedingungen, um den Wert „Zwei“
zu erhalten.  Wer von den Probanden, die bereits den Wert „Zwei“ erhielten, noch
zuzüglich mindestens monatlich in der Familie oder mit Freunden diskutierte, bekam
die „Drei“. Gaben die bei Stufe „Drei“ eingeordneten zusätzlich noch an, sie be-
suchten politische Veranstaltungen, erhielten sie den Wert „Vier“. Alle, welche die
bisher genannten Kriterien erfüllten, und dazu noch an politischen Aktionen, wie
z.B. Demonstrationen oder Lichterketten, teilnahmen, bekamen den Wert „Fünf“
zugeordnet. Hatten diejenigen, die Mitglied in gesellschaftlichen Gruppen waren,
bereits den Wert „Fünf“ erhalten, so bekamen sie nun aufgrund ihrer höheren
Aktivität den Wert „Sechs“.  Derjenige Proband, der in der bei „Sechs“ genannten
gesellschaftlichen Gruppe zusätzlich noch aktiv war, bekam den Wert „Sieben“. Um
den Wert „Acht“ zu erhalten, mußten alle vorangegangenen Kriterien erfüllt sein und
eine Mitgliedschaft in einer Partei bestehen. War der Proband nicht nur zahlendes
Mitglied, sondern aktiv oder gar Amtsinhaber, hatte er die höchste Stufe auf unserer
Skala erreicht und bekam den Wert „Neun“ zugeordnet.
Das Aufbauschema gleicht einer logischen Kette. In der Literatur wird diese Art der
Skalenbildung als Guttmanskala bezeichnet.26 Die Besonderheit liegt darin, daß jeder
Proband, der einen bestimmten Wert zugeordnet bekam, alle vorherigen Auslesebe-
dingungen erfüllen mußte. Das impliziert, daß ein auf Stufe „Sieben“ eingeordneter
Proband auch alle niedrigeren Werte ohne Ausnahme durchlaufen hat.
Das gibt uns die Möglichkeit, den eingangs formulierten Zusammenhang zwischen
steigenden individuellen Kosten und höherer politischer Aktivität eindrucksvoll in
einem Indikator nachzuzeichnen.
Sieht man von den eindeutig vorhandenen Vorteilen des Indikators ab, besteht für
einzelne Probanden nach wie vor die Möglichkeit einer Fehleinstufung. Der Grund
dafür ist die ausnahmslose Und-Verkettung der jeweils hinzukommenden Bedingun-
gen. Nach dem Abschluß unserer Überlegungen zum zweiten Indikator wurde dieses
Problem am konkreten Beispiel sichtbar. Es wird bei der Einführung des dritten Indi-
kators noch ausführlich zu diskutieren sein.

                                          
26 Vgl. Friedrichs 1990, S. 179 ff.
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Indikator II
Häufigkeit  Prozent  Gültige Prozente  Kumulierte Prozente

Gültig ,00 16 5,6 5,6 5,6
1,00 1 ,3 ,3 5,9
2,00 12 4,2 4,2 10,1
3,00 48 16,7 16,7 26,7
4,00 48 16,7 16,7 43,4
5,00 66 22,9 22,9 66,3
6,00 36 12,5 12,5 78,8
7,00 47 16,3 16,3 95,1
8,00 4 1,4 1,4 96,5
9,00 10 3,5 3,5 100,0

Gesamt 288 100,0 100,0

Mit Hilfe eines komplexeren Indikatoraufbaus beim zweiten Versuch ist es uns ge-
lungen, die Häufigkeiten besser aufzuteilen. Eine genauere Differenzierung und da-
mit verbunden ein höherer Aussagegehalt sind die Folge. Wie oben bereits angedeu-
tet, verbirgt sich hinter dem Wert „Null“ nicht die Aussage „politisch nicht aktiv“,
sondern es werden hier die Fälle angezeigt, die unser Indikator nicht erfaßt. Der
Grund dafür ist folgender: Die „Zwei“ wurde an die Bedingung „mindestens eine
Wahlteilnahme“ bzw. plausible Gründe der Nichtteilnahme geknüpft. Alle höheren
Stufen beinhalten diese Bedingung. Deshalb kommt für politisch nicht aktive Pro-
banden  nur die Bedingung „keine Wahlteilnahme“, gekoppelt mit Aussagen wie
„keine Lust / Interesse“ etc., in Betracht. Somit fallen alle, die z.B. „missing values“
bei dieser speziellen Frage aufweisen, aus unserer Skala heraus.
Der Modalwert liegt bei  „Fünf“. Läßt man die Häufigkeit für den Wert „Null“ außer
acht, erfolgt eine Zunahme der Häufigkeiten bis zur Stufe „Fünf“.  Die Anzahl der
jeweiligen Fälle von Stufe „Sechs“ bis Stufe „Neun“ ist tendenziell abnehmend. Es
zeigt sich, daß diejenigen, welche in Parteien, Jugendorganisationen oder anderen
gesellschaftlichen Gruppierungen organisiert sind, in der Regel darin auch aktiv sind.
(36 Probanden sind „nur“ Mitglied in einer gesellschaftlichen Gruppierung, 47 dage-
gen sind aktiv; 4 Probanden sind „nur“ zahlende Mitglieder einer Partei, 10 dagegen
sind aktiv). Die Aufnahme der Bedingung „organisiert in gesellschaftlichen Gruppie-
rungen“ erwies sich also als sinnvoll.

6.3 Indikator III

Das Grundprinzip unseres dritten Indikators ist das der Guttmannskala. Demzufolge
sind in einem hohen Grad an politischer Aktivität (mit möglichen kleinen
Abstrichen, die unsere Skala erlaubt) alle Bedingungen der darunter liegenden Grade
erfüllt. Um  diese abstrakte Überlegung mit Inhalt zu füllen, stellen wir an diesem
Punkt unseren dritten Indikator vor.
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Indikator III
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Gültig ,00 1 ,3 ,3 ,3
2,00 3 1,0 1,0 1,4
3,00 25 8,7 8,7 10,1
4,00 39 13,5 13,5 23,6
5,00 112 38,9 38,9 62,5
6,00 28 9,7 9,7 72,2
7,00 66 22,9 22,9 95,1
8,00 4 1,4 1,4 96,5
9,00 10 3,5 3,5 100,0
Gesamt 288 100,0 100,0

Es fällt auf, daß sowohl die Stufe „Acht“ als auch die Stufe „Neun“ dieselben Häu-
figkeiten aufweisen, die sie schon beim Indikator II hervorgebracht haben. Bei den
übrigen Werten wird eine Verschiebung der Häufigkeiten zu den jeweils höheren
Stufen im Vergleich zu Indikator II sichtbar. Ein Manko besteht darin, daß der Wert
„Eins“ gänzlich unbesetzt ist. Ein Vorteil liegt darin, daß nur noch ein Proband aus
dem aussagekräftigen Spektrum der Skala (nämlich den Werten „Eins“ bis „Neun“)
herausfällt. Der Modalwert liegt bei „Fünf“, also genau in der Mitte der Skala.
Eine relativ große Anzahl von Probanden wurde von uns bei der Anwendung des
zweiten Indikators zu niedrig eingestuft. Möglich war dies, da ein Proband mit feh-
lenden „niedrigen“ Kriterien bereits am unteren Ende unserer Skala ausschied. Es
war für ihn nicht möglich, auf ein höheres Niveau zu gelangen, wenn er eine Bedin-
gung in der Kette nicht erfüllte. Beim Vergleich unseres zweiten und dritten Indika-
tors wurde deutlich, daß eine relativ hohe Anzahl von Probanden, die beim zweiten
Indikator bereits früh ausgeschieden sind, beim dritten Indikator bis zur fünften Stufe
vorgedrungen ist.
Für dieses Problem lassen sich auch in der Literatur Belege finden.27 Es komme bei
der Guttmanskala häufiger vor, daß eine bestimmte Bedingung nicht erfüllt wird, die
nächsten jedoch wieder erfüllt werden. Dieser Fall tritt ein, wenn die einzelnen
Werte bzw. Stufen unabhängig voneinander vergeben werden. In einem Skalogramm
würde sich das in nicht vorhergesehenen Ablehnungs- bzw. Zustimmungsmustern
äußern. Bei unserem jetzigen Skalentyp sind derartige unvorhergesehene Muster
nicht möglich, da der Aufbau dazu führt, daß einzelne Werte nicht unabhängig von
den anderen Werten erreicht werden können.
Diese kurze Skizze unseres dritten „Werkzeugs“ zur Messung politischer Aktivität
besitzt vier logische Stufen:

1. die Teilnahme an Wahlen als unterste Stufe politischer Teilnahme,
2. die Reflexion politischer Ereignisse,
3. die unorganisierte Teilnahme an politischen Ereignissen,
4. die organisierte Teilhabe am politischen Willensbildungsprozeß.28

Als zugrundeliegende Regel haben wir die individuelle Kostenzunahme für das Indi-
viduum gewählt. Das impliziert, daß ein Proband mit hoher Maßzahl politisch
aktiver ist als einer mit geringerem Zahlenwert, aufgrund der Tatsache, daß die für

                                          
27 Vgl. ebenda, S. 181 f.
28 Eine ähnliche Einteilung findet sich auch bei Detjen, Joachim 2000, S. 19.
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ihn entstehenden individuellen Kosten, welche aus seinen Aktivitäten entstehen,
höher ausfallen (siehe auch Punkt 1.2 dieser Arbeit).
Dem genauen Betrachter unserer Ausführungen über die Indikatorenbildung sollte
nicht entgangen sein, daß wir die Lösung eines notwendigerweise auftretenden Pro-
blems nur andeutungsweise bewältigen konnten. Das Hauptproblem unseres Indika-
tors liegt nämlich in der Tatsache, daß ein Proband, der die vierte Stufe erreicht hat,
an der fünften scheitert, aber dennoch die spezifischen Bedingungen zur Erreichung
der achten Stufe erfüllen könnte. Nach bisheriger Darstellung bekäme dieser Proband
den Zahlenwert 4 zugeordnet. Um dieses Problem zu lösen, haben wir unseren Indi-
katoraufbau dahingehend verändert, daß wir die einzelnen Grundbedingungen der
höheren Stufen als Oder-Verbindungen an alle darunter liegenden Stufen angehängt
haben. Das ermöglicht in dem gerade angeführten Beispiel, dem Probanden seinen
„verdienten“ Platz auf der Stufe „Acht“ zuzuordnen.
Man könnte bei oberflächlicher Betrachtung einwenden, daß es doch nach dieser
Modifizierung keinen Unterschied mehr mache, ob man die einzelnen Bedingungen
aufstrebend miteinander kombiniert und dann die höheren Bedingungen mit der
Oder-Verbindung anhängt oder ob man gleich nur die einzelnen Bedingungen an
Zahlenwerte knüpft. Folgende Aussagen gingen bei dieser, nach unserer Auffassung
verkürzend wirkenden Darstellung, verloren:

 die Lokalisierung des Umschlagpunktes  der positiven Antworten,
 das Indiz für die Eindimensionalität der Skala,   
 die logische Struktur des Aufbaus.

7 Darstellung / Interpretation der Ergebnisse

Um ein Maß zu finden, welches uns anzeigt, ob, und wenn ja, wie stark unsere Indi-
katoren zusammenhängen, berechneten wir Korrelationen zwischen ihnen. Die Indi-
katoren II und III korrelieren, wie zu erwarten,  äußerst stark miteinander, da sie, ab-
gesehen von den Oder-Verbindungen des Indikators III, den gleichen Aufbau und
Inhalt besitzen.
Damit wir Aussagen über die jeweiligen Indikatoren treffen konnten, stellten wir
Korrelationen mit verschiedenen Items an, die nicht Bestandteil eines Indikators wa-
ren.
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Wir wählten folgende Items aus: 

v0700 –> „Bist Du politisch interessiert?“
v2100 –> „Sind Deine Eltern politisch aktiv?“
v2200 –> „Sind Deine Freunde / Bekannte politisch aktiv?“

Da die Antwortvorgaben aller drei gewählten Items in abnehmender Intensität vorla-
gen, unsere Indikatoren aber aufstrebender Tendenz waren, kam es zu negativen
Korrelationen.

Indikator I: zeigte bei allen drei Items keine signifikanten Korrelationen an. Wir
können also davon ausgehen, daß er einen zu kleinen Ausschnitt der
Grundgesamtheit erfaßt bzw. als Indikator ungeeignet ist.

Indikator II: korreliert von allen drei Indikatoren am stärksten mit Item v0700,
nämlich mit dem Wert -0.373. Er weist ebenfalls eine starke Signifi-
kanz bei hoher Korrelation mit Item v2200 auf (-0,206).

Indikator III: korreliert mit allen drei Items bei hoher Signifikanz. ( v0700 –>0,353;
v2100 –> 0.149;  v2200 –>0.231).

Insgesamt hat sich gezeigt, daß unser Meßmodell funktioniert und unsere Studie zur
Klärung des Problems „Wie mißt man politische Aktivität?“ beitragen kann. Mit
Hilfe unserer logisch konstruierten Indikatoren war es möglich, jedem Probanden
eine bestimmte Maßzahl für das individuelle Ausmaß politischer Aktivität auf einer
definierten Skala zuzuweisen. Nun, wie mißt man politische Aktivität? Man kreiert
einen Indikator, der einen repräsentativen Ausschnitt des Universums erfaßt und
achtet auf Validität, Reliabilität und Objektivität. Alles Weitere hängt von der vorher
getroffenen Definition politischer Aktivität ab!

8 Ausblick und verbliebene Probleme

Aufgrund der Datenfülle sahen wir uns nicht imstande, auf jede Korrelation, kleinere
Unstimmigkeiten oder neu aufgeworfene Fragen im Detail einzugehen. Eingangs
haben wir versucht, über unsere Arbeitsdefinition und eine klare Formulierung der
Forschungsfrage, die Thematik so weit wie möglich einzugrenzen. Die Problembear-
beitung folgte strikt den Vorgaben unserer Forschungsfrage.
Dennoch kann unsere Studie nicht den Anspruch auf Vollständigkeit oder ab-
schließende Klärung des Problems erheben. Angehängte Tabellen und Grafiken ent-
halten zum Teil noch unausgewertetes Material. Die systematische Auflistung der
Korrelationen unserer drei Indikatoren führt zu neuen Fragen und könnte zur Verbes-
serung eines Indikators in einer möglichen Folgestudie dienen. Unser erster Indikator
bleibt zum Beispiel bei nahezu allen Korrelationen hinter den Stärken der beiden
anderen zurück. Doch bei Item v1507 ist er der einzige, der mit einer signifikanten (5
%) Korrelation aufwartet. Warum? Handelt es sich um Fehler erster Art? Auch diese
Fragen könnten Anregungen zu einer vertiefenden Folgestudie sein.
Die Lösung unseres Forschungsproblems erfolgte im Prozeß seiner Bearbeitung, das
heißt, wir stießen während der Bearbeitung immer wieder auf neue Probleme, er-
kannten neue (vielleicht entscheidende) Variablen und gewannen neue Erkenntnisse.
Wir stellten fest, daß die zu Beginn der Arbeit formulierten Ausgangsfragen mit un-
seren bisher erworbenen Kenntnissen über die Methoden empirischer Sozialfor-
schung nur schwer zu beantworten waren. Trotzdem denken wir, einen interessanten
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Lösungsvorschlag unterbreitet zu haben. Für kritische Hinweise sind wir dankbar
und werden uns bemühen, sie bei möglichen Folgearbeiten zu berücksichtigen.

9 Anhang

9.1 Graphische Darstellung der Häufigkeiten
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9.3 Befehlszeile für Indikator II

Anmerkung: Die jeweils zusätzlichen Bedingungen der höheren Stufe sind blau
gedruckt.

0: bekommen ausnahmslos alle Fälle zugewiesen

1: 1901=3 & 1902=3 & 1903=3 & 1904=3 & 1905=4 & 1905=5
(Neue Werte: 3–>1, 4–>1, 5–>1)

2: 4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3

3: (4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4

4: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4))
&

1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5

5: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5)) &

2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5

6: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5) &
    (2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5)) &

1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3
|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3

7: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5) &
    (2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5) &
    (1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3

|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3)) &
1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2
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8: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5) &
    (2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5) &
    (1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3

|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3) &

    (1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2)) &
1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3

9.4 Befehlszeile für Indikator III

Anmerkung: Die zur Anwendung kommende Oder-Verbindung ist jeweils rot ge-
druckt.

0: bekommen ausnahmslos alle Fälle zugewiesen.

1: 1901=3 & 1902=3 & 1903=3 & 1904=3 & 1905=4 & 1905=5
(Neue Werte: 3–>1, 4–>1, 5–>1)

2: 4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3
|(1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4)
|(1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5)
|(2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5)
|(1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3
|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3)
|(1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2)
|(1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3)
|(1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2)

3: (4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4

|(1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5)
|(2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5)
|(1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3
|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3)
|(1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2)
|(1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3)
|(1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2)

4: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4))
&

1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5
|(2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5)
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|(1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3
|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3)
|(1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2)
|(1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3)
|(1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2)

5: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5)) &

2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5
|(1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3
|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3)
|(1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2)
|(1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3)
|(1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2)

6: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5) &
    (2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5)) &

1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3
|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3
|(1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2)
|(1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3)
|(1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2)

7: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5) &
    (2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5) &
    (1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3

|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3)) &
1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2
|(1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3)
|(1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2)

8: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5) &
    (2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5) &
    (1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3

|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
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|1807=1 | 1807=2 | 1807=3) &
    (1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2

|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2)) &
1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3
|(1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2)

9: ((4005=4 | 1905=1 | 1905=2 | 1905=3) &
    (1401=1 | 1401=2 | 1401=3 | 1401=4 | 1402=1 | 1402=2 | 1402=3 | 1402=4) &
    (1503=1 | 1503=2 | 1503=3 | 1503=4 | 1503=5) &
    (2000=2 | 2000=3 | 2000=4 | 2000=5) &
    (1802=1 | 1802=2 | 1802=3 | 1804=1 | 1804=2 | 1804=3

|1805=1 | 1805=2 | 1805=3 | 1806=1 | 1806=2 | 1806=3
|1807=1 | 1807=2 | 1807=3) &

    (1802=1 | 1802=2 | 1804=1 | 1804=2 | 1805=1 | 1805=2
|1806=1 | 1806=2 | 1807=1 | 1807=2) &

    (1701=1 | 1701=2 | 1701=3 | 1702=1 | 1702=2 | 1702=3)) &
1701=1 | 1701=2 | 1702=1 | 1702=2

9.5 Hilfskodierung

Anmerkung: Die Hilfskodierung dient der Systematisierung und der Zusammenfas-
sung mehrerer Items zu einem.

1901=1 | 1901=2 –> 4001=1
1901=3 | 1901=4 –> 4001=2
1902=1 | 1902=2 –> 4002=1
1902=3 | 1903=4 –> 4002=2
1903=1 | 1903=2 –> 4003=1
1903=3 | 1903=4 –> 4003=2
1904=1 | 1904=2 –> 4004=1
1904=3 | 1904=4 –> 4004=2

(4001=1 & 4002=2 & 4003=2 & 4004=2) |
(4001=2 & 4002=1 & 4003=2 & 4004=2) |
(4001=2 & 4002=2 & 4003=1 & 4004=2) |
(4001=2 & 4002=2 & 4003=2 & 4004=1) |
(4001=1 & 4002=1 & 4003=2 & 4004=2) |
(4001=2 & 4002=1 & 4003=1 & 4004=2) |
(4001=2 & 4002=2 & 4003=1 & 4004=1) |
(4001=1 & 4002=2 & 4003=1 & 4004=2) |
(4001=2 & 4002=1 & 4003=2 & 4004=1) |
(4001=1 & 4002=2 & 4003=2 & 4004=1) |
(4001=1 & 4002=1 & 4003=1 & 4004=2) |
(4001=2 & 4002=1 & 4003=1 & 4004=1) |
(4001=1 & 4002=2 & 4003=1 & 4004=1) |
(4001=1 & 4002=1 & 4003=2 & 4004=1) |
(4001=1 & 4002=1 & 4003=1 & 4004=1) –> 4005
(Neue Werte: 1–>4,2–>4)
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Frauen in der Politik

von Alexandra Schwerin und Nico Pockel

1 Vorwort

Die nachfolgenden Seiten dieser Arbeit beschäftigen sich mit den Daten einer Studie,
welche im September/ Oktober 1999 an der Universität Leipzig von Studenten/innen
der Politologie innerhalb der „Methoden“ – Ausbildung im Proseminar Winterseme-
ster 1999/2000 unter der Leitung von Doz. Dr. habil. Georg Quaas durchgeführt
wurde. Mittels eines erstellten Fragebogens zum Thema „Politische Aktivität von
Studenten/innen“ wurden 289 Studenten/innen des Fachbereichs Politikwissenschaft
und als Kontrollgruppe des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre im Zufallsverfah-
ren ausgewählt und face – to – face repräsentativ befragt. Die erhobenen Daten wur-
den erfaßt, kodiert und ausgewertet, somit zu bearbeitungsfähigem Material umge-
wandelt. Der Fragebogen, sowie einige erklärende Worte und Auswertungsansätze
lassen sich hier im Buch nachlesen.
Im darauffolgenden Sommersemester 2000 im zweiten Teil des o.a. Proseminars
unter der selben Leitung bestand nun die Aufgabe darin, die vorhandenen Daten mit-
tels Zusammenfassen verschiedener Variablen bzw. Ignorieren von Teilpunkten
unter einem bestimmten, selbst gewähltem Gesichtspunkt zu interpretieren und
Rückschlüsse zu ziehen. Praktisch wurde zur Bearbeitung des Materials zum größten
Teil das Statistikprogramm SPSS verwendet, der theoretische Aufwand bestand in
der Sammlung von themenrelevanter Literatur oder vergleichsweise anderer Studien.
Letztlich war das Ziel, eine Arbeit zu erstellen, die einen eigenen Lösungsansatz und
Lösungsweg zum erstellten theoretischen Problem liefert und dabei einen Ausblick
und verbliebene Fragen einbezieht.
An dieser Stelle ist unserem Dozenten Herrn Dr. Quaas für seine ausführliche Be-
treuung während des gesamten Semesters und seine ständige Präsenz, ob via Internet
oder persönlich, bei bestehenden Fragen der Studenten/inn/en zu danken, und ferner
hinzuzufügen, daß wir sein Fehlen in Vorlesungen bzw. Seminaren äußerst bedauern,
da qualitativ gute und vor allem studentennahe Dozenten ein Defizit an der Univer-
sität Leipzig darstellen. Dennoch wünschen wir ihm auf diesem Weg alles Gute und
viele sympathische und wißbegierige Studenten/innen.

2 Intention

Warum gerade das Thema „Frauen in der Politik“? Haben wir nicht schon genug ge-
hört von Emanzipation, Gleichstellung, Doppelbelastung etc.? Wenn es um diesen
kritischen Punkt nicht nur in unserer Gesellschaft sondern ebenso international geht,
dann ist niemals schon alles gesagt,  alle Gründe genannt,  alle Lösungswege vorge-
tragen und vor allem aller Interesse geweckt. Verdrossenheit könnte man es nennen,
vielleicht auch Gleichgültigkeit, bloßes Hinnehmen der bestehenden Tatsachen.
Doch genau das ist der Punkt, der die Bewegung  für ein anderes Bewußtsein zum
stagnieren bringen würde, der all die investierte Kraft, die Zeit, den Kampfgeist und
die erzielten Resultate zerstören würde. Es geht nicht darum, irgend jemandem
Schuld zuzuweisen oder die Verantwortung zu übertragen, sondern es ist das Ziel,
Veränderungen in der Einstellung der Köpfe zu erreichen, dann würde sich der Weg
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in eine andere Zeit von selbst öffnen. Nun wird die Frage aufkommen, was denn nun
noch erreicht werden soll. Das Frauenwahlrecht wurde durchgesetzt, ebenso wie
gleiche Berufs- und Bildungsfreiheit, der Mutterschutz wurde eingeführt, weibliche
Partizipation im Sinne der staatlichen Interessenarbeit ist auch vorhanden. Doch all
diese Ziele wären nicht erreicht worden, hätten Frauen sich nicht zusammenge-
schlossen und für ihre eigene Gleichberechtigung gekämpft und das über Jahrzehnte.
Heute kann man behaupten, daß wir in Deutschland und im größten Teil von Europa,
vor allem der westlichen Seite, in einer annähernd gleichberechtigten Gesellschaft
leben. Leider immer noch nur annähernd. Denn viele Dinge bleiben offen, die nicht
so belanglos sind, wie sie erscheinen, sondern die Frauen auf ihre „natürliche Auf-
gabe“ beschränken oder sie neben den männlichen Mitmenschen degradieren. Bei-
spiele lassen sich dafür genug finden; angefangen bei der Doppelbelastung der
Frauen: Es liegt nun mal in der Natur, daß Frauen die Kinder bekommen, nicht in der
Natur liegt die alleinige Erziehung des Kindes oder der Kinder. Obwohl ein
Elternteil während des Babyjahres weitgehend Kündigungsschutz genießt, wird diese
Möglichkeit zu 98 % von Frauen wahrgenommen. Der Berufsausstieg für einen
längeren Zeitraum gestaltet sich angesichts der schnellen Entwicklung und der
Wirtschaftslage als recht schwierig. Der Trend geht also dahin, daß frau sich nicht
selten zwischen Kind und Karriere entscheiden muß. Wobei wir schon beim nächsten
Punkt wären. Hat sich frau für einen beruflich erfolgreichen Aufstieg entschieden, ob
mit oder ohne Kind, steht sie vor der Tatsache, daß sie in ihrem Geschlecht in
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen
unterrepräsentiert ist und ferner auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert wird. Frauen
besitzen weniger Führungspositionen und geringere Entscheidungsbefugnisse als
Männer. Ihre berufliche Tätigkeit beschränkt sich auf wenige Wirtschaftsbereiche.
Desweiteren verdienen sie weniger (es existieren Unterschiede von 10–30 % bei
gleicher Arbeit und Qualifikation), genießen geringeren sozialen Schutz und sind bei
Teilzeitarbeit oder anderen „atypischen“ Beschäftigungsverhältnissen stärker
vertreten. Wenn man diese Fakten auf die Politik speziell in Deutschland und Europa
widerspiegelt, stehen wir vor einem starken Konflikt, denn, da Frauen in den
Parlamenten, den höchsten Entscheidungsorganen, unterrepräsentiert sind, ist das
Bild des Volksvertreters im wesentlichen von Männern geprägt. Doch ein
demokratisches Land kann nur durch eine ausgewogene Mitwirkung von Frauen und
Männern an politischen Entscheidungsprozessen verwirklicht werden. Die
Chancengleichheit von Mann und Frau ist eine Frage der Menschenrechte, der
sozialen Gerechtigkeit und der demokratischen Vertretung. Dies kann nur erreicht
werden, wenn alle Menschen in sämtliche Tätigkeitsbereiche, auch in den politischen
Entscheidungsprozeß, in gleichem Maße einbezogen werden. Ein Weg dorthin sind
Wahlen, die grundlegendste Ausdrucksform des Volkswillen. Es ist daher auch und
gerade für Frauen von entscheidender Bedeutung, sich zu beteiligen und ihre
Meinung zum Ausdruck zu bringen. Alles was darüber hinaus geht, wie ihr
politisches Interesse durch Zuziehen fachlicher Information zu unterstreichen, sich
an politischen Aktionen zu beteiligen, oder gar selbst in einer politischen Orga-
nisation bzw. Partei tätig und aktiv zu sein, liegt in ihrem Ermessen. Hier ist Ei-
geninitiative gefragt, selbst die Fäden in die Hand zu nehmen und sich nicht durch
aufkommende Barrieren entmutigen zu lassen. Erst wenn dieses Bewußtsein einge-
treten und sich jede Frau darüber im klaren ist, daß sie immer eine Chance hat und
diese nutzen sollte, vor allem um die bestehenden Klischees wie Hausfrau oder „Frau
am Herd“ zu beseitigen, dann besteht die Möglichkeit, irgendwann den Punkt zu er-
reichen, wo frau sich nicht mehr beweisen und immer ein Stück besser als ihre
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männlichen Mitspieler sein muß, um als gleichwertig angesehen zu werden. Doch
dies sind noch Visionen, welche nicht so bald realisierbar sind, da noch viele Vertre-
terinnen des weiblichen Geschlechts dem Gesellschaftsbild Folge leisten und nicht
versuchen sich herauszukristallisieren.
Wo nun letztlich die Gründe dafür liegen, soll in der folgenden Arbeit ansatzweise
herausgefunden werden, mit Hilfe der gesammelten Daten, die nur als repräsentativ
für einen kleinen geographischen Raum betrachtet werden können, da es nicht nur
Unterschiede resultierend aus der gesellschaftlichen und familiären, sondern auch
der geographischen Herkunft gibt.
Abschließend möchte ich (Alexandra Schwerin) noch hinzufügen, daß frau sich ihrer
gewünschten gesellschaftlichen Position bewußt werden, sich ihre Ziele im Rahmen
des Möglichen gern ein Stück weit höher setzten und vor allem immer Beispiel an
weiblichen Persönlichkeiten nehmen sollte, die ihre Position mit hoher Entschei-
dungsgewalt oder in einer männerdominierenden Arbeit klar hervorgestellt hat, um
niemals aufzugeben oder sich an der Allgemeinheit zu orientieren; denn jeder ist in
der Lage, einen neuen Trend oder eine neue Bewegung ins Leben zu rufen.

3 Der Lösungsansatz und die Vorgehensweise

Um das eben erläuterte Problem anhand der gegebenen Statistik zu untersuchen, ist
der Einbezug verschiedener, z.T. zusammengefaßter Variablen notwendig. Aus die-
sem Grund wurde der vorliegende Fragebogen schrittweise auseinandergenommen
und nur die für das Thema relevanten Fragen herausgefiltert. Dazu war es zunächst
notwendig, die Geschlechter getrennt zu betrachten, auch die Gruppe der BWL–
Studenten wird vorerst außen vor gelassen und nur bei gravierenden Unterschieden
mit einbezogen. Nachdem diese Sortierung geschehen war, blieben vier Unterpunkte
übrig, die einzeln unter Einbezug von Fremdliteratur und anderen Studien diskutiert
werden können. Die Unterthemen lauten wie folgt: zunächst im Vordergrund stehend
das „Politische Interesse“, mit einbezogen die Gründe dafür. Als anschließenden
Punkt wurde die „Erweiterung des politischen Interesses“ anhand einiger Varia-
blen herausgearbeitet, welche selbstverständlich nahe an die politische Aktivität an-
grenzt, dennoch unter einer eigenen Überschrift genannt ist. Diese Vorgehensweise
liegt im Ermessen der Autoren. Der dritte zu untersuchende Punkt ist nun folglich
die „Politische Aktivität“, welche innerhalb von ‚wenig‘ bzw. ‚mäßig‘ bis ‚hoch‘
bzw. ‚stark‘ abgegrenzt wird. Schließlich wird im vierten Teil auf die
„Hintergründe und die Herkunft“ geschaut, welche aufschlußreiche Informationen
für einen Ausblick geben kann. Dieser genannte Lösungsansatz soll uns dabei helfen,
im Zusammenhang die bestehenden repräsentativen und untersuchten Tatsachen
auszuwerten und mit Hilfe von Zusammenfassen und Korrelationen einen Einblick in
die Welt des politischen Interesses, Aktivität und der Präsenz von Frauen zu
gewinnen, sowie gleichzeitig Ursachen für unsere erstellten Ergebnisse
herauszufinden. Es ist noch hinzuzufügen, daß es sich in der untersuchten Gruppe,
den Auswertungen und Rückschlüssen ausschließlich um deutsche Bürger handelt,
somit auch das Gesellschaftsbild von Deutschland unter diesem Thema behandelt
wird.
Damit dem Leser die Erläuterungen anhand der vorliegenden Fragen verdeutlicht
wird, ist im Anhang der Fragebogen mit den gekennzeichneten Fragen einzusehen,
des weiteren werden einige Grafiken zur Veranschaulichung aufgelistet sein.
Da das Thema sehr umfangreich ist, bitten wir den lesenden Interessenten um Ver-
ständnis, wenn an diversen Stellen nur kurz auf einen Sachverhalt eingegangen wird.
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Ferner ist darauf hinzuweisen, daß der Dank für die hervorragende PC–Arbeit, sowie
sämtliche graphische Darstellungen an Nico Pockel zu richten ist.

4 Das politische Interesse (Teil 1)

Um das politische Interesse der Befragten zu untersuchen, ist im Vordergrund die
Frage 0700 von entscheidender Bedeutung. Dazu wurden die beiden ersten Ant-
wortmöglichkeiten als eine bejahte Variable herausgefiltert, demgegenüber stehen
die letzten drei Möglichkeiten, welche als ‚nein‘ definiert wurden. Bevor die Ergeb-
nisse betrachtet werden, kann man zunächst davon ausgehen, daß bei den Politikwis-
senschaftsstudenten/inn/en ein höheres Interesse besteht im Vergleich zu den BWL-
Studenten. Demnach fallen auch die Prozentsätze aus. Wie erwartet liegt das Inter-
esse bei den Studentinnen (88,12 %) niedriger als bei ihren männlichen Kommilito-
nen (95,96 %). Der Unterschied im betriebswirtschaftlichen Studiengang ist jedoch
gravierender; hierbei erreichen die Frauen nur 40,0 % und die Herren 70,21 %. Es
wird schlußfolgernd deutlich, daß ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und
dem politischen Interesse besteht. Dies unterstreicht auch die errechnete Korrela-
tion, welche zwar nicht sehr hoch, bei der vorliegenden, repräsentativen Befragten-
anzahl jedoch maßgeblich und für unsere Verwendung geeignet ist, sie liegt bei –
0,23886. Es bleibt nun die Frage offen, wo dafür die Gründe liegen. Warum interes-
siert sich die moderne junge Frau weniger für Politik als ihre männlichen Mitbürger?
Nehmen wir zum Vergleich die Shell–Jugendstudie 2000 zu Hilfe. In ihr sind neben
den Befragungen im Band 2 ausführliche Interviews mit einzelnen Jugendlichen auf-
gelistet, welche jedoch keine hinreichenden Informationen liefern. Die aufgeführten
und ausgewerteten Ergebnisse im 1.Band geben mehr Aufschluß, wenn man das Ka-
pitel „Jugend und Politik“ vor sich hat. Hier liegt das Interesse an Politik (Stand
1999) in der Altersklasse von 15-24 Jahre bei den männlichen Befragten um 50 %,
die Frauen erreichen nur 37 %. Auch bei der Frage nach der Wahlbeteiligung ist die
Antwortmöglichkeit „Nein, habe daran kein Interesse“ von 19,4 % der Frauen ausge-
wählt wurden, die Männer erreichten nur 15,6 %. Doch auch die Shell–Jugendstudie
konnte keinen Aufschluß für die Hintergründe liefern. Betrachten wir uns nun die
Repräsentativbefragung vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter dem Titel
„Fraueninteressen und Frauenpolitik“. Kurz zu dieser Befragung, welche, dieses
Thema betreffend außerordentlich empfehlenswert ist; es wurden 2113 Interviews,
darunter mit 1113 Frauen, im Februar 2000 durchgeführt. In ihr finden sich Daten,
Statistiken und Auswertungen. Zu Beginn läßt sich in der Vorbemerkung ein sehr
interessanter Auszug entdecken, welcher an dieser Stelle zitiert wird: „Das gesell-
schaftliche Klima hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Die Perspek-
tive der Bevölkerung ist enger geworden und konzentriert sich stärker auf den Nah-
bereich. Das Ziel, die Gesellschaft mit zu prägen und zu verändern, hat an Bedeutung
verloren, persönliche Ziele ... haben an Bedeutung gewonnen. Politische Diskussio-
nen spielen in der Alltagskommunikation heute eine geringere Rolle... Die Bereit-
schaft zu politischen und gesellschaftlichem Engagement wird zunehmend an Bedin-
gungen geknüpft, vor allem an die Chance, in überschaubarer Zeit Erfolge erreichen
zu können und sich nicht bindend verpflichten zu müssen...“ Die Autoren behalten
sich vor, dazu einen Kommentar zu liefern.  Das Zitat spricht für sich und dem ist
nichts mehr hinzuzufügen.
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Auf der Suche nach weiteren Anhaltspunkten entdecken wir Fragen zu den Themen
„Fraueninteressen–Männerinteressen“ und finden hier einige Ansätze. Zunächst sind
sich 75 % der befragten  Frauen einig, daß es Ziele und Interessen gibt, die die mei-
sten Frauen untereinander verbinden (Tabelle 7). Dem gegenüber steht auch für 71 %
der weiblichen Interviewten fest, daß auch Interessen unter den Männern existieren,
welche diese miteinander verbinden. Es bleibt damit zwischenzeitlich festzustellen,
daß Männer und Frauen verschiedene Schwerpunkte in Sachen Interessen und Ziele
(auch politische) setzen. Nun ist herauszufinden, wo genau die Frauen ihre Prioritä-
ten setzen. In einer anderen Frage (Tabelle 5) sind verschiedene Interessengebiete
aufgelistet, wobei die Frauen jeweils die für sie persönlich bedeutendsten heraussu-
chen sollte.  Dabei steht an erster Stelle mit 89 % die gleiche Lohnzahlung für die
gleiche Tätigkeit gegenüber den Männern. Gleich darauf folgt mit 86 % eine gleiche
Altersversorgung auch bei Ausstieg aus dem Beruf für einige Zeit aufgrund der Fa-
milie. Einen ebenso sehr hohen Prozentsatz (84 %) erreicht das Ziel der gleichen
Aufstiegschancen. Mit 77 % wird auch ein stärkeres Ernstnehmen von sexueller Be-
lästigung von Frauen gefordert. Weitere Interessen mit über 50 % sind z.B. eine part-
nerschaftliche Teilung der Hausarbeit, höhere Anerkennung von nicht berufstätigen
Frauen mit Kindern und ein besserer Wiedereinstieg in den Beruf nach dem Erzie-
hungsurlaub. 54 % der Frauen möchten mehr Einfluß in der Politik.
Dieser kleine Auszug gibt uns die Möglichkeit, das geringere Interesse an der Politik
von Frauen zu hinterfragen. Die weiblichen Bürger setzen in ihrem Leben andere
Schwerpunkte, da sie von Grund auf mit anderen Problemen, oftmals alltäglichen,
konfrontiert werden. Diese Prioritäten, welche oben schon genannt wurden, gelten
primär dem Berufsleben und der Familie sowie ihrem eigenen gesellschaftlichen
Standpunkt. Jedem wird deutlich, daß diese angesprochenen Konfliktherde zwischen
Männern und Frauen wie (Schaubild 2 der o.a. Umfrage des Instituts Allensbach)
Karriere, Aufgabenteilung im Haushalt, Vorstellungen über Gleichberechtigung etc.
selten oder nie in unserer öffentlichen Politik angesprochen, diskutiert oder gar Ver-
änderungen getroffen werden, sondern statt dessen Dinge, die Frauen nicht unmittel-
bar betreffen und ihre eigenen Ziele nicht tangieren. Sofern es aber nicht geschieht,
daß die Probleme nicht wenigstens unter Einbezug der Öffentlichkeit diskutiert und
damit mehr Frauen ermutigt werden sich zu engagieren und deren Lösung gefordert
wird (siehe auch politische Aktivität im Teil 3), sind viele Frauen zum überwiegen-
den Teil mit sich selbst beschäftigt und demnach nicht an den derzeitigen und ständi-
gen Gesprächsthemen der Politik interessiert.

5 Die Erweiterung des politischen Interesses (Teil 2)

Unter politischer Interessenerweiterung verstehen wir Vorgänge bzw. Handlungen,
die über ein Interesse hinausgehen und sich stark der politischen Aktivität annähern.
Diese Einteilung wurde von uns aus dem Grund getroffen, da die folgenden Tätig-
keiten noch kein Eingreifen in die öffentliche Politik bedeuten, wo hingegen Wählen
oder Mitgliedschaften spürbare und unmittelbare Veränderungen bewirken können.
Um die Erweiterung des politischen Interesses anteilmäßig festzustellen, wurden
zwei Teilfragen aus der Frage 15 herausgefiltert. Dies ist zum einen die Frage nach
dem Besuch von politischen Veranstaltungen (1503), zum anderen die Frage nach
zusätzlichen Besuchen von Vorträgen, Kolloquien und Lehrveranstaltungen (1506).
Da die Teilfragen mit Werten von 1–6 abgestuft wurden, war es, um einen Trend
herauszufinden, nötig, den Mittelwert für Frauen und Männer getrennt zu berechnen.
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Bei der ersten Frage liegt dieser bei den männlichen Befragten bei 2,95, die weibli-
chen erreichten 2,72. Es ist demnach ein deutlicher Trend zu „wöchentlich“ erkenn-
bar. Bei der zweiten Frage liegt der Mittelwert beider Geschlechter nahezu gleich
auf; er findet sich bei 4 ein, was ein „monatliches“ Besuchen bedeutet. Man kann
unschwer erkennen, daß kein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern ver-
zeichnet werden konnte. Bei den BWL–Studenten ist dies ebenfalls der Fall, wobei
bei Frage 1503 eine Verschiebung Richtung 5,4 stattfindet, was die Bedeutung „sel-
tener“ bis „nie“ hat. Die Berechnung des Mittelwertes bei Frage 1506 ist gleich der
bei den Politologen.
Der nicht vorgefundene Unterschied zwischen den Geschlechtern bei dem Thema der
Erweiterung des politischen Interesses spiegelt sich in den Korrelationen (nur für die
Politikwissenschaftler genannt) wieder. Diese schwanken bei der Frage 1 um den
Wert – 0,077 bis – 0,00012 bei Frage 2. Doch dies soll uns nicht vor weiteren Analy-
sen abhalten.
Wir fassen noch mal zusammen. Punkt eins: in diesem Bereich existiert kein Unter-
schied zwischen Männern und Frauen, und wenn, dann nur sehr geringfügig; Punkt
zwei: der „Besuch“ - großräumig betrachtet - ist bei dem vorher bekundeten
Interesse doch sehr gering. Auch ist unverständlich, warum politische
Veranstaltungen mehr besucht werden als Vorträge o.ä. Wir gehen von einem
Mißverständnis seitens der Interviewten aus, welche, vor allem die Politologen, unter
politischen Veranstaltungen nicht öffentliche, sondern studieninterne, sprich:
reguläre Veranstaltungen verstanden haben. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet
würde diese Frage unbrauchbar gemacht worden sein. Auch Frage 2 läßt keine
weiteren Schlüsse ziehen. Grund dafür wird unter anderem die geringe
Befragtenanzahl sein, so daß diese Frage nicht repräsentativ genutzt werden kann.
Nehmen wir an dieser Stelle die Umfrage des Institutes Allensbach zu Hilfe, in wel-
cher sich eine aufgeschlüsselte Frage zur Tageszeitungslektüre findet. Hier ist es
möglich, herauszufinden, daß, wenn politisches Interesse besteht, dieses auch durch
Hinzuziehen von täglicher Information erweitert werden kann. Auf Seite 50 (Schau-
bild 6) wird deutlich, daß ein Unterschied besteht. Denn, während 76 % der Männer
„Politische Meldungen und Berichte aus Deutschland/Innenpolitik“ lesen, tun dies
nur 61 % der Frauen. Bei Auslandsberichten sind 66 % Männer interessiert,
hingegen lediglich 41 % Frauen. Auch der Wirtschaftsteil, welcher in unserer Zeit
eng mit der Politik verbunden ist, hat nur 22 % weibliche Interessenten, dem
gegenüber stehen 47 % männliche.
Aus diesen Ergebnissen lassen sich an dieser Stelle schon Vermutungen über die
Resultate bei dem kommenden Teil der politischen Aktivität anstellen. Denn es ist
nur möglich, politisch aktiv zu sein, wenn das nötige Basiswissen vorhanden ist, auf
welches dann Schritt für Schritt durch höhere Bildung aufgebaut werden kann. Denn
um „Mitreden“ zu können, muß man Wissen aufweisen und den Ehrgeiz zeigen,
niemals aufhören zu wollen, hinzu zu lernen. Wenn aber mehr Interesse an den
Frauenseiten (Mode, Haushaltsfragen, Kindererziehung) – bei 57 % in der Allensba-
cher Studie (Männer 3 %) – besteht, dann ist es nicht verwunderlich, wenn die
politische Aktivität dementsprechend ausfällt. In der eben schon genannten Studie
findet sich auf Seite 54 ein themenrelevanter Kommentar: „Insgesamt ist erstaunlich,
wie konstant sich viele Unterschiede im Interessenspektrum von Männern und
Frauen über Jahrzehnte hinweg erhalten haben, trotz der weitgehenden Angleichung
der Bildungsgänge. Es kann kein Zweifel bestehen, daß Frauen ihre
Einflußmöglichkeiten teilweise durch zu geringes Interesse an wichtigen
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gesellschaftlichen und politischen Bereichen wie beispielsweise an Wirtschaftsfragen
selbst beeinträchtigen.“ Harte aber wahre Worte. Es wird wieder deutlich, daß die
Frau sich in ihrer Figur im Kreis bewegt; und um diese Tatsache abzuändern, muß
sie selbst aktiv dagegen vorgehen.

6 Die politische Aktivität (Teil 3)

Wie eingangs schon erwähnt, wird die politische Aktivität von Frauen (im Vergleich
zu der von Männern) in verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese sollen die Stärke
der Aktivität abstufen. Auch hier gilt wieder, daß die Einteilung im Ermessen der
Verfasser erfolgt.
Als unterste Stufe der politischen Aktivität gilt die Teilnahme an Wahlen (Frage
1901-1904 / Wähler), sprich: der Wahlgang zur Urne. Dabei wird ein beabsichtigtes
Nicht-Wählen als politische Aktivität ausgeschlossen. Die nächstfolgende politische
Aktivität ist die Teilnahme an Demonstrationen, Lichterketten etc. (Frage 2002-
2005). Hierbei findet man zwar ein öffentliches Auftreten vor, man wirkt jedoch
nicht individuell. Darum folgt als nächstes die Teilnahme an Diskussionen in poli-
tischen Organisationen, auf öffentlichen Veranstaltungen oder in den Medien
(Frage 1403-1405 / von Antwort 01–04). Aktive Mitglieder in Bürgerbewegungen,
Gewerkschaften, Parteien und Jugendorganisationen (Frage 1701; 1702; 1801;
1802 / jeweils Antwort 02) nehmen die vorletzte Stufe der Aktivität in der Politik
ein. Amtsinhaber und Kandidaten bei Wahlen (Frage 1701; 1702; 1801; 1802 /
jeweils Antwort 01 // Frage 1901 –1904 / jeweils Antwort 01) erhalten die höchste
Aktivitätsstufe, da sie in der öffentlichen Politik präsent sind.
Das zahlende Mitglied in diversen Parteien oder Organisationen nimmt eine Sonder-
stellung ein, da hierbei nicht der Beweggrund und die Motivation erkennbar ist.
Darum wird dieser Fall nicht betrachtet, damit es nicht zu Mißverständnissen führt.
An der Fülle der zur Auswahl stehenden Fragen, welche im oberen Abschnitt nach
den aufgeführten Teilaktivitäten genannt wurden sind, ist erkennbar, daß dieser Teil
den umfangreichsten darstellt, wobei zusätzlich Fremdliteratur hinzugezogen wird.
Doch zunächst folgt die Auswertung der eigenen Ergebnisse unter Berücksichtigung
der o. a. Einteilung.
Die Teilnahme an Wahlen: Die Wahlbeteiligung bei Männern und Frauen für die
zur Auswahl stehenden Wahlarten liegt erstaunlich hoch und ist zwischen den Ge-
schlechtern fast gleich, wobei die Wählerinnen manchmal sogar ein paar Prozent-
punkte mehr verzeichnen. (Zur hohen Wahlbeteiligung ist noch hinzuzufügen, daß
wir es mit den Befragten fast ausschließlich mit Hochschulstudenten zu tun haben
und daß der Bildungsstand sehr aussagekräftig im Verhalten und Handeln in der heu-
tigen Gesellschaft ist; aus diesem Grund kann man z.B. anhand der Ergebnisse der
Wahlbeteiligung nicht von einer repräsentativen Menge ausgehen.)
Doch nun zu den Resultaten. Bei der Kommunalwahl beteiligten sich 85,86 % der
männlichen, „politologischen“ Befragten und  79,21 % der weiblichen. Ein anderes
Wahlverhalten ist bei den BWL–Studenten zu beobachten, hier gingen 74,47 % der
Männer zur Wahlurne und 90 % der Frauen. Bei der Landtags- und Bundestagswahl
ist ein Trend in Richtung höherer Wahlbeteiligung der Frauen zu beobachten, und
zwar bei BWL und Politikwissenschaft. Die Wählerinnen lagen bei der zuerst ge-
nannten Wahl in der PoWi mit 86,14 % ungefähr 1,5 % über den Männern. Die
BWL-erinnen mit 92,5 % sogar 5 % über ihren männlichen Kommilitonen. Auch die
Wahl zum Bundestag verlief ähnlich, die angehenden Politologinnen waren mit
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95,05 % bei der Wahl, die Herren mit 92,93 %. Ähnlich fiel das Ergebnis bei den
Betriebswirtschaftlern aus, hier lagen die Männer jedoch 1 % über ihren Kollegen
aus der „Politik“. Um schließlich sind noch die Wahlwerte bei der Europawahl zu
nennen; gleiche Ergebnisse bei den BWL-Student/inn/en wie bei der
Bundestagswahl, leicht darunter die PoWi–Student/inn/en, die Männer wählten mit
81,82 %, die Damen mit 80,20 %.  (Siehe auch Diagramme 1–4 im Anhang!)
Zusammengefaßt ist schließlich zu sagen, daß sich die Wahlbeteiligung von deut-
schen Männern und Frauen nahezu in einem Gleichgewicht befindet, und daß in un-
serer Studie kein Unterschied festgestellt werden konnte. Diese Tatsache belegt auch
die Korrelation zwischen dem Geschlecht und der Wahlteilnahme, sie liegt bei nur
0,076, was demnach keine Aussagekraft besitzt.
Dazu gleich noch ein paar begleitende Worte. Zunächst betrachten wir uns erneut die
Jugend Shell–Studie 2000 und finden hier auf Seite 264 eine Werteskala zur Beteili-
gung an den letzten Wahlen. Von den 4546 Gesamtbefragten (Alter zwischen 15-24)
ist ein leichter Überschuß der männlichen Wähler vorhanden (41,7 %), die weibli-
chen Befragten erreichten 39,3 %. Auch hier ist zwar ein Unterschied ersichtlich,
jedoch sehr geringfügig. Man muß zu dieser Studie noch hinzufügen, daß 29,3 %
noch nicht wahlberechtigt sind bzw. es waren. Das begründet die geringe Wahlbetei-
ligung.
In einem für diesen Teil hinzugezogenen Buch kann man nachlesen (S.  15), daß
nach „... 80 Jahren ... der verfassungsrechtlichen Verankerung des Frauenwahlrechts
in Deutschland ... Frauen in großem Maße von ihrem Wahlrecht Gebrauch...“ ma-
chen. „Besonders in den 70er und 80er Jahren verstärkte sich die Teilnahme von
Frauen am politischen Geschehen: Neben der gestiegenen Wahlbeteiligung und der
‚Angleichung  im Wahlverhalten der Geschlechter‘.“ Es handelt sich bei der vorlie-
genden Lektüre um das Buch von Birgit Meyer „Frauen im Männerbund“, in wel-
chem ebenfalls in einer Studie über die politische Präsenz von Frauen die Hinter-
gründe und Motivationen herausgefunden werden sollten. Allerdings handelte es sich
bei den Befragten um Parlamentarierinnen der älteren und der jüngeren Generation.
(Dieses Buch ist für jeden Interessenten dieser Problematik sehr empfehlenswert.)
Wir halten abschließend zu dieser Form der politischen Aktivität fest, daß es gegen-
über dem vermeintlich geringen Interesse an der Politik eine höhere Wahlbeteiligung
vorhanden ist. Man könnte darüber spekulieren, wo die Gründe dafür liegen. Viel-
leicht sehen viele Frauen in der Wahl den einzigen Weg, ihren Willen zum Ausdruck
zu bringen, denn dafür ist ihrer Ansicht nach kein hoher Zeitaufwand nötig und alles
verläuft „hinter geschlossenen Türen“. Dennoch sollte auch für den Gang zur Wahl
eine geeignete Vorbereitung getroffen werden, in Form von Einholen der Informa-
tion zu den Programmen der einzelnen Parteien oder Aneignung von Wissen über die
Struktur des zu Wählenden. Vielen ist noch immer unklar, was gewählt wird und
welche Auswirkung das Ergebnis schließlich auf die Regierungsstruktur in jeder
Ebene hat. Denn an diesem Punkt liegt ein Grund für die Wahlverdrossenheit;
Bürger lassen sich von Parolen oder Schlagwörtern leiten, ohne diese zu
hinterfragen, lassen sich von anderen Personengruppen mitziehen und beklagen sich
letztlich, „daß sich ja doch nichts geändert hat“. Hierbei liegt ein Problem der
Demokratie; die deutschen Bürger können zwar durch ihr Kreuz auf dem
Stimmzettel ihre Meinung und ihre Wünsche kundtun, doch daß diese zumeist auf
dem falschen Wege entstehen, bleibt unbeachtet (das gilt nicht nur für die Frauen).
Darum sollte in diesem Staat viel mehr für die politische Bildung bzw. zunächst für
die Motivation zur politischen Bildung getan werden. Angefangen in der Familie, in
den Schulen sowie in der Ausbildung und in der Ausübung der Berufe. Nur so
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können dann z.B. auch die Frauen von sich behaupten, Hintergrundwissen zu
besitzen und damit etwas anfangen zu können, dieses z.B. an die Öffentlichkeit
tragen oder es verwenden, um sich zu organisieren. (Dazu mehr in den beiden
folgenden Abschnitten.) Die Forderung nach Eigeninitiative wird auch an dieser
Stelle wieder laut!
Die Teilnahme an Demonstrationen, Lichterketten, etc.: Als nächst höhere politi-
sche Aktivität wurde die Teilnahme an Demonstrationen, Lichterketten, etc. ausge-
wählt. Hierbei handelt es sich um öffentliches Auftreten verbunden mit einer Mei-
nungsäußerung. Wie oben schon erwähnt, liegt jedoch keine individuelle Handlung
vor, welche den Teilnehmer aus der Menge herauskristallisiert. Es wird aber im Ge-
gensatz zu Wahlen ein gewisser Zeitraum investiert, und man kann davon ausgehen,
daß im Vorfeld Informationen eingeholt werden.
Die dafür relevante Frage 2000 in unserer Erhebung gibt ein zu begründendes Er-
gebnis wieder. Bei beiden untersuchten Gruppen liegt eine höhere Teilnahme der
Frauen  vor. Die Politologinnen erreichten 79,21 % und lagen damit 3,5 Prozent-
punkte über den Männern. Bei den BWL–Studentinnen fiel die Teilnahme sehr ge-
ring aus, sie nahmen mit 42,5 % teil, was 7,5 % über dem Ergebnis ihrer männlichen
Kommilitonen lag. Dennoch deutet die errechnete Korrelation Geschlecht –
Demonstrationsteilnahme auf keinen Zusammenhang hin, ihr Wert ist bei –0,0636.
Wir befinden uns in einer ähnlichen Ausgangslage wie bei der Wahlteilnahme, und
es bleibt bei diesem Unterpunkt lediglich noch hinzuzufügen, daß infolge einer über
die Jahre erhöhten Teilnahme an Wahlen, somit auch Teilnahmen am politischen
Geschehen,  die Frauen in gleicher Weise ihr verfassungsrechtlich verankertes Recht
zur freien Meinungsäußerung Art. 5 Grundgesetz nutzen und damit auch auf diesem
Wege ihren Willen zum Ausdruck bringen. In den folgenden Abschnitten wird sich
zeigen, ob dies auch für individuelle und öffentliche Handlungen gilt, denn es bleibt
zu vermuten, daß sie sich vorzugsweise in der Masse bewegen und vielleicht aus
Furcht vor der männlichen Konkurrenz bzw. „Übermacht“ lieber im Hintergrund
agieren.
Die Teilnahme an öffentlichen Diskussionen: Ob nun als Privatperson oder als
tätiges Mitglied in einer Organisation diskutiert wird, bleibt an dieser Stelle offen.
Auf jeden Fall handelt es sich um ein selbständiges Auftreten in der Öffentlichkeit
und unmittelbar vor Publikum oder Mitwirkenden. Es wird eine Meinung bzw.
Standpunkt vertreten und verteidigt. Dazu ist ein Vorbereitungszeitraum zum Ein-
holen von Fakten, Argumenten, Informationen zum gegebenen Sachverhalt notwen-
dig. Weiterhin erfordert ein solches Auftreten eine gute Portion an Selbstbewußtsein,
Überzeugungskraft, gutes Kommunikationsvermögen, sowie die Fähigkeit, sich nicht
leicht von seinem Standpunkt abbringen oder sich gar verunsichern zu lassen.
Die von uns ausgewählte Frage 14 behandelt die Diskussionen in politischen Organi-
sationen, auf öffentlichen Veranstaltungen und in den Medien. Und in allen drei Ka-
tegorien haben, wie schon vermutet, die Herren die Nase vorn. Die erste Diskussi-
onsmöglichkeit haben 23,23 % der „ politischen“ Männer bejaht, die Frauen im Ge-
gensatz nur 12,87 %. Auch bei der Teilnahme an Diskussionen auf öffentlichen Ver-
anstaltungen waren 22,22 % der Männer anwesend und 20,79 % der Frauen. Die
letzte Frage wurde nur sehr geringfügig bei beiden Geschlechtern bejaht, doch auch
hier lagen die Männer mit 9,09 % um 2 % höher als die Frauen. Da die Teilnahme
an derartigen Diskussionen bei den befragten Wirtschaftswissenschaftlern so ver-
schwindend gering waren, werden sie an dieser Stelle ausgelassen. Wenn wir hierzu
noch die Korrelationen daneben stellen, werden die angenommenen Differenzen
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deutlich. Vor allem bei der Frage 1403 liegt der Wert um die –0,152, nicht sehr re-
präsentativ, doch für unsere Zwecke ausreichend. Auch die Frage 1405 weist ein
Korrelation von – 0,05 auf.
Eine Erklärung für das aufgetretene Ergebnis wurde schon ansatzweise im vorherge-
henden Abschnitt geliefert, soll aber noch in den beiden folgenden näher ausgeführt
werden. Weiterhin sollte man sich Gedanken über die erwähnten verschiedenartigen
Interessen von Männern und Frauen machen, denn auch dieser Punkt fließt hierbei
mit ein.
Als anderer Ansatzpunkt kann eine Feststellung der Allensbacher Studie anführen; es
wurde in einer Frage (Tabelle 16 / Seite 49) danach gefragt, ob die Interviewten es
auch so empfinden, daß es bei politischen Diskussionen oft zu unnötigem Streit
führt. Das Ergebnis ist für das oben angeführte zutreffend: 44 % der Frauen bestätig-
ten diese Empfindung; jedoch nur 29 % der Männer sahen das auch so. Besteht also
doch bei den Frauen ein gewisser Respekt vor ihren männlichen Diskussionspart-
nern?
Aktive Mitglieder in öffentlichen Organisationen: Zu den zu Beginn schon ge-
nannten Organisationen zählen Parteien bzw. die entsprechenden Jugendorganisatio-
nen, Bürgerbewegungen und Gewerkschaften. Daß diese Aktivität einen relativ ho-
hen Rang einnimmt, sollte jedem verständlich sein. Denn das vorhandene Interesse
wird nicht nur durch Anreicherung von Information untermauert, sondern auch der
entwickelte Standpunkt nach außen getragen und sich vordergründig für die Realisie-
rung der Ziele eingesetzt, durch diverse Aktionen, Gewinnen von Anhängern, Ver-
fassen von Petitionen, etc.
Wie erwartet, ist auch an dieser Stelle eine geringere Vertretung der Frauen zu er-
kennen. Aktive Mitglieder in Parteien sind in unserer Studie 8,08 % der Männer und
1,98 % der Frauen. In den Jugendorganisationen finden wir 6,06 % unserer männli-
chen Befragten und wieder nur 1,98 % der weiblichen. In den Bürgerbewegungen
und Gewerkschaften sind jeweils 1,01 % der Politikstudenten vertreten, wobei in
den erst genannten 0,99 % Frauen anzutreffen sind, in den Bürgerbewegungen gar
nicht. Auch in diesem Fall war die betriebswirtschaftliche Vertretung so gering, daß
sie außer Betracht gelassen wird.
Auch bei der Betrachtung der ausgewählten Daten der Shell-Jugend-Studie 2000 ist
dieser Geschlechterunterschied erkennbar. Generell ist festzuhalten, daß der Organi-
siertheitsgrad der Jugendlichen leicht angestiegen ist. Dennoch liegen die Frauen mit
34,7 % hinter den Männern mit 48,5 % (Shell–Studie 2000, S. 275). In einer
weiteren Erhebung zur Frage von Mitgliedschaften in diversen Organisationen
finden wir in politischen Parteien 1,9 % der männlichen Befragten und 1,1 % der
weiblichen. Auch bei der Gewerkschaftsjugend sind die Männer mit 1,5 % öfter
vertreten als die Frauen mit 0,8 %. In Bürgervereinen zur Durchsetzung
gesellschaftlicher / politischer Ziele sind 1,5 % des männlichen Geschlechts und
wieder nur 0,6 % des weiblichen anzutreffen (Shell–Studie 2000, S. 276).
Einige Gründe wurden für diese Entwicklung ausgehend von dem politischen Inter-
esse schon erläutert. Wenn man also von dem Fakt der Frauen– und Männerinteres-
sen ausgeht, sollte man die Tatsache mit einbeziehen, daß es vielleicht notwendig
wäre - damit Frauen in öffentlichen Organisationen mehr vertreten sind - daß sie sich
selbst organisieren bzw. zur Durchsetzung ihrer Interessen mehr Frauenbewegungen
benötigen. Dieser Wunsch wird auch in der Allensbacher Studie deutlich. Bei der
Frage, ob sich frau organisieren sollte, um ihre Interessen zu vertreten, antworteten
73 % der weiblichen Befragten mit ‚ja‘; nur 43 % der Männer sahen dies genauso. Ist
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doch irgendwie erstaunlich. Sind die ‚nein‘–votierenden Männer der Ansicht, die
Fraueninteressen werden schon ausreichend in den bestehenden Organisationen ver-
treten, oder haben sie Angst vor einem unerwarteten Umschwung?
Bei einer nächsten Frage in dieser Studie geht es um die Notwendigkeit von Frauen-
bewegungen außerhalb der Parteien; dies bejahten 49 % der Frauen, nur 18 % der
Männer bestätigten dies auch.
Wenn es um Frauenbewegungen geht, sollten zwei Punkte aus dem Buch von Birgit
Meyer „Frauen im Männerbund“ nicht ausgelassen werden. Es handelt sich um die
Frauenorganisationen, die in der Nachkriegszeit 1945 entstanden sind und tätig wa-
ren. Zunächst konnte man von einer machtpolitischen Bescheidenheit sprechen, da
Machtfragen an die Frauengruppen nicht gestellt wurden. „Die Frauen gingen in der
Überlebens– und Sozialarbeit auf, während dessen gingen ihre politischen
Ansprüche und Forderungen unter.“ (Meyer, B., S. 295) Ferner ist noch ein weiterer
Punkt hinzuzufügen: in den ersten Jahren der Republik schienen die Frauen ihr
Engagement in Frauenausschüssen, -friedensgruppen, -verbänden nicht als politisch
zu definieren, denn „Politik bleibt überwiegend und fast selbstverständlich
‚Männersache‘“ (Meyer, B., S. 329). Vielleicht kann man davon sprechen, daß sich
eine gewisse unpolitische Tradition in solchen Organisationen bis heute durchgesetzt
hat; daß zwar letztlich von einem großen Teil die Vertretung durch
Frauenorganisationen gefordert wird bzw. erwünscht ist, jedoch gleichzeitig erkannt
wurde, daß diese kein ausschlaggebendes Durchsetzungsvermögen gegenüber den
großen politischen Organisationen besitzen und aus diesem Grund der
Mitgliederzuwachs nicht auffällig hoch ist. Dies verdeutlicht auch eine Frage in der
Allensbacher Studie auf den Seiten 34–36, in welchem die geeignetsten
Interessenvertreter von Frauen genannt werden sollten. Und an dieser Stelle
erreichen Frauenverbände, Frauenräte und Frauengruppen nur nachrangige
Positionen. Großes Vertrauen wird in engagierte Politikerinnen, Frauenbeauftragte
und prominente Frauen und Journalistinnen, die sich engagieren, gesteckt. Die erst
genannten erhalten nur Prozentsätze um die 10 %.
Die Amtsinhaber und Kandidaten in politischen Parteien und Organisationen:
Kommen wir nun abschließend zum schwierigsten Teil der politischen Aktivität;
unsere Aufmerksamkeit gilt nun den Personen, die ihr politisches Interesse zu einem
ehrenamtlichen Dienst oder zu einem Haupt- bzw. Nebenberuf gemacht haben. Man
könnte es vielleicht auch so umschreiben (Ausnahmen berücksichtigt), daß sie ihr
Leben zumindest teilweise der Politik verschrieben haben.
Bei unserer vorliegenden Studie wurden sämtliche Amtsinhaber und Kandidaten er-
hoben, und auch hier trifft uns kein überraschendes Ergebnis. Amtsinhaber in einer
Partei sind 4,04 % der Männer, und 1,98 % der Frauen. In den Jugendorganisationen
begegnet uns ein ähnliches Bild: 5,05 % der männlichen Befragten konnten eine
Amtsinhaberschaft bestätigen, Frauen nur zu 0,99 %. In den Bürgerbewegungen war
keine Frau ansässig, jedoch auch nur 1,01 % der Männer. Lediglich bei den Kandi-
daturen zur Kommunalwahl lagen die Frauen mit beinahe 4 Prozentpunkten über den
Männern und erreichten 5,94 %. Die anderen Kandidaturergebnisse waren zu gering,
um hier Erwähnung zu finden. Dies gilt ebenso für die Resultate der BWL–
Studenten. Die zusammengefaßte Korrelation von 1700–1702 liegt bei 0,2065 und
macht in unserem Fall einen Unterschied wieder deutlich.
Nun ist es schwierig, mit unserer Erhebung auf den Beruf des/r Politikers/in hin ab-
zuzielen, man kann mit dem derzeitigen Engagement und Aktivität sowie Präsenz
nur Vermutungen anstellen. Bevor wir mit einer Analyse und Wertung beginnen,
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möchten wir gern noch einmal die Allensbacher Studie einbeziehen. Drei sehr inter-
essante Fragestellungen sind für diesen Themenbereich äußerst interessant. Zum ei-
nen wurde danach gefragt (Seite 37/Tabelle 12), ob Politikerinnen Fraueninteressen
besser vertreten als ihre männlichen Kollegen – 56 % der Frauen bejahten dies. In
der nun folgenden Frage geht es darum, ob Fraueninteressen in der Politik
ausreichend berücksichtigt und vertreten werden – 68 % der Frauen verneinten dies.
In einer dritten Frage geht es darum, ob Frauenpolitik sinnvoll ist, auch dies
bestätigten 72 % der Frauen. Nun ist es schließlich fraglich, wenn doch Frauenpolitik
Sinn macht und die Fraueninteressen besser durch Politikerinnen vertreten werden,
warum geschieht dies dann nicht hinreichend? Sind einfach zu wenig Frauen in der
Politik präsent? Und die, die präsent sind, setzen sie sich zu wenig durch? Diese
Fragen gilt es im folgenden zu klären.
Der Frauenanteil lag in den 90er Jahren bei ungefähr 26 % im Deutschen Bundestag.
Auf Landesebene schwankt er zwischen 15 % und 35,5 %. „Von einer annähernd
gleichberechtigten – im Sinne von paritätischer – Präsenz kann angesichts der Da-
tenlage nicht gesprochen werden.“ ( Meyer, B., S. 15) Dennoch war ein „Anstieg der
weiblichen Kandidaturen für ein politisches Mandat“ (S. 16) zu verzeichnen. Es stellt
sich aber noch immer die Frage nach den Schwierigkeiten und Problemen, die ur-
sächlich für die niedrige Repräsentanz  anzuführen seien. Es wurde der Nachweis
dafür gefunden, daß Frauen in ihrem politischen Engagement bzw. ihrer politischen
Partizipation Defizite aufweisen würden. Laut Meyer wurden dafür „vielfältige,
nämlich strukturelle, situative, geschlechtsrollenbedingte und persönlichkeitsabhän-
gige Erklärungsansätze aufgeführt.“ Die politischen Aktivitäten und die politikrele-
vanten Eigenschaften wurden an der „männlichen Normalbiographie“ gemessen und
für defizitär befunden. D.h., daß den Frauen bestimmte Kompetenzen und Ressour-
cen fehlen, um es den Männern gleich zu tun. Diese Feststellung führt jedoch neben-
her auch dazu, daß frau sich in einer Art „Opferperspektive“ wiederfindet, Opfer der
patriarchalischen Verhältnisse, eine ungewollte Dramatisierung ist eingeschlossen.
Man kann demnach von geschlechtsbezogenen Besonderheiten sprechen, die den
Weg von Frauen in eine politische Zukunft noch steiniger gestalten. Folgende polare
Gegenüberstellungen lassen sich laut Meyer finden ( S. 36): „

• eher egalitäre versus hierarchische Orientierung
• Flexibilität versus Rigidität in der Artikulation der politischen Position
• Kommunikatives versus strategisches Machtverständnis
• Prozeßorientiertes versus zielorientiertes Denken
• Personenbezogenheit versus Sachbezogenheit
• Kooperatives versus konkurrentes Verhalten
• Laien- und Alltagswissen versus Expertenwissen
• Interdisziplinäres Denken und Vernetzen versus Ressortdenken
• Betroffenheit versus Abstraktheit
• Kompetenzorientierung versus Karriereplanung.“

Selbstverständlich ist keine zwingende Bindung einer Charakterisierung an die
Frauen vorgesehen, sondern die These besteht darin, daß Frauen und Männer auf-
grund der „Geschlechterpolarisierung moderner Gesellschaften ... unterschiedliche
Stile und Orientierungen im Politischen herausgebildet haben.“ Wenn frau in den
Beruf der Politik einsteigt, werden an sie besonders hohe Ansprüche im Bereich der
Flexibilität, Zeitinvestition, Kommunikationsintensität und physische und psychische
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Stabilität gestellt. Sie sind dem Zwang zur Anpassung an männliche Arbeits- und
Lebensformen unterworfen. Die jüngeren Parlamentarierinnen, so Meyer, beschrei-
ben sich selbst als klar, dynamisch, arbeitsorientiert, entschlußfreudig und durchset-
zungsfähig, auch Eigenschaften wie Mut, Einsatzbereitschaft, Ehrgeiz, Belastbarkeit
und den Willen, politische Verantwortung zu übernehmen,  lassen sich vernehmen.
Folgen dieses Einsatzes lassen nicht lang auf sich warten: „Kompromisse,
psychische Belastungen und körperliche Überanstrengung sind vor allem für Frauen
in politischen Positionen vorprogrammiert, solange Politik als Beruf überwiegend
männlich strukturiert und dominiert bleibt und politisches Engagement auf eine
starke Vereinseitigung in der persönlichen Lebenspraxis hinausläuft, die viele Frauen
nicht hinzunehmen bereit sind.“ (Meyer,B., S. 342)
Was veranlaßt aber die 4 % aller deutschen Frauen dazu, in eine Partei einzutreten
und sich für ein höheres und einflußreicheres Amt zu bewerben, obwohl der Beruf
als Politikerin doch ein widriges Geschäft ist? Viele betrachten ihre politische Arbeit
als Eigenes, Zusätzliches und Freiwilliges, aus dem sie bei Bedarf auch wieder aus-
steigen können. Bei anderen wirkt eher die moralische Verpflichtung: „Wenn ich ge-
braucht werde, dann bin ich da!“ Andere wiederum besitzen ein vitales Gerechtig-
keitsbedürfnis, den Wunsch, die Welt besser zu gestalten, oder ein persönliches Ver-
antwortungsgefühl gegenüber den gesellschaftlichen Zuständen, der Wille nach Auf-
lehnung gegen als ungerecht empfundene Machtverhältnisse. Manche wollen auch
lediglich die Geschicke des Landes mitgestalten oder die Demokratie verwirklichen:
„Politik ist eine Sucht wie das Rauchen.“ Andere Motivationen sind „die abwechs-
lungsreiche Fülle und hochinteressante Vielfalt der Aufgaben sowie die Möglichkeit,
weltweit interessante Menschen kennenzulernen.“ (Meyer, B., S. 344)
Doch was auch immer die Motivation darstellt, die Belastungen und Barrieren blei-
ben die gleichen, auch wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, was
im nächsten Teil noch näher erläutert wird.
Doch wo bleibt bei all dem die Frauenpolitik? Das ist leider auch ein rotes Tuch in
der modernen Politik. Viele der befragten Parlamentarierinnen geben zu, daß Frauen-
fragen nicht selten zu Karrierebremsen werden können, und daß eine „Profilierung
als frauenpolitisch Engagierte ... nur unter besonders günstigen partei– und gesamt-
politischen Voraussetzungen möglich“ ist (Meyer, B., S. 353). Viele bestreiten sogar
die Legitimität von Frauenpolitik. Doch wie um alles in der Welt soll sich denn je-
mals unter diesen Voraussetzungen etwas verändern? Man könnte die Politik
schlichtweg als eine „eingefahrene Karre“ bezeichnen. Liegt nicht ein Fünkchen
Hoffnung in unserem Nachwuchs, im bewußten Heranziehen junger Politiker und
Politikerinnen, die auch gewillt sind, alte Traditionen zu brechen und in unsere Poli-
tik einen Modernisierungsvorgang in Bewegung zu setzen? Doch bei der Betrach-
tung der heranwachsenden Generation kann einem schnell die Hoffnung wieder ent-
schwinden.

7 Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit (Teil 4)

Abschließend soll noch über die alltäglichen Abläufe gesprochen werden, die die
Berufswahl zur Politikerin mehr oder weniger fördern.
In unserem Fragebogen ging es bei den beiden angegebenen Fragen um das gesellige
Beisammensein und das Erledigen von Hausarbeiten. Bei dem ersteren gibt es ge-
schlechtlich betrachtet keine Unterschiede, beide finden sich zwischen „monatlich“
und „seltener“ ein (welch‘ fleißige Studenten wir doch haben!). Die BWL–er sind
etwas partyfreudiger und bewegen sich bei „wöchentlich“. Bei der Frage nach Tä-
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tigkeiten im Haushalt sind keine Differenzen zwischen den Studiengängen zu ver-
zeichnen; die Frauen arbeiten „täglich“ bis „mehrmals wöchentlich“, die Männer
nur das letztere.
Doch nun ist es bei unserer Erhebungsgruppe schwierig von täglicher und mehrfa-
cher Belastung zu sprechen. Der größte Anteil wird noch keine eigene Familie ha-
ben, geschweige denn einen eigenen Haushalt führen, oder einen zukunftsfähigen
Partner besitzen. Aus diesem Grund ist es notwendig, andere aufschlußreiche Lite-
ratur hinzuzuziehen, um Vergleiche anstellen zu können.
Hilfreich ist das schon bekannte Buch von Frau Birgit Meyer; sie stellt fest, daß Par-
lamentarierinnen heute keine „Entweder-Oder-Frauen“ mehr sind. Sie wollen sich
nicht davon abhalten lassen, eine Familie zu gründen (dies gilt übrigens auch für an-
dere arbeitsintensive Berufe; nur das in der Politik das „in der Öffentlichkeit Stehen“
berücksichtigt werden muß). Im allgemeinen sind sie nicht nur auf die aktive Förde-
rung und Unterstützung ihrer Parteikollegen, sondern auch ihrer Männer angewiesen.
Diese sind noch ungeübt in der Rolle von Karrierebegleitern. Es ist keine Selbstver-
ständlichkeit, daß die Männer ihre Frauen bei ihren beruflichen und politischen Am-
bitionen selbstlos unterstützen; und die wenigsten sind stolz auf ihre Frauen im Bun-
destag. Das zweite ist, daß die politisch aktive Frau „Ehefrau / Partnerin und Mutter
... gleichzeitig Expertin und Erste Frau in ihrer Partei, in der Fraktion, in der Poli-
tik“ sein will (S. 312). Man soll ihnen die Mehrfachbelastung nach Möglichkeit nicht
ansehen; Zeit für Hobbys bleibt keine mehr; es wird notorisch zu wenig geschlafen;
der Freundeskreis wird immer kleiner; das Privatleben immer eingeschränkter. Die
Kinder werden von den Großeltern oder Tagesmüttern betreut, und es entsteht ein
subjektives Verlustgefühl. Damit „gerät ihnen die Familientätigkeit und die Verant-
wortung für diese oft zur Barriere“ (S. 341). Sie müssen Rechenschaft vor der Öf-
fentlichkeit ablegen, ob sie als Politikerinnen auch gute Mütter und Partnerinnen
sind; so ist die Familie in der Außenerwartung und Bewertung durch Medien kontra-
produktiv; auch weil heutige Politikerinnen meist beides parallel leben: Familien-
gründungsphase und Karrierebeginn.
Auch Angela Merkel stellt in einem Interview fest, daß das Private schon sehr viel
schwerer ist zu bewahren, doch daß man das weiß, bevor man sich in einem solchen
Amt engagiert.
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Der Einfluß von Veränderungswille, Erkenntnisinteresse und Unzufriedenheit
auf die politischen Aktivität von PolitikwissenschaftsstudentInnen – Überprü-

fung eines Strukturmodells

von Anne Walde und Petra Rostock

1 Praktische Aufgabenstellung und Theoretisches Problem

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie ist die Aufgabe, zwei oder mehr Variablen
auf ihre strukturellen Zusammenhänge in Verbindung mit politischer Aktivität zu
untersuchen. Wir stützen uns hierfür auf die Umfrage zur politischen Aktivität von
Studierenden, die im WS 1999/2000 im Proseminar „Methoden der empirischen So-
zialforschung (Methoden I)“ durchgeführt wurde. Dabei verwenden wir ausschließ-
lich die Daten der Politikstudentinnen. (Die im folgenden verwendeten weiblichen
Formen beziehen sich sowohl auf Frauen als auch auf Männer.)
Unsere These lautet: Wer Politikwissenschaft studiert, um in die Politik besser ein-
greifen zu können (v1101) bzw. sie besser durchschauen möchte (v1102), ist poli-
tisch aktiv. Wer unzufrieden mit der eigenen sozialen Situation ist (v2401),1 ist poli-
tisch aktiv und studiert Politikwissenschaft, um besser in die Politik eingreifen zu
können (v1101).

2 Literaturübersicht zur Definition politischer Aktivität

Laut dtv-Lexikon ist Politik „konsequentes und zielbewußtes Handeln, i.w.S. jede
Beschäftigung mit und jede Einflussnahme auf Gestaltung und Ordnung des Ge-
meinwesens.“2

Auch bei Aristoteles ist derjenige Mensch politisch, der sich am öffentlichen Ge-
meinleben beteiligt: „Die Unterscheidung von oikos und polis, Haus und Staat, bildet
das Kernstück der aristotelischen Lehre von Politik. Auf ihr fußt der zweite Begriff
des Politischen: Politische Philosophie ist die Lehre von den menschlichen Gemein-
schaften (...) Der Raum des Politischen ist das Öffentliche, der Bereich des Hauses
das Private.“3

Dass der Ausdruck „politisch“ aber noch auf ganz unterschiedliche Weise definiert
werden kann, zeigt ein Blick in die modernere Wissenschaftsliteratur:
„Der polemische Charakter beherrscht vor allem auch den Sprachgebrauch des Wor-
tes politisch selbst (...). In  der Ausdrucksweise der innerstaatlichen Tagespolemik
wird „politisch“ heute oft gleichbedeutend mit „parteipolitisch“ gebraucht", schreibt
Carl Schmitt in seinem Aufsatz „Der Begriff des Politischen“.4

3 Definition von politischer Aktivität

Wie bei Carl Schmitt geht auch unsere Definition von „politisch“ über die polemisie-
rende Gleichbedeutung mit „parteipolitisch“ hinaus. Da für uns politisch aktiv ist,
wer sich aktiv, d.h. selbst handelnd, am öffentlichen Gemeinleben beteiligt - wobei

                                          
1 Siehe Anhang Schaubild 1.
2 dtv-Lexikon.
3 In: Braun; Heine; Opolka: Politische Philosophie. Ein Lesebuch. Seite 56.
4 Carl Schmitt in: Münkler: Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Ein Lesebuch. Seite 42.
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wir uns auf die Definition des dtv-Lexikon sowie auf Aristoteles beziehen - setzt sich
unsere Variable für politische Aktivität aus folgenden Indikatoren zusammen:

1. Beteiligung an Demonstrationen, Lichterketten und anderen Aktionen (Frage 20)5

2. Diskussion von politischen Ereignissen und Entwicklungen in einer politischen
Organisation (Frage 14)
3. Diskussion von politischen Ereignissen und Entwicklungen auf öffentlichen Ver-
anstaltungen (Frage 14)
4. Besuch von politischen Veranstaltungen (Frage 15)
5. Teilnahme an Vorträgen/ Kolloquien/ zusätzlichen Lehrveranstaltungen (Frage 15)

4 Beschreibung des Lösungsweges

Da sich der Fragebogen nur auf eine Stichprobe von Politikstudentinnen bezieht, die
nicht repräsentativ für die gesamte Grundgesamtheit ist, müssen zuerst alle Daten so
gewichtet werden, dass sie der Verteilung in der Grundgesamtheit entsprechen.
Um die Indikatoren für unsere Variable für politische Aktivität zusammenfassen zu
können, geben wir den Ausprägungen für höchste politische Aktivität den Wert
„sechs“ und stufen die anderen Werte entsprechend ab. Daraus ergibt sich für den
Indikator v1403 (neue Variable v1413) „Diskutierst du politische Ereignisse und
Entwicklungen in einer politischen Organisation?“  folgendes:

täglich = 6
mehrmals wöchentlich = 5
wöchentlich = 4
monatlich = 3
seltener = 2
nie = 1

Mit dem Indikator v1404 „Diskutierst du politische Ereignisse und Entwicklungen
auf öffentlichen Veranstaltungen?“ verfahren wir analog und erhalten v1414.
Indikator v2000 „Beteiligst du dich an Demonstrationen, Lichterketten und anderen
politischen Aktionen?“ bleibt unverändert.
Unsere „neue“ Variable für politische Aktivität v5001 ergibt sich aus der Kombina-
tion unserer Indikatoren v1413 + v1414 + v2000.
Durch das Pluszeichen geben wir den Werten der Variablen eine erweiterte Rangord-
nung. Der maximal zu erreichende Wert im Sinne von höchster politischer Aktivität
ist "17". Das würde bedeuten, dass der Proband täglich politische Ereignisse und
Entwicklungen in einer politischen Organisation und auf öffentlichen Veranstaltun-
gen diskutiert und sich bei jeder Gelegenheit an Demonstrationen, Lichterketten und
anderen politischen Aktionen beteiligt. Die Rangfolge stuft sich bis auf den niedrig-
sten Wert "3" ab. Dieser tritt relativ häufig auf, der größte  erreichte Wert "13" exi-
stiert dagegen nur zweimal.6

Um nach unserer These „Wer mit seiner sozialen Situation unzufrieden ist, ist auch
politisch aktiv“ eine positive Korrelation zu erhalten, werden die Werte bei v1101
vertauscht, woraus v1111 entsteht. Die Korrelationen von v5001, v1111, v1102 und
v 2401 konstituieren sich hiermit folgendermaßen:

                                          
5 Siehe Anhang Schaubild 2.
6 Siehe Anhang Schaubild 3.
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Korrelationen
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Korrelation nach Pearson
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N
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N

V5001

V2401
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V5001 V2401 V1111 V1102

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 

Trotz des sehr signifikanten Ergebnisses bei der Korrelation von v1111 mit v5001
(0,373**) erweitern wir unsere Variable für politische Aktivität, um festzustellen,
inwieweit dies die Korrelation verändern wird.
Durch die Hinzunahme von v1516 und v1523, die aus der Umkodierung – die höch-
ste Ausprägung bekommt wieder den Wert "6" – von v1506 sowie v1503 hervorge-
hen, ergibt sich die neue Variable v6000 (d.h. v6000 = v5000 + v1516 + v1523). Bei
dieser wäre der höchste Wert für politische Aktivität "29". In der Studie wurde dieser
nicht erreicht, der größte Wert beträgt "22".7

Die Korrelationen stellen sich so dar:

Korrelationen

1,000 ,052 ,430** ,066

, ,518 ,000 ,420

157 157 112 150

,052 1,000 ,158 -,081

,518 , ,095 ,320

157 162 113 152

,430** ,158 1,000 -,021

,000 ,095 , ,822

112 113 114 113

,066 -,081 -,021 1,000
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150 152 113 152

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

V6000

V2401

V1111

V1102

V6000 V2401 V1111 V1102

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 

                                          
7 Siehe Anhang Schaubild 4.
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5 Interpretation der Ergebnisse

Generell lässt sich sagen, dass unsere These vorläufig und auch nur teilweise  bestä-
tigt ist. Bei den beiden Varianten der Korrelation besteht ein starker Zusammenhang
zwischen politischer Aktivität und dem Studiengrund, besser in die Politik eingreifen
zu können. Das äußert sich in den sehr signifikanten Korrelationswerten. Ein ver-
nachlässigbar geringer bzw. gar kein Zusammenhang ergibt die Korrelation der
zweiten Variablen für den Studiengrund mit politischer Aktivität, wodurch der ent-
sprechende Teil unserer These falsifiziert wird.
Auch unsere Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit der
sozialen Situation der Studierenden und der politischen Aktivität existiert, wurde
nicht verifiziert, d.h., Unzufriedenheit bedingt nicht notwendigerweise höhere politi-
sche Aktivität.
Als Endergebnis stellt sich deshalb die Korrelation mit v6000 dar. Diese beinhaltet,
dass

• wer sich an Demonstrationen, Lichterketten und anderen politischen Aktionen
beteiligt oder
• in einer politischen Organisation oder auf öffentlichen Veranstaltungen politi-
sche Ereignisse und Entwicklungen diskutiert oder
• politische Veranstaltungen / Vorträge / Kolloquien / zusätzliche Lehrveranstal-
tungen besucht,

politisch aktiv ist (wobei eine Rangordnung hinsichtlich der Aktivität besteht s.o.),
was sich bei einer Korrelation mit "ich studiere Politikwissenschaft, um besser in die
Politik eingreifen zu können" in einem Wert von 0,430** ausdrückt.
Abschließend läßt sich festhalten, dass unsere Teilthese "Wer Politikwissenschaft
studiert, um in die Politik besser eingreifen zu können, ist politisch aktiv", vorläufig
verifiziert ist.

6 Ausblick: Kritische Anmerkungen

Im Verlauf unserer Studie ergaben sich verschiedene Probleme, die wir hier kurz
darstellen möchten.
Der erste (Selbst-)Kritikpunkt lautet, dass unsere Vorgehensweise nicht immer der
Logik einer wissenschaftlichen Studie folgte, d.h., obwohl wir wie in 1. beschrieben
die Variablen entsprechend unserer am Anfang aufgestellten These auswählten,
wurde die Selektion dieser von dem Wunsch nach hohen Korrelationen beeinflusst.
Ein zweites Problem ergab sich bei der Arbeit mit dem Programm SPSS, das sich für
unsere Berechnungen nicht als optimal erwies. In vielen der von uns verwendenten
Variablen tauchten "missing values" auf, die die Ursache für verzerrte Ergebnisse
sind.
Außerdem gingen bei Unterbrechung der Arbeit trotz Abspeicherung Daten verloren
(z.B. mußte der Filter jedesmal erneut eingestellt werden, was die Gefahr des
Vergessens desselben in sich barg und damit falsche Berechnungen ergab;
überschriebene Daten blieben nicht erhalten).
Als Fazit lässt sich sagen, dass die Studie für uns eine sinnvolle Fortführung der Be-
fragung war. Interessant wäre nun festzustellen, welche Auswirkungen der aufgrund
der Überprüfung des Meßmodells überarbeitete Fragebogen auf unsere Studie hätte.
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7 Anhang

Schaubild 1:
Frage 20: Beteiligst du dich an Demonstrationen, Lichterketten und anderen politi-
schen Aktionen?

Schaubild 2:
Frage 24: Wie zufrieden bist du mit deiner sozialen Situation als Studentin?

Schaubild 3:
Häufigkeiten für v5001:
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Schaubild 4:
Häufigkeiten für v6000:

Fälle gewichtet nach VAR00001
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Der Veränderungswille – Ursache politischer Aktivität?

von Silvia Weber

1 Das Problem

1.1 Forschungsanstoß und Forschungsstand

Es gibt jede Menge Studien, die sich mit Einstellungen von Jugendlichen im Alter
von 16 bis 29 Jahren zur Politik und deren politische Betätigung ebenso beschäftigen
wie mit Veränderungen der Partizipationsmöglichkeiten und des Politikverständnis-
ses.
Doch wie ist es um die politische Aktivität von Studenten der Politikwissenschaft be-
stellt, die zwar ein (marginaler) Teil der Jugend sind, an die man aber, da sie dieses
Studienfach gewählt haben, höhere Ansprüche stellen darf? Unter welchen Voraus-
setzungen, auf welche Art und innerhalb welcher Institutionen nehmen genannte Stu-
denten am politischen Leben teil? Die (der Verfasserin) vorliegende Literatur hat
sich dieser speziellen Personengruppe bisher noch nicht angenommen. Jedoch kann
man aus ihr einige, auf die Jugendlichen im Allgemeinen anwendbare Beobachtun-
gen entnehmen. Eine Untersuchung von Schulabgängern, die 1992/93 in Leipzig und
Bremen durchgeführt wurde, sagt aus, dass sich die Abiturienten zu über 50 % eine
eigene zukünftige politische Aktivität vorstellen können.1 Eine Befragung unter 16-
bis 34-jährigen in Bayern aus dem Jahre 1995 belegt die geringere Bedeutung von
politischen Parteien gegenüber Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen und ähnlichen
alternativen Gruppierungen.2 Eine weitere Studie, die 1992 mit 16- bis 29-jährigen
Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland initiiert wurde, gibt einigen Aufschluss
über Bedingungen und Art der politischen Aktivität. So hat die Politikforschung be-
legt, dass politisches Interesse ein bedeutender Indikator für die Wahrscheinlichkeit
ist, sich aktiv politisch zu betätigen. Das Interesse verstärkt sich mit zunehmenden
Alter. Die Studie untersucht ausserdem die Art der organisatorischen Bindungen und
stellt fest, dass 29 % der traditionell in Parteien, Interessenverbänden u.ä. gebunde-
nen Personen Abiturienten sind, wogegen sie bei den informellen, alternativen Grup-
pen einen Anteil von ca. 52 % ausmachen; daraus wird der Schluss gezogen, dass
sich politische Aktivität in ”informelle Institutionen” verlagert. Ebenso beobachtet
diese Studie bei Männern einen höheren Organisationsgrad in Verbänden.3 Eine
weitere Untersuchung beleuchtet einen feministischen Standpunkt. Danach interpre-
tieren die Autorinnen das Ergebnis, welches Männer gegenüber Frauen als stärker
politisch interessiert darstellte,4 mit einer These, wonach Frauen kein geringeres po-
litisches Interesse haben, sondern ”daß Frauen ihr Interesse an Politik auf andere
Weise artikulieren und dabei auch einen Zugang zur Politik dokumentieren, der ei-
gene Maßstäbe für das, was in ihren Augen politisch relevant ist, entwickelt hat.

                                          
1 S. Fobe/Hartung/Irmert (1994) in: ZAROF. Die Frage lautete sinngemäß: Können Sie sich vorstel-
len, politisch aktiv zu sein? Darauf antworteten 8 % der Abiturienten ”ja, ständig”, 48 % ”ja, in be-
stimmten Situationen”, 35 % mit ”nein, wahrscheinlich nicht” und 9 % ”nein, nie”.
2 S. Jung (1996) in: Hanns-Seidel-Stiftung (Hrsg.) S. 12 ff.
3 S. Schneider (1995) in: Hoffmann-Lange (Hrsg.) S. 279 ff.
4 S. Feist/Wendt (1994) in: Hildebrandt/Winkler (Hrsg.) S. 187 ff. 70 % der befragten Männer im
Alter von 16 bis 24 mit höherer Bildung äußerten starkes politisches Interesse. Dem gegenüber stan-
den 49 % der Frauen mit gleicher Altersstruktur und Bildungsstufe.
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Viele Frauen, vor allem die jüngeren, haben sich von dem traditionellen, engen Poli-
tikbegriff, der sich primär an institutionalisierter Partei- oder Regierungspolitik ori-
entiert, gelöst.” Frauen haben sodann Interesse an politischen Inhalten, die ihren Le-
bensraum betreffen.

1.2 Fragestellung

Die vorliegende Studie interessiert sich für die politische Aktivität der Politikwissen-
schaftstudierenden der Universität Leipzig. Insbesondere will sie untersuchen, ob die
Aktivität in einem Zusammenhang mit der Frage steht, Politologie zu studieren, um
besser in die Politik eingreifen zu können. Es wäre möglich, dass Studenten auf die-
ses Ziel schon während des Studiums hinarbeiten und sich deshalb aktiv politisch
betätigen. Das Problem lautet also: Es gibt Studenten der Politikwissenschaft, die
politisch aktiver sind als ihre Kommilitonen. Ist es eine Erklärung, dass das Ziel des
besseren Eingreifen-Wollens verschieden stark ausgeprägt ist? Gibt es Differenzen in
der politischen Aktivität und in den Studienziel des Eingreifen-Wollens zwischen
den Geschlechtern? Desweiteren soll untersucht werden, ob sich die naheliegende
Vermutung bestätigt, dass sich Politologiestudenten stärker politisch betätigen als
Studenten der  Wirtschaftswissenschaften.

1.3 Arbeitshypothesen

1. Das Studienziel beeinflusst die politische Aktivität, d.h., die Wahrscheinlichkeit,
sich politisch aktiv zu betätigen, ist größer, wenn ein Studienziel darin besteht,
besser in die Politik eingreifen zu wollen.
2. Männliche Studierende haben häufiger das genannte Ziel und sind daher politisch
aktiver.
3. Studenten der Politikwissenschaft sind politisch aktiver als Studierende der Wirt-
schaftswissenschaften.

2 Das Material

2.1 Methode der Datenerhebung

Im Wintersemester 1999/2000 führten Teilnehmer der Seminargruppe ”Methoden
der empirischen Sozialforschung” mündliche Interviews unter Studenten der
Politikwissenschaft und der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Leipzig
durch. Dazu wurde ein im Seminar erarbeiteter vollstandardisierter Fragebogen mit
vorwiegend geschlossenen, aber auch wenigen offenen und halboffenen Fragen ver-
wendet. Die erhobenen Daten dieses Fragebogens bilden die Grundlage der vorlie-
genden empirischen Studie.
Die Hypothesen sollen mittels dieser Primärdaten untersucht werden. Innerhalb der
Fallstudie wird eine vergleichende Analyse vorgenommen. Die erhobenen Indivi-
dualdaten einer Zufallsauswahl von Politikwissenschaftstudenten wird mit Gewich-
tungsfaktoren multipliziert, um die Repräsentativität der Stichprobe zu unterstützen;
für die Vergleichsgruppen standen keine Gewichtungsdaten zur Verfügung, so dass
für diese kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben werden kann.
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2.2 Operationalisierung

Von 288 Fragebögen wurden 200 von Studenten der Politikwissenschaft ausgefüllt.
Um ein Konstrukt für die Variable ”Politische Aktivität” zu bilden, wurden die Ant-
worten auf die Fragen nach
• Partei- bzw. Jugendorganisationszugehörigkeit (v1701, v1702);
• Mitgliedschaft in gesellschaftlichen, sozialen und politischen Gruppierungen (Bür-
gerbewegung: v1801, Gewerkschaft: v1802, Studentenverein: v1803, Umwelt-
gruppe: v1806);5

• der diesen innewohnenden Aktivität (Amtsinhaber, aktives Mitglied, zahlendes
Mitglied);
• Art der Wahlbeteiligung (bei Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europa-
wahl: v1901 – v1904; Kandidat, Wähler, Nichtwähler);
• Häufigkeit der Diskussion in einer politischen Organisation (v1403), auf einer  öf-
fentlichen Veranstaltung (v1404), in den Medien (v1405) und
• Häufigkeit der Besuche an politischen Veranstaltungen (v1503) und der Teilnahme
an Demonstrationen und anderen politischen Aktionen (v2000)
verwendet.
Die zu erklärende und somit abhängige Variable ”Politische Aktivität” (pa) ist in fol-
gender Rangordnung skaliert:
• ”1” für keine Aktivität
• ”2” für geringe Aktivität (beinhaltet mindestens zweimal Wert ”5” der Variablen
v1403/04/05, v1503 bzw. Wert ”2” der Variable v2000 oder aktive Wahlbeteili-
gung6)
• ”3” für mittlere Aktivität (beinhaltet mindestens und voneinander unabhängig den
Wert ”4” der Variablen v1403/04/05, v1503 oder höchstens Wert ”3” der Variable
v2000 oder mindestens Wert ”1” (Mitglied) der Variablen v1701/02,
v1801/02/03/06)
• ”4” für hohe Aktivität (beinhaltet Wert ”2” (aktives Mitglied) der Variablen
v1701/02, v1801/02/03/06 oder Wert ”01” (Kandidat) der Variable v1901/02 mit
jeweils der Bedingung mindestens Wert ”3” der Variablen v1403/04; um Nichtmit-
glieder zu berücksichtigen sind deren Bedingungen mindestens zweimal den Wert
”3” der Variablen v1403/04/05, v1503 bzw. Wert ”4” von v2000)
• ”5” für sehr hohe Aktivität (beinhaltet mindestens die Werte ”2” der Variablen
v1701/02, v1801/02/03/06 zuzüglich mindestens Wert ”2” der Variablen v1403 oder
v1404; zu Berücksichtigung der Nichtmitglieder mindestens die Werte ”2” der Va-
riablen v1403 und v1404).7

                                          
5 Die weiter aufgelisteten Gruppierungen Kirche, Sportverein und andere habe ich unbeachtet gelas-
sen, da sie mir eher weniger politisch gehaltvoll scheinen (evtl. problematische Pauschalisierung für
die Kategorie ”andere”). Die Studie von Hannöver/Kasting/Munz in: Zoll 1994, S. 104 f. fragte im
WS 1988/89 verschiedene politische Gruppierungen an der Universität Marburg, welche Organisa-
tionen sie als politisch einschätzen. Dabei erreichten politische Parteien und Gewerkschaften Zu-
stimmungswerte als sicher und eher politisch von über 90 %, Bürgerbewegungen und
Interessenverbände Werte zwischen 70 und 90 %. Dagegen wurden kirchliche Organisationen zu 70
% als wenig oder nicht politisch erachtet.
6 Die Variable für aktive Wahlteilnahme beinhaltet die Teilnahme an allen vier Wahlen.
7 Eine ähnliche Art der Aktivitätsabstufung findet sich auch bei Schneider  (s. FN 3, S. 288), der
Amts- und Funktionsträger und regelmäßige Teilnahme an der Organisationstätigkeit als sehr aktiv,
gelegentlich Beteiligte als gelegentlich aktiv und seltene oder keine Beteiligung als passiv einteilt.
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2.3 Datenauswertung

In die Datenanalyse zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen ”Politischer
Aktivität” und dem Studienziel des ”Besser-Eingreifen-Wollens” eingeflossen sind
die Fälle, die sowohl Politikwissenschaft studieren (v0900 = 1) als auch eine
Antwortmöglichkeit der Variable ”Eingreifen” (v1101 = 1 oder v1101 = 2) auf dem
Fragebogen angegeben haben. Ausgeschlossen wurden die Fälle, die einschließlich
und nach 1980 (Stichjahr für die Wahlberechtigung zur Bundestagswahl 19988) ge-
boren wurden, um eine Verfälschung der  Variable der Wahlbeteiligung durch
Nichtwahlberechtigte zu verhindern. Insgesamt standen somit 113 Fälle zur Verfü-
gung, die sich durch die Gewichtung auf 1259 erhöhten.
Der Modalwert für ”Politische Aktivität” liegt beim Mittelwert ”3” – ”mittlere Akti-
vität”. Die Normalverteilung zeigt sich leicht linksschief. Das arithmetische Mittel
beträgt 3,272, was eine leichte Tendenz zur höheren Aktivität bezeichnet.10

Von 125 Fällen gaben 40,3 % an, Politikwissenschaft zu studieren, um besser in die
Politik eingreifen zu können. Diese Studenten sind jedoch nur geringfügig aktiver als
die, die nicht Politologie studieren, um besser in die Politik einzugreifen, sondern an-
dere (hier nicht erörterte) Gründe für die Wahl ihres Studienfachs haben. Die poli-
tisch Aktivsten sind sogar überwiegend der Gruppe der ”nicht eingreifen wollenden”
zuzuordnen. Der Korrelationskoeffizent von r=0,054 spricht diesen beiden Variablen
schließlich auch jeden statistischen Zusammenhang ab. Somit muss die erste Hypo-
these widerlegt werden: Es gibt keinen Kausalzusammenhang zwischen dem Studien-
ziel des ”Besser-Eingreifen-Wollens” und der ”Politischen Aktivität”; das Eingrei-
fenwollen hat keinen Einfluß auf die politische Aktivität. Mit diesem sehr unbefriedi-
genden Ergebnis ist weiter zu fragen, wovon politische Aktivität abhängig sein kann.
Dabei drängt sich ganz unweigerlich die Intensität des politischen Interesses (v0700)
auf, zumal die Literatur diesen Zusammenhang i.A. schon bestätigt hat.11 Wie sieht
diese Abhängigkeit im konkreten Fall der Politikwissenschaftstudenten aus? Die
Korrelation zwischen beiden Variablen zeigt sich sehr signifikant mit r = -0,258, so
dass die Nullhypothese abgelehnt und das abhängige Verhältnis erwartungsgemäß
bestätigt werden kann. D.h., ein sehr hohes Interesse an Politik (Wert ”1”) begünstigt
eine sehr hohe politische Aktivität (Wert ”5”).12 Je höher das Interesse an der Poli-
tik, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Student politisch aktiv be-
tätigt.Nach Geschlechtern getrennt, ergeben die Daten folgendes Bild: Wiederum
kein Kausalzusammenhang besteht zu der Variable des ”Besser-Eingreifen-Wollens”
(r = -0,039); somit muss die Nullhypothese angenommen und die zweite Arbeitshy-
pothese abgelehnt werden. Da die kausale Abhängigkeit der ”Politischen Aktivität”
von dem Grad des vorhandenen Interesses oben nachgewiesen wurde, wird die 2.
Arbeitshypothese umformuliert: 2. Männliche Studenten haben ein höheres politi-
sches Interesse und sind daher politisch aktiver.
Die Korrelation zwischen ”Politischer Aktivität” und ”Geschlecht” zeigt sich auf ei-
nem Niveau von 0,05 bei einer zweiseitigen Fragestellung signifikant (r = 0,207). So-

                                          
8 Die Europaparlamentswahl und die meisten Landtags- und Kommunalwahlen fanden nach 1998
statt.
9 Die Variable ”Geschlecht” beinhaltet einen fehlenden Wert, daher gehen alle Untersuchungen mit
dieser Variable von 124 Fällen aus.
10 Die genauen Werte aller Häufigkeiten sowie die Ergebnisse der Korrelationen befinden sich in den
Tabellen des Anhangs.
11 S. FN 3.
12 S. dazu Anmerkungen unter 3. Kritik.
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mit weisen die männlichen Studenten in der Kreuztabelle eine höhere politische Akti-
vität auf als ihre Kommilitoninnen. Auch korrelieren die Variablen ”Geschlecht” und
”Interesse” sehr signifikant miteinander (r = -0,254), was aussagt, dass Interesse an
Politik eher bei männlichen Politologiestudenten festzustellen ist. Die zweite – korri-
gierte – Hypothese kann als bestätigt angesehen werden, was sich auch mit der ein-
gangs zitierten Literatur deckt.
Der Vergleich der politischen Aktivität in Abhängigkeit von der Studienrichtung fällt
deutlich zugunsten der Politologiestudenten aus, aber es gilt auch zu bemerken, dass
Wirtschaftsstudenten zum größten Teil mittelmäßig politisch aktiv sind, was für eine
relativ ausgeprägte politische Aktivität der Studenten im Allgemeinen spricht. Im-
merhin würden sich laut o.g. Definition von mittlerer politischer Aktivität  über die
Hälfte der Studenten mindestens einmal monatlich politisch betätigen. Jedoch sollte
man daraus keine voreiligen Schlüsse ziehen, da diese Werte mit denen der Gesamt-
bevölkerung verglichen werden müssen. Das politische Interesse der Vergleichs-
gruppe verteilt sich über alle vorgegebenen Ausprägungen dieses Merkmals; der Mo-
dalwert liegt bei ”mäßiges Interesse”.

2.4 Resultate

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass politische Aktivität von Politolo-
giestudenten an der Universität Leipzig nicht von dem Studienziel des ”in-die-Poli-
tik- besser-Eingreifen-Möchtens” abhängig ist, sondern von einem hohen Interesse in
diesen Bereich gefördert wird. Die Studentinnen sind sowohl weniger interessiert als
auch seltener politisch aktiv. Insgesamt sind die Politikwissenschaftstudenten poli-
tisch aktiver als die Vergleichsgruppe der Wirtschaftswissenschaftsstudenten. Es ist
auch zu beobachten, dass die Politologiestudenten vor allem in den traditionellen
politischen Institutionen mitarbeiten. Fast jeder Fünfte (19,1 %) ist Mitglied einer
Partei oder/und deren Jugendorganisationen13 und nimmt sogar meistens die Position
eines Amtsinhabers ein. Von diesen Fällen sind 20 % Frauen-Studenten, die in (von
der Fachliteratur sogenannten) informellen Gruppen involviert sind, schätzen sich
vorwiegend als zahlende Mitglieder ein, nur in Studentenvereinen bezeichnen sie
sich als aktiv, obwohl insgesamt knapp 68 % eine Mitgliedschaft innehaben (Dop-
pelzählung möglich). Diese Daten unterscheiden sich von den in der einleitend her-
angezogenen Literatur beobachteten Verlagerungen der politischen Aktivität in in-
formelle Formen.
Mit den eben beschriebenen Ergebnissen schätze ich die politische Aktivität der un-
tersuchten Zielgruppe als überdurchschnittlich hoch ein, Bezug nehmend auf die
Vergleichswerte der Studie von Schneider, der eine Parteimitgliedschaft von 2,2 %
unter deutschen Jugendlichen ausmachte.14

                                          
13 Ich möchte dem aber anmerken, dass sich die Werte durch die Gewichtung merklich verschoben
haben. Die ungewichteten Fälle ergeben eine Mitgliedschaft von ca. 10 %.
14 S. FN 3, S. 286.
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3 Probleme, Kritik, Ausblick

Zur Auswahl der Probanden ist anzumerken, dass der Fragebogen vorwiegend von
jüngeren Semestern ausgefüllt wurde und aus den höheren Semesterzahlen nur sehr
wenige Studenten teilnahmen, die durch Gewichtungsfaktoren aufgewertet wurden.
Dabei kann es zu Verzerrungen gekommen sein.
M.E. nach sollte man den Indikator ”Interesse” – trotz des statistisch erwiesenen
Kausalzusammenhangs zur politischen Aktivität – nicht überbewerten, schließlich
handelt es sich bei den untersuchten Fällen um Politologiestudenten, bei denen man
Interesse an Politik im Allgemeinen voraussetzen kann, haben sie doch dieses Stu-
dienfach gewählt. Andererseits zeichnen sie sich durch sehr hohes Interesse – 81,9 %
haben dies im Fragebogen angeben – und, im Vergleich, höhere Aktivität aus. Es
wäre sinnvoll zu schauen, ob es weitere Unterschiede zu Vergleichsgruppen gibt.
Man sollte also nach weniger schwammigen Indikatoren suchen, von denen die poli-
tische Aktivität abhängig sein kann.Der Fragebogen ist auch an einigen Stellen zu
verbessern. Die Partizipationsmöglichkeiten könnten weiter differenziert werden;
bspw. in Merkmale wie Teilnahme an Streiks, Boykotten, Hausbesetzungen, Spen-
den- und Unterschriftenaktionen, Internetdiskussionsforen oder auch Briefe an Poli-
tiker, um einen aussagekräftigeren Indikator für ”Politische Aktivität” zu bilden.15

Die Ursachen und Ziele politischer Aktivität sind ebenfalls besser herauszuarbeiten.
Sie könnten durch (teilweise etwas kritische) Fragen nach zukünftigen Berufsvor-
stellungen, eventuellen Karrierevorteilen, zur Lebenslaufbereinigung für Bewer-
bungszwecke, Machtstreben oder zur Egobefriedigung erforscht werden. Natürlich
lassen die – u. U. nicht gegebenen – Antworten auch berechtigte Zweifel am Wahr-
heitsgehalt zu. Ebenso möglich wären Fragen nach einem ideologischen
Hintergrund, Altruismus, einer Art von Berufung oder einflußnehmenden Personen
oder Ereignissen. Bei der Erfragung der Hinderungsgründe, sich politisch zu
betätigen, sollten einige Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden. Anbieten
würden sich neben dem klassischen Zeit- und Geldmangel Mißtrauen gegen
parteiliche oder verbandliche Institutionen, Resignation, Zufrieden- oder
Unzufriedenheit mit der eigenen oder der allgemeinen Situation, Desinteresse an
Vereins- und Parteiarbeit. Die Frage nach dem Studienziel ist zu konkretisieren, soll
nochmals ein Zusammenhang zur politischen Aktivität untersucht werden. Um die
geringere Aktivität der Studentinnen näher zu beleuchten, sollte man die eingangs
erwähnte These in Betracht ziehen und eine zukünftige Untersuchung dahingehend
gestalten, die alternativen Aktionsformen oder solche, die ”die Lebenswelt” der
Frauen betreffen, näher zu betrachten. Der dieser Studie zugrunde liegende Fra-
gebogen stellte keine Fragen zu favorisierten und als dringlich erachteten Aktivitäts-
feldern.

                                          
15 Vgl. FN 3, S. 306.
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5 Anhang

Abb. I Kreuztabelle: Politische Aktivität

Studenten der PolitikwissenschaftPolitische

Aktivität gesamt männlich weiblich Eingreifen

ja

Eingreifen nein

Wirtschafts-

wissen-

schafts-stu-

denten

Keine 2/1,4% 0 1 0 1 5/6,7%

Niedrige 14/11,4% 8 6 4 10 24/32%

Mittlere 70/56,3% 33 37 33 37 44/58,7%

Hohe 26/20,6% 13 13 11 15 2/2,7%

Sehr hohe 13/10,3% 12 0 3 10 0

67/53,8% 57/46,2% 51/40,7% 74/59,3%

Gesamt 125/100% 124/100% 125/100% 75/100%

Abb. II Kreuztabelle: Interesse

Studenten der Politikwissenschaft

Interesse gesamt männlich weiblich Eingreifen

ja

Eingreifen nein

Wirtschafts-

wissen-

schafts-stu-

denten

Kein 0 0 0 0 0 4/5,3%

Kaum 0 0 0 0 0 8/10,7%

Mittleres 2/1,9% 1 1 2 1 20/26,7%

Mäßiges 20/15,9% 4 16 7 13 26/34,7%

Hohes 102/81,9

%

62 40 42 60 17/22,7%

67/53,8% 57/46,2% 51/40,7% 74/59,3%

Gesamt 124/100% 124/100% 125/100% 75/100%
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Abb. III:  Mitgliedschaft in politischen Organisationen

a) politische Parteien oder deren Jugendorganisationen
Keine Mitgliedschaft oder keine Angabe: 101 / 80,9 %
Mitgliedschaft: 24 /19,1 %

Partei Jugendorganisation
Amtsinhaber 13 / 10,7 % 11 /   9,0 %
Aktives Mitglied   5 /   3,7 %   2 /   1,9 %
(zahlendes) Mitglied   3 /   2,8 %   1 /   0,6 %
Gesamt 21 / 17,2 % 14 / 11,5 %

b) politische Gruppierungen
Keine Mitgliedschaft: 40 / 32 %
Mitgliedschaft: 54 / 43, 2 %
Fehlende Werte: 31

Bürgerbewegung Gewerkschaft Studentenverein Umweltgruppe
Amtsinhaber 0 0 0 0
Aktives Mitglied 0 0 14 / 11,6 % 1 / 0,7 %
Mitglied 1 / 0,8 % 10 / 8,0 % 0 16 / 13,2 %
Gesamt 1 / 0,8 % 10 / 8,0 % 14 / 11,6 % 17 / 13,6 %

Abb. IV Wahlbeteiligung

Kommunalwahl Landtagswahl Bundestagswahl Europawahl
Kandidat     2 /   1,5 % 0 0 0
Wähler 110 / 88,6 % 111 / 89,5 % 117 / 93,6 % 101 / 81,0 %
Nicht-Wähler   11 /   9,2 %   10 /   8,3 %     7 /   5,6 %   21 / 16,9 %
Weiß nicht     1 /   0,7 %     3 /   2,2 %     1 /   0,8 %     3 /   2,1 %
Gesamt 124 / 100 %* 124 / 100 %* 125 / 100 % 125 / 100 %

* jeweils ein fehlender Wert an Gesamtzahl 125
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Der Einfluss der Eltern und Freunde auf die politische Aktivität von Studenten
der Politikwissenschaft / Wirtschaftswissenschaft

von Christine Weiser und Dirk Haupt

1 Einleitung

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Methoden der empirischen Sozialforschung –
Teil 2” sollte ein im Wintersemester 1999 / 2000 zusammengestellter Fragebogen
zur Untersuchung der politischen Aktivität von Studenten ausgewertet werden. Die
Auswertung galt der Überprüfung der Daten in Bezug auf statistische Unterschiede
und Zusammenhänge durch die Anwendung entsprechender Analyseverfahren.

2 Problemlage

Mit der Untersuchung sollte der Frage nachgegangen werden, in welchem Umfang
sich Studenten der Politikwissenschaft für den Inhalt ihres Studienfaches interessie-
ren und engagieren. Desweiteren sollte überprüft werden, ob sich Studenten der Poli-
tikwissenschaft hinsichtlich ihres politischen Engagements von einer festgelegten
Kontrollgruppe unterscheiden. Den Hintergrund für diese Untersuchung bildet die
Annahme, dass sich Studenten der Politikwissenschaft stärker für politische Vor-
gänge interessieren und engagieren, was auch mit der Wahl des Studienfaches zum
Ausdruck gebracht wird. Habermas/Oehler1 sprechen, die politische Aktivität betref-
fend, von einer ausgeprägten Sonderstellung der Studenten im Verhältnis zu
Gruppen Gleichaltriger und dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

3 Fragestellung

Die zu überprüfenden Zusammenhänge wurden unter der Annahme ausgewählt, dass
das soziale Umfeld einen bestimmenden Einfluss auf die politische Aktivität der Be-
fragten ausübt. Insbesondere wollen wir klären, welche Zusammenhänge zwischen
der Sozialisation im Elternhaus und im Freundeskreis und der politischen Aktivität
der Studenten bestehen. Im einzelnen stehen folgende Fragen im Mittelpunkt:

1. Besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der (erlebten) politischen Aktivi-
tät der Eltern und der des Befragten?

 

 Hypothese 1: Entsprechend der politischen Aktivität ihrer Eltern engagieren sich die
Befragten selbst.
 

 Wir gehen von der Annahme aus, dass Eltern ihre Kinder nach persönlichen Wert-
vorstellungen erziehen. Politisches Interesse und/oder Aktivität sehen wir in diesem
Rahmen als einen Bestandteil dieser Wertvorstellung an. Wir nehmen an, dass die
Eltern auf die Entwicklung ihrer Kinder Einfluss nehmen, was letztlich auch Nieder-
schlag in deren Interesse für politische Ereignisse und spezifischer politischer Akti-
vität findet.

                                          
1 Vgl. Habermas / Oehler / Weltz / Friedeburg: Student und Politik, 3.Aufl. Neuwied 1969, S. 59.
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2. Geht die Selbsteinschätzung des politischen Interesses der Befragten mit der
Teilnahme an Demonstrationen, Lichterketten und anderen politischen Aktionen
einher?

 

 Hypothese 2: Mit dieser Frage soll überprüft werden, ob sich ein Zusammenhang
zwischen der Beurteilung des eigenen politischen Bewusstseins und dem politischen
Handeln nachweisen läßt.
 

 Wir nehmen an, dass Interesse die Grundvoraussetzung für jede aktive Beteiligung
darstellt. Es soll überprüft werden, in welchem Ausmaß das selbst eingeschätzte po-
litische Interesse auch in konkreter Aktivität Ausdruck findet.
 

3. Ist ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Diskussionsfreudigkeit der
Befragten und dem erlebten politischen Engagement der Freunde der Befragten
feststellbar?

 

 Hypothese 3: Die Einschätzung der politischen Aktivität der Freunde der Befragten
geht mit der Diskussionshäufigkeit zwischen Befragten und seinen Freunden einher.
 

 Den Hintergrund für diese Hypothese bildet die Annahme, dass sich junge Menschen
in ihrer Lebensgestaltung auch an Freunden und Bekannten orientieren. Wir gehen
davon aus, dass diese meist ähnliche politische Interessen und Ziele verfolgen.
 

4 Methodik

 Als Messinstrument wurde ein standardisierter Fragebogen von den Teilnehmern des
Seminars ”Methoden der empirischen Sozialforschung – Teil 1” entwickelt. Er bein-
haltete offene und geschlossene Fragen mit unterschiedlichen Antwortmodellen. Die
Befragung wurde von ausgewählten Untersuchern durchgeführt und fand in Form
eines Interviews statt. Die Protokollierung der Antworten nahmen die Interviewer
vor.
 Eine Untersuchung der Grundgesamtheit aller Studenten der Politik- und Wirt-
schaftswissenschaften war aus Kosten- und Zeitgründen nicht möglich. Deshalb
wurde eine Zufallsstichprobe von n = 300 Studenten gezogen. Insgesamt waren 288
Datensätze verwertbar. 200 Befragte studierten Politik-, 88 Wirtschaftswissenschaft.
Eine Repräsentativität kann auf dem Hintergrund der Art und Weise der Stichpro-
bengewinnung nicht angenommen werden. Den Studenten der Wirtschaftswissen-
schaft kommt die Funktion einer Kontrollgruppe zu.
 

5 Auswertung der Daten

Nachdem die Rohdaten in Form der ausgefüllten Fragebögen vorlagen, wurden sie
von festgelegten Personen kodiert. Anschließend wurden die kodierten Datensätze in
eine SPSS-Tabelle überführt.
Im Anschluß erfolgte die Prüfung der Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität.
Fehlerhafte Datensätze wurden von der Untersuchung ausgeschlossen. Aus Gründen
der Vereinfachung und Übersichtlichkeit wurden die Variablen, die für unsere Zu-
sammenhänge relevant waren, einheitlich rekodiert. Dabei wurde stets das höchste
Aktivitätsniveau mit dem höchsten Zahlenwert belegt. Wir erstellten mit Hilfe von



215

SPSS eine Filtervariable, um die Studenten der Wirtschaftswissenschaften von der
Auswertung auszuschließen.

6 Prüfung der Hypothesen

Zur Hypothese 1:
Um den inhaltlich dargestellten Zusammenhang so zu operationalisieren, dass er sta-
tistische Analysen erlaubte, waren im Vorfeld einige Transformationen notwendig.
Es wurde eine neue Variable V1700_r1 konstruiert, da sich politisches Engagement
nach Ansicht der Arbeitsgruppe nicht nur auf die Mitarbeit in einer Partei oder Ju-
gendorganisation beschränkt. In die neue Variable wurden ebenfalls die Mitglied-
schaft in einer Bürgerbewegung, der Gewerkschaft, einem Studentenverein und in
einer Umweltgruppe aufgenommen.
Die Variable V2100, die die Selbsteinschätzung der politischen Aktivität der Eltern
behandelt, wurde ebenfalls verändert. Die Antwortmöglichkeit ”weiß nicht” wurde
eliminiert, da diese nicht zu der Rangfolge der anderen Antwortmöglichkeiten zu
passen schien. Die so neu entstandenen Variablen wurden so rekodiert, dass das
höchste Aktivitätsniveau mit dem höchsten Zahlenwert belegt wurde.
Für die Auswahl einer statistischen Methode zur Überprüfung der Hypothese ist die
Betrachtung der Merkmale hinsichtlich ihrer Skalierung erforderlich. Während die
Variable V1700_r1 nominale Merkmale aufweist, enthält die Variable V2100_r eine
dreistufige Ordinalskala.
Um einen Zusammenhang festzustellen, sind verschiedene statistische Methoden
denkbar. So besteht die Möglichkeit, eine Kontingenztafel für zwei dreifach gestufte
Merkmale aufzustellen. Dazu werden die Häufigkeiten der Ausprägungen des Merk-
mals X und die des Merkmals Y in einer 3-Felder-Tafel angeordnet. Anhand der em-
pirisch ermittelten Häufigkeiten können nun die in der Hypothese erwarteten Häufig-
keiten rechnerisch überprüft werden. Dieses Verfahren setzt jedoch voraus, das die
erwarteten Häufigkeiten in jeder Zelle der Tafel mindestens 5 ist. Da die Daten diese
Anforderung nicht erfüllen, scheint ein anderes Verfahren angebracht. Dazu wurden
die Daten in eine Vierfeldertafel überführt, wobei jeweils zwei Ausprägungen eines
Merkmals zu einem Merkmal vereinigt wurden.
Dennoch konnte kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden.

Zur Hypothese 2:
Um den angenommenen statistischen Zusammenhang zu überprüfen, waren auch
hier einige Veränderungen nötig. Es wurde die Variable V0700, die die
Selbsteinschätzung des politischen Interesses beinhaltete, so rekodiert, dass die
Antwortmöglichkeit, die das höchste Aktivitätsniveau ausdrückte, entsprechend dem
höchsten Zahlenwert zugeordnet wurde. Die auf diese Weise entstandene Variable
erhielt die Bezeichnung V0700_r. Für die Variable ”Beteiligung an Demonstrationen
und Lichterketten” war keine Rekodierung notwendig.
Vor der statistischen Prüfung der Zusammenhänge der Variablen war eine Beurtei-
lung ihres Skalenniveaus erforderlich.
„Der Zusammenhang zweier ordinalskalierter Merkmale wird durch die Rangkorre-
lation nach Spearman erfasst.”2 Wagschal3 schlägt hierfür einen mehrstufigen Ab-
laufplan vor. Es werden entsprechend der Größe der Merkmalsausprägungen Rang-

                                          
2 Borz, Jürgen: Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin, 1999, S. 223.
3 Vgl. Wagschal, Uwe: Statistik für Politikwissenschaftler. Wien: Oldenbourg 1999, S. 204.
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plätze 1 bis n für beide Variablen X und Y verteilt. ”Stimmen mehrere Merkmals-
werte bei X oder Y jeweils in ihrer Größe überein, so wird ihnen jeweils das arith-
metische Mittel der entsprechenden Rangnummern zugeordnet.”4 Zwischen den
Rangplätzen beider Variablen X und Y werden Differenzen gebildet.
Die Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten erfolgt durch nachstehende For-
mel:

  r = 1 - 6∑(Ri-Ri´)
             (n-1)n(n+1)

Der Rangkorrelationskoeffizient hat einen definierten Wertebereich von –1 bis +1.
Nimmt er den Wert +1 an, liegt ein perfekt positiver Zusammenhang vor. Das ge-
schieht, wenn alle Rangplätze beider Variablen komplett übereinstimmen. Analog
dazu ist ein perfekt negativer Zusammenhang denkbar, bei dem r den Wert –1 an-
nimmt.
Der Rangkorrelationskoeffizient misst sowohl die Stärke als auch die Richtung des
linearen Zusammenhangs, außerdem stellt er keinerlei Anforderungen an die Vertei-
lung der Daten, dass heißt er ist ein verteilungsfreies Maß. Der Rangkorrelations-
koeffizient, ”[...] ist der auf die Rangnummern angewandte Produkt-Moment-Korre-
lationskoeffizient.”5

Zur Hypothese 3:
Mit Hilfe der Variablen V1402 und V2200 soll die aufgestellte Hypothese operatio-
nalisiert und statistisch überprüft werden. Aus Gründen der Einheitlichkeit und Über-
sichtlichkeit wurden die beiden Variablen so rekodiert, das auch hier das höchste
Aktivitätsniveau mit dem höchsten Zahlenwert belegt wurde. Als statistisches
Prüfverfahren kam für die Arbeitsgruppe die Rangkorrelation nach Spearman in Be-
tracht, da es sich um die Feststellung eines Zusammenhangs zweier ordinalskalierter
Merkmale handelt. Die Arbeitsgruppe orientierte sich an der oben beschrieben Vor-
gehensweise.

6.1 Aussagen zur Signifikanz

Die Prüfung der im Forschungsprozess aufgestellten Hypothesen soll Aussagen über
deren Gültigkeit für die Grundgesamtheit erlauben. Empirisch überprüft werden sie
jedoch meist an Stichproben der Grundgesamtheit. „Um eine gewisse Vergleichbar-
keit und Qualität statistisch abgesicherter Entscheidungen zu gewährleisten, hat es
sich in den Sozialwissenschaften eingebürgert, eine Nullhypothese erst dann zu ver-
werfen, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner oder gleich 5 %
beziehungsweise sogar kleiner oder gleich 1 % ist.”6

Stellt man fest, dass die Nullhypothese keine Erklärung für das gefundene Ergebnis
darstellt, führt das zur Annahme der Alternativhypothese.

                                          
4 Ebenda, S. 182.
5 Bamberg, Günter; Baur, Franz.: Statistik. München, 1993, S. 38.
6 Borz, Jürgen: Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin, 1999, S. 114.
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6.2 Interpretation von Korrelation und Kausalität

„Korrelation ist nicht gleich Kausalität, [...] unter Korrelation ist lediglich ein rein
zahlenmäßiger Zusammenhang zwischen den Variablen zu verstehen, während Kau-
salität auf eine eindeutige Ursache-Wirkungsbeziehung hinweist.“7   
Dies bedeutet, dass eine hohe Korrelation keine notwendige Bedingung für einen
möglicherweise bestehenden kausalen Zusammenhang darstellt. Hat man zwischen
zwei Variablen X und Y eine signifikante Korrelation gefunden, kann diese  kausal
interpretiert werden, wie folgt:
1. X beeinflusst Y kausal
2. Y beeinflusst X kausal
3. X und Y werden von einer dritten oder weiteren Variable beeinflusst
4. X und Y beeinflussen sich wechselseitig kausal.
Der Korrelationskoeffizient liefert keine Informationen darüber, welche der vier In-
terpretationen richtig ist. „Die meisten, im Rahmen sozialwissenschaftlicher For-
schung ermittelten korrelativen Zusammenhänge dürften dem 3. Typ angehören, d.h.
der Zusammenhang der beiden Variablen ist ursächlich auf andere Variablen zurück-
zuführen, die auf beide Variablen Einfluss nehmen.”8

Häufig wird, durch eine oder mehrere Variablen, die sowohl X als auch Y beeinflus-
sen, ein Zusammenhang zwischen X und Y vorgetäuscht. Man spricht dann von
Scheinkorrelationen.
Die Drittvariablenanalye bietet eine Möglichkeit Scheinkorrelationen aufzudecken.
Bleibt die Korrelation zwischen X und Y auch nach der Einführung einer Drittvaria-
blen als Testfaktor in den Partialtabellen erhalten, dann wird eine Kausalhypothese
zumindest nicht widerlegt. Es werden drei Anforderungen an die Gültigkeit von Kau-
salhypothesen gestellt:
1. Zwischen zwei Variablen X und Y besteht ein statistischer Zusammenhang.
2. X geht Y zeitlich voraus.
3. Der Zusammenhang zwischen X und Y verschwindet nicht, wenn Drittvariablen,

die X und Y zeitlich vorausgehen, kontrolliert werden.
Ein Problem kann diese Konzept jedoch nicht lösen. Es kann eine Kausalbeziehung
zwischen X und Y bestehen, obwohl der Korrelationskoeffizient gleich null ist.

7 Ergebnisse und Interpretation

Nach der empirischen Überprüfung der ersten Hypothese kann diese nur unter Vor-
behalt angenommen werden. Es ließ sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen
der politischen Aktivität der Eltern und der ihrer Kinder nachweisen, wobei wir dies
auf den Einfluss einer unbekannten Drittvariable zurückführen.

                                          
7 Wagschal, Uwe: Statistik für Politikwissenschaftler. Wien: Oldenbourg 1999, S. 204.
8 Borz, Jürgen: Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin, 1999, S. 223.
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Chi-Quadrat-Tests

4.747
a

4 .314

6.195 4 .185

.004 1 .951

49

Chi-Quadrat nach
Pearson

Likelihood-Quotient

Zusammenhang
linear-mit-linear

Anzahl der gültigen Fälle

Wert df

Asymptotische
Signifikanz
(2-seitig)

5 Zellen (55.6%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die
minimale erwartete Häufigkeit ist 1.02.

a. 

Symmetrische Maße

.297 .314

49

KontingenzkoeffizientNominal- bzgl. Nominalmaß

Anzahl der gültigen Fälle

Wert
Näherungsweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler
verwendet.

b. 

Die zweite Hypothese kann nach der empirischen Prüfung unter Vorbehalt aufrecht-
erhalten werden. Es besteht ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Interesse
und daraus ableitbarer Aktivität, die Stärke zeigt der Korrelationskoeffizient von
0,200 an.
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Korrelationen

1.000 .200**

. .003

199 195

.200** 1.000

.003 .

195 196

Korrelationskoeffizient

Sig. (1-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (1-seitig)

N

Bist Du politisch
interessiert? (v0700_r)

Beteiligung an politischen
Aktionen (v2000)

Spearman-Rho

Bist Du
politisch

interessiert?
(v0700_r)

Beteiligung
an

politischen
Aktionen
(v2000)

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (1-seitig).**. 

Die dritte Hypothese kann nach empirischer Analyse unter Vorbehalt bestätigt wer-
den. Es sind Zusammenhänge zwischen der Diskussionshäufigkeit und der politi-
schen Aktivität der Freunde und Bekannten erkennbar. Die Stärke dieses Zusammen-
hangs liegt laut Korrelationskoeffizient bei 0,291. Wir vermuten, dass der Einfluss
einer unbekannten Drittvariablen zu diesem Ergebnis führte.

Korrelationen

1.000 .291**

. .000

198 198

.291** 1.000

.000 .

198 199

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Korrelationskoeffizient

Sig. (2-seitig)

N

Diskutierst Du ... mit
Freunden und
Bekannten? (v1402_r)

Politische Aktivität von
Freunden/Bekannten
(v2200)

Spearman-Rho

Diskutierst
Du ... mit
Freunden

und
Bekannten?
(v1402_r)

Politische Aktivität
von

Freunden/Bekannten
(v2200)

Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant (2-seitig).**. 

8 Fazit

„Die Erosion traditioneller sozialpolitischer Milieus, die früher dafür sorgten, das
Jugendliche quasi automatisch in vorgeprägte parteipolitische Loyalitäten hinein-
wuchsen, hat dazu geführt, dass der Erwerb politischer Orientierung heute sehr viel
stärker durch individuelle Erfahrung und das persönlich – soziale Umfeld bestimmt
ist [...].“9

Unsere Ergebnisse stimmen nicht mit den aus der Literatur bekannten Befunden
überein. Wir nehmen an, dass die Frageninhalte und deren Formulierung sowie die
verwendeten Antwortmodelle nicht so gewählt wurden, dass in der Stichprobe vor-
handene Gegebenheiten adäquat abgebildet wurden. Ein Beispiel: So ließen wir

                                          
9 Hoffmann-Lange, Ursula (Hrsg.): Jugend und Demokratie in Deutschland. Westdeutscher Verlag
Opladen 1995.
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keine Selbsteinschätzung  der politischen Aktivität der Studenten vornehmen. Einige
Antwortmodelle waren nicht eindeutig formuliert.
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Anhang

Fragebogen mit Codierungen

0100 Geschlecht 01= weiblich 02= männlich

0200 Geburtsjahr Jahr.  .  .  .  .

0300 Konfession
                                     01 Evangelisch
                           02 Katholisch
                           03 Konfessionslos
                           04 andere

0400  Hauptsächlich aufgewachsen in welchem Land/Bundesland?

              01 Baden - Württemberg
              02 Bayern
              03 Berlin
              04 Brandenburg
              05 Bremen
              06 Hamburg
              07 Hessen
              08 Mecklenburg - Vorpommern
              09 Niedersachsen
              10 Nordrhein - Westfalen
              11 Rheinland -  Pfalz
              12 Saarland
              13 Sachsen
              14 Sachsen - Anhalt
              15 Schleswig - Holstein
              16 Thüringen
              17 Ausland

05 Wie war Dein Elternhaus vorrangig geprägt? (Selbsteinschätzung)

0501 Arbeiterfamilie              jeweils ja=01      nein=02
0502 Akademikerfamilie
0503 Angestellten/Beamten-Familie  
0504 Selbständig (Unternehmer, Handwerker, Gewerbetreibende)
0505 Freischaffend (Rechtsanwälte, Künstler etc.)  
0506 andere  

06 In welcher Alltagssituation befinden sich Deine Eltern momentan?

1 = vollbeschäftigt
2 = teilzeitbeschäftigt
3 = Kurzarbeit
4 = ABM
5 = Vorruhestand  Mutter  0601 01-08
6 = arbeitslos
7 = in einer anderen, und zwar

 8 = weiß nicht, trifft nicht zu              Vater 0602 01-08



222

0700 Bist Du politisch interessiert?

ja, sehr     01
ja, mäßig 02
teils, teils 03
nein, kaum 04
nein, überhaupt nicht 05

0800 In welchem Semester studierst Du z.Zt.? Semester

0900  Studierst Du  Politikwissenschaft? ja 01           nein 02

Wenn ja, gehe zur nächsten Frage, ansonsten zur Frage Nr. 12!

1000 Studierst Du PW

im Hauptfach 01 Nebenfach 02 Diplomstudiengang 03 Lehramt 04 ?

11 Studierst Du Politikwissenschaft, weil

1101 Du in die Politik besser eingreifen möchtest?  ja 01 nein 02
1102 Du die Politik besser durchschauen möchtest?  ja 01 nein 02
1103 Du keinen anderen Studienplatz bekommen hast?  ja 01 nein 02

(Mehrfachnennungen möglich)

1104 Anderer Grund: . . . . . . . . . . . . . .

1200 Wie beurteilst Du Deinen zeitlichen Aufwand für das Studium?

sehr gering 01
gering 02
mittel 03
hoch 04
sehr hoch              05

13 Aus welchen Medien beziehst Du Deine politischen Informationen und wie häufig?

1301 Boulevardpresse, Tageszeitungen
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1302 Polit. Wochen- oder Monatsblätter
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1303 Hörfunk, privates oder öfftl. rechtl. Fernsehen
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1304 Wiss. Fachliteratur, Internet
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1305 andere Medien
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1306 Welche anderen Medien? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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14 Diskutierst Du politische Ereignisse und Entwicklungen?

1401 in der Familie
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1402 mit Freunden/Bekannten
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1403 in einer polit. Organisation
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1404 auf öffentl. Veranstaltungen
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1405 in den Medien
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1406 mit anderen
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

15 Wie stark nehmen Dich folgende Tätigkeiten in Anspruch?

1501 Lesen von Romanen/Erzählungen/Gedichten
 täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03      monatlich 04    seltener 05 nie 06

1502 Besuch von Theater/Konzert/Rockkonzert/Kino
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1503 Besuch von politischen Veranstaltungen
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1504 Besuch von Gaststätten/geselliges Beisammensein
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1505 Gänge zu Behörden/Ämtern
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1506 Vorträge/Kolloquien/zusätzliche Lehrveranstaltungen  
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1507 Eigene sportliche/künstlerische Betätigung
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1508 Beschäftigung an/mit Computern 
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1509 Arbeiten im Haushalt 
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1510 Lesen von Fachbüchern/Fachzeitschriften 
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1511 Vorbereiten von Seminaren/Übungen 
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1512 Fernsehen/Radiohören 
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06
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1513 Lesen von Zeitungen/Zeitschriften/Illustrierten
täglich 01    mehrmals wöchentlich 02      wöchentlich 03       monatlich 04    seltener 05 nie 06

1514 Besuch von Pflicht-Lehrveranstaltungen 
alle 01 die meisten 02 einige 03 keine 04

1515 Geldverdienen
Anzahl der Stunden in der letzten Woche: werden so übernommen

1600 Wie stark fühlst Du Dich durch die täglichen Pflichten beansprucht?

zu stark 01 stark 02     mittel 03 kaum 04     gar nicht 05

1700 Bist Du Mitglied einer Partei oder einer entsprechenden Jugendorganisation, und wenn ja,
wie aktiv bist Du dort?

Nein 01 Keine Auskunft 02

1701 Partei:                     Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03

1702 Jugendorganisation:Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03

1703 Ich bin Mitglied der (Jug.-Org. der) folgenden Partei:

 Bündnis 90 / Grüne 01
 CDU/CSU 02

DVU             03
FDP             04
PDS             05
SPD             06
einer anderen 07
und zwar der . . . . .

1800 Bist Du Mitglied einer anderen gesellschaftlichen, sozialen oder politischen Gruppierung ?

nein 01 ja, und zwar  02

1801 Bürgerbewegung   Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03
1802 Gewerkschaft  Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03
1803 Studentenverein  Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03
1804 Kirche  Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03
1805 Sportverein            Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03
1806 Umweltgruppe       Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03
1807 andere               Amtsinhaber/in 01    aktives Mitglied 02 (zahlendes) Mitglied 03

1808 Welcher anderen? . . . . .

19 Wie hast Du Dich an den letzten Wahlen beteiligt?

1901 Kommunalwahl:  Kandidat/in 01 Wähler/in 02  Nicht-Wähler/in 03 weiß nicht 04
1902 Landtagswahl:     Kandidat/in 01 Wähler/in 02  Nicht-Wähler/in 03 weiß nicht 04
1903 Bundestagswahl:  Kandidat/in 01     Wähler/in 02  Nicht-Wähler/in 03 weiß nicht 04
1904 Europawahl:        Kandidat/in 01     Wähler/in 02       Nicht-Wähler/in 03 weiß nicht 04
1905 Wenn Nicht-Wähler/in, warum hast Du nicht gewählt?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2000 Beteiligst Du Dich an Demonstrationen, Lichterketten und anderen politischen Aktionen?
nein 01
ja, und zwar
sehr selten 02
gelegentlich 03
häufig 04
bei jeder Gelegenheit 05

2100 Sind Deine Eltern politisch aktiv?

Mindestens ein Elternteil ist sehr aktiv 01  gelegentlich aktiv 02   Beide sind polit. nicht aktiv 03
Weiß nicht 04

2200 Sind Deine Freunde/Bekannten politisch aktiv?

Überwiegend sehr aktiv 01 gelegentlich aktiv 02 polit. nicht aktiv 03

23  Mit den Inhalten welcher Partei stimmst Du am meisten überein?

 Bündnis 90 / Grüne 2301     ja=01  nein=02
 CDU/CSU 2302

DVU 2303
FDP 2304
PDS 2305
SPD 2306
einer anderen 2307
und zwar der . . . . .

keiner 2308
weiß nicht 2309

24 Wie zufrieden bist Du mit Deiner sozialen Situation als Student?

2401 vollkommen 01 überwiegend 02 gemischt 03    unzufrieden 04   sehr unzufrieden 05

2402 Weshalb?  Weil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2500 Glaubst Du, daß Dein persönliches politisches Engagement die soziale Situation von
Studenten verbessern könnte?

davon bin ich überzeugt 01
ja, wenn auch die andern aktiver wären 02
nein, das glaube ich nicht 03
könnte mir persönlich eher schaden 04
weiß nicht 05
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2600 Glaubst du, daß Dein persönliches Engagement überhaupt etwas verbessern würde?

davon bin ich überzeugt 01
ja, wenn auch die andern aktiver wären 02
nein, das glaube ich nicht 03
könnte mir persönlich eher schaden 04
weiß nicht 05

27 Glaubst Du, daß politische Fragen öfter am 'runden Tisch' oder mit anderen alternativen
demokratischen Formen gelöst werden sollten?

2701 ja 01  hat auch keinen Zweck 02    soll so bleiben 03    im Gegenteil 04    weiß nicht 05

2702 Welche Alternativen siehst Du? .  .  .  .  .  .

2800 Was hindert Dich, politisch (noch) aktiver zu werden?

    ..............................

Zusätzliche Variablen im Datenfile:

0001: Fall-#
2900: Bemerkungen des Interviewers
3000: Bemerkungen des Kodierers
3100: Kodierer-Kürzel
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Ausgewählte Korrelationen1

                                          
1 Die Rohdaten können auf Anfrage beim Verlag bezogen werden.
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Auszug aus der Dokumentation
„Politische Aktivität von Student/inn/en der Politikwissenschaft 1994 (Pretest)“

Vorwort

Student(inn)en der Politikwissenschaft haben sich für die Gründe (angeblich) man-
gelhafter politischer Aktivität von Student(inn)en der Politikwissenschaft
interessiert. Im Rahmen der Ausbildung zum Fach "Methoden der
Politikwissenschaft" ist - ebenfalls von Student(inn)en - im Sommersemester 1994
ein  Fragebogen entwickelt worden […]. Damals wurde versprochen, daß über die
Ergebnisse "anonym und rein wissenschaftlich" berichtet wird. Gewisse Umstände
sind sowohl für die Verspätung der Auswertung als auch dafür verantwortlich, daß
die ermittelten Daten nur teilweise ausgewertet werden konnten. Andererseits reicht
das vorhandene Material, um jenes Versprechen einzulösen.
Bei der schriftlichen Fixierung und Präzisierung der Fragen waren aktiv beteiligt:
Fabian Becher, Eva Bernecke, Gregor Gebauer, Birgit Mitzscherlich, Daniel
Schmidt, Mirko Stops. Manche Idee entstammt der Diskussion im Seminar und
konnte nicht auf ihren Urheber zurückgeführt werden. Orientiert haben wir uns an
Beispielen in Lehrbüchern und aus der hiesigen Jugendforschung. Dank gilt allen,
die mit ihren kritischen Hinweisen zur Verbesserung des Fragebogens beigetragen
haben, und natürlich auch denen, die ihn ausgefüllt zurückgeben haben.
Besonders hervorheben möchte ich Birgit Mitzscherlich, die über die Ferien die
Vorlage für die Skizze des "Prototyps" (siehe unten!) geliefert hat.
Kritische Hinweise etc. sind zu richten an: Doz. Dr. Georg Quaas, Institut für Poli-
tikwissenschaft, Universität Leipzig.

Der Prototyp des/der Politikwissenschaftsstudenten/in in Leipzig

Sozialer Hintergrund
Das politikwissenschaftliche Studium ist keine Männerdomäne, es gibt keinen signi-
fikanten Unterschied zur Bevölkerungsstruktur. Der durchschnittliche Studierende ist
ledig und kinderlos. Er oder sie ist überwiegend in einer ostdeutschen, politisch we-
nig aktiven Akademiker-, Angestellten-,  Beamten- oder Selbständigenfamilie auf-
gewachsen. Der Vater ist zumeist vollbeschäftigt, über die Hälfte der Mütter ebenso.
Unter den religiösen Bindungen dominiert der evangelische Typ, über die Hälfte ist
jedoch konfessionslos. Der durchschnittliche Studierende neigt stark zur Zufrieden-
heit mit seiner sozialen Situation.

Interessenstruktur
Etwa die Hälfte der Probanden studiert Politikwissenschaft im Hauptfach oder strebt
das Diplom an. Als Zweitfach werden zu über 50 % Journalistik und KMW genannt.
Fast alle studieren Politikwissenschaft mit einem 'theoretischen' Interesse, d.h., sie
möchten die Politik besser durchschauen, nicht unbedingt ändern. Fast 40 % geht es
darum, in die Politik besser eingreifen zu können. Bei 90 % der Befragten geht das
politische Interesse über das Studium hinaus.
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Informationsquellen
Die Informationen zur Befriedigung des dominant 'theoretischen Interesses' (im Ge-
gensatz zum 'praktischen Interesse', nicht als Synonym zum 'wissenschaftlichen In-
teresse' zu verstehen) werden bezogen:
- nie oder selten aus der Boulevardpresse;
- bei etwa der Hälfte: aus der tag-tägliche Lektüre einer regionalen Tageszeitung;
- von 50 % oft oder gelegentlich aus überregionalen Tageszeitungen, die von zusätz-
lichen 20 % sogar täglich gelesen werden;
- Wochen- und Monatsblätter lesen fast alle, wenn auch nicht ganz so häufig wie
überregionale Tageszeitungen;
- gelegentlich oder selten kommt das Privat-Fernsehen zum Zuge, dagegen sieht ein
Anteil von 70 % oft oder täglich das öffentlich-rechtliche TV, ebenso viele sind am
Hörfunk 'angeschlossen';
- wissenschaftliche Literatur wird gelegentlich zur Informationsbeschaffung verwen-
det - etwa mit der Benutzung des Privatfernsehens vergleichbar.

Alltägliche Beschäftigungen
Studenten der Politikwissenschaft sind in Bezug auf politische Themen sehr diskus-
sionsfreudig, vor allem in der Familie und im Bekanntenkreis, wobei letzterer poli-
tisch etwas aktiver als die Familie eingeschätzt wird. In der Freizeit liest man minde-
stens einmal in der Woche ein Roman (66 %) und geht ins Theater (75 %). Fast die
Hälfte war in einer politischen Veranstaltung - dieses erstaunliche Ergebnis ist wohl
der Europa-Wahl, die in der Woche vor der Umfrage stattgefunden hat, zu verdan-
ken. Die Häufigkeit des Gaststättenbesuchs bewegt sich bei den meisten zwischen
ein bis viermal in der Woche, Behörden und Kolloquien werden von der Hälfte der
Befragten mindestens einmal pro Woche besucht. 75 % der Probanden sind sportlich
oder künstlerisch tätig, 90 % besuchen die meisten oder alle Lehrveranstaltungen.
Eine satte Mehrheit sitzt ein- oder mehrmals in der Woche am Computer, 90 % be-
schäftigen sich öfter mal im Haushalt (und das bei einem leichten Männerüberhang!
Frau - merke auf!), ebenso viele bereiten sich auf Seminare und Übungen vor, die
Hälfte davon mehrmals in der Woche; dabei benutzen 60 % ein oder mehrmals pro
Woche wissenschaftliche Literatur. Dazwischen schaut man Fern, hört Radio oder
liest etwas Aktuelles (einschließlich Illustrierte). Der Studienstreß wird nicht als
übermäßig hoch eingeschätzt. Die knappe Hälfte der Studierenden arbeitet nebenbei
für Geld, und zwar zwischen 2 und 30 Stunden pro Woche.

Politische Aktivität
Ein Achtel der Befragten ist Mitglied von Parteien oder politischen Jugendorganisa-
tionen, ein größerer Part ist woanders organisiert: von Gewerkschaft über Sportver-
eine bis hin zum deutschen Jugendherbergswerk. Über die Hälfte der Befragten (eine
möglicherweise problematische Angabe - wegen Doppelzählung) ist also organisiert,
davon ist die Hälfte aktiv in einer Organisation tätig, aber nur 7 % haben ein Amt
inne. Über 50 % lassen sich gelegentlich zu einem spontanen Engagement hinreißen,
die anderen nicht.

Politische Motivation
Optimismus herrscht eher in Bezug auf die Änderung der allgemeinen Situation als
hinsichtlich der eigenen Lage. Ein Drittel der Befragten ist wahrscheinlich von Par-
teienfrust befallen. Änderungen erwartet man in erster Linie von alternativen politi-
schen Formen.
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Politische Orientierung
Bei den politische Sympathien ist eine Affinität zu traditionell 'links' eingeordneten
Parteien erkennbar, mit einer Dominanz bei den 'Grünen'. Dies steht in einem gewis-
sen Gegensatz zu den vorhandenen Parteimitgliedschaften.

Ein theoretisches Modell zur Erklärung der politischen Aktivität

Mit Hilfe von SPSS kann man zwischen den gemessenen Variablen eine Menge Kor-
relationen berechnen: Unzufriedenheit korreliert beispielsweise negativ mit Freizeit,
das Maß dafür ist -0.6673. Verbal ausgedrückt: Je mehr Freizeit, um so geringer ist
die Unzufriedenheit des/der Studenten/in.
Grundsätzlich gilt, daß eine Korrelation zwischen zwei Variablen nicht notwendig
bedeutet, daß die eine Variable die Ursache der anderen ist. Im obigen Fall scheint es
klar, daß Freizeit mehr Zufriedenheit produziert, im Prinzip könnte es aber auch um-
gekehrt sein. Darüber sagt der Korrelationskoeffizient nichts aus.
Über die Ursachen, die den Korrelationen zugrunde liegen, kann man aber Hypothe-
sen aufstellen. Und seit 1970 gibt es ein Statistikprogramm, mit dem man diese Hy-
pothesen (Popper hätte sie als 'Theorien' bezeichnet) überprüfen kann: dieses Pro-
gramm heißt LISREL. Neuerdings ist es ein Bestandteil von SPSS (unter
WINDOWS).
LISREL verlangt, daß eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sind, zum Beispiel
sollen die Zufallsvariablen normal verteilt sein, sie müssen intervallskaliert sein,
usw. Streng genommen könnte man dieses Programm also auf die vorliegenden Da-
ten nicht anwenden. Die Situation ist aber auf manchen Forschungsgebieten noch
schlechter als hier; man wendet dann die hochentwickelten Methoden mit den not-
wendigen Vorbehalten an, einfach, um überhaupt etwas über die Kausalbeziehungen
herauszubekommen.
In diesem Sinne ist das folgende theoretische Modell mit einer Art quasi-induktiven
Methode entwickelt worden, das übrigens sehr gut mit den Daten übereinstimmt
(p=89 %) und 40 % der Varianz der Variablen 'politische Aktivität' erklärt. Für den
Anfang einer ernstgemeinten Forschung wäre das nicht schlecht. Hier ist es:
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Das Ganze liest man so (Beispiel): das praktische Interesse am Studium wirkt dämp-
fend auf den Studienumfang (-0.17), es bewirkt die Diskussionsfreudigkeit der Stu-
dierenden (0.45) und verursacht zum Teil die politische Aktivität (0.24). - Die Größe
dieser Pfadkoeffizienten gibt die Stärke des Einflusses an: Die Wirkung des prakti-
schen Interesses auf die Diskussionsfreudigkeit ist beispielsweise fast doppelt so
hoch wie die Wirkung auf die politische Aktivität.
Das Pfaddiagramm enthält übrigens einige 'ketzerische Aussagen' zum Zusammen-
hang zwischen Studium der Politikwissenschaft und politischer Aktivität. Mit ein
wenig Mühe könnt ihr sie selber herausfinden!
Dieses Modell darf natürlich nicht allzu ernst genommen werden. Die theoretischen
Aussagen beanspruchen zwar Geltung für alle Samples, ob sie aber wirklich auch nur
für eine zweite Stichprobe gelten, ist ganz und gar offen. Sicherlich kann man sich
noch einige andere plausible Modelle ausdenken, die - wenn man Glück hat - eben-
falls mit den Daten übereinstimmen. […]
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