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1 Einleitung 
 

Vor dem Hintergrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen in der 

Datenerhebung wird im statistischen Verbund derzeit eine Reformdebatte über die künftige 

Priorisierung von Erhebungswegen im Mikrozensus geführt. Diskutiert wird ein Wechsel von der Face-

to-Face- zur Online-Befragung als dem primären Erhebungsweg. 

Zu diesem Thema fand am 18. Mai 2021 ein vom Ausschuss für Regionalstatistik der Deutschen Statis-

tischen Gesellschaft (DStatG) in Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Statistik organisier-

tes digitales Expertengespräch statt:  

Die Zukunft des Mikrozensus:  

Face-to-Face- oder Online-Befragung als primärer Erhebungsweg?  

Expertengespräch zu den Effekten von Befragungsmodes  

auf die Ergebnisqualität von Haushaltserhebungen 

 

Ziel der Veranstaltung war ein Austausch mit fünf ausgewählten Surveyexpertinnen und -experten 

über die Effekte unterschiedlicher Befragungswege in Haushaltserhebungen sowie die Erörterung 

möglicher Konsequenzen eines Umstiegs auf ein Online-first-Konzept für die Datenqualität des Mikro-

zensus. Die zentrale Frage dabei war, in welcher Form eine Änderung des Einsatzes der Befragungs-

modi im Mikrozensus wissenschaftlich abgesichert werden kann und muss.  

Im Rahmen von jeweils etwa zwanzigminütigen Vorträgen präsentierten Frau Prof. Annette Jäckle 

(Understanding Society1), Herr Prof. Christof Wolf (GESIS Panel2), Herr Prof. Mark Trappmann (PASS3), 

Herr Dr. Michael Bergmann (SHARE4) und Herr Prof. Stefan Liebig (SOEP5) Erkenntnisse aus den von 

ihnen jeweils vertretenen Haushaltsbefragungen. In der anschließenden etwa einstündigen 

Podiumsdiskussion nahmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Stellung zu ausgewählten 

Fragen, die ein möglicher Wechsel von einem CAPI first- zu einem CAWI first-Ansatz6 im Mikrozensus 

aufwirft.  

In den Vorträgen und der Podiumsdiskussion wurde auf die große Bedeutung des Mikrozensus mit 

seinen rund 810 000 befragten Personen pro Jahr als Referenzstichprobe hingewiesen. Aus dem hohen 

Stellenwert des Mikrozensus für die Wissenschaft resultiere die Verantwortung der amtlichen Statistik, 

Entscheidungen über ein neues Mixed-Mode-Design durch eine eigene Studie für den Mikrozensus 

                                                           
1  Understanding Society (seit 2009) ist das britische Haushaltspanel des Institute for Social and Economic 

Research an der University of Essex. 
2 Das GESIS Panel am GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften bietet Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern seit 2014 die Gelegenheit, im Rahmen eines probabilistischen Mixed-Mode Access Panels eigene 
Daten zu erheben. 

3 Mit dem Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) baut das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) seit 2007 einen zentralen Datensatz für die Arbeitsmarkt-, Armuts- und SGB-II-Forschung in 
Deutschland auf.  

4  SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) ist eine multidisziplinäre, international verglei-
chende Umfrage am Munich Center for the Economics of Aging (MEA), einer Abteilung des Max-Planck-Instituts 
für Sozialrecht und Sozialpolitik. Seit 2004 werden in regelmäßigen Abständen Daten zum Leben von Menschen 
in der Altersgruppe 50plus erhoben und untersucht. 

5  Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), angesiedelt am DIW Berlin, ist eine repräsentative Wiederholungsbe-
fragung privater Haushalte in Deutschland, die im jährlichen Rhythmus seit 1984 bei denselben Personen und 
Familien in der Bundesrepublik durchgeführt wird. 

6  CAPI steht für Computer Assisted Personal Interview, CAWI für Computer Assisted Web Interview. 

http://www.mea.mpisoc.mpg.de/
http://www.mpisoc.mpg.de/
http://www.mpisoc.mpg.de/


 

 

 6 

wissenschaftlich abzusichern. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stimmten darin überein, 

dass ein Verzicht auf Face-to-Face-Interviews im Mikrozensus erhebliche Risiken für die Datenqualität 

beinhalte. Die Online-Befragung erscheine als ein geeigneter Befragungsmodus, jedoch gelte dies nicht 

für alle Befragten.  

 

Coronabedingt wurde die Ver-

anstaltung als digitale Konfe-

renz organisiert. Die etwa 160 

Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer konnten den Livestream 

der Veranstaltung im Internet 

verfolgen und sich mit Fragen 

zu den Vorträgen im Chat aktiv 

beteiligen.  

Das Expertengespräch zur Zu-

kunft des Mikrozensus ist nicht 

nur in der amtlichen Statistik 

auf großes Interesse gestoßen: 

Die rund 190 angemeldeten 

Personen verteilten sich auf die 

amtliche Statistik (46%), auf 

wissenschaftliche Institute 

(28%), Hochschulen und Univer-

sitäten (13%), Markt-, Mei-

nungs- und Sozialforschungsin-

stitute (7%) sowie sonstige In-

stitutionen (6%).  

Das Format der virtuellen Kon-

ferenz hat das Expertenge-

spräch zur Zukunft des Mikro-

zensus unter den geltenden 

Vorgaben zur Corona-Präven-

tion erst möglich gemacht. Eine 

Online-Veranstaltung dieser Art 

wurde im Bayerischen Landes-

amt zum ersten Mal organisiert 

– mit Erfolg.  

 

 

 

 

  

Herr Prof. Fürnrohr und Frau Dr. Wübbeke moderierten die Podiums-
diskussion mit den Referentinnen und Referenten  
(von links nach rechts: Dr. Christina Wübbeke, Prof. Michael Fürnrohr, 
Prof. Annette Jäckle, Prof. Mark Trappmann, Dr. Michael Bergmann, 
Prof. Christof Wolf, Prof. Stefan Liebig). 

Im Hintergrund übernahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  
Bayerischen Landesamts für Statistik technische und organisatorische 
Aufgaben – unterstützt von einem externen Dienstleister. 
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2 Vorträge 
 

2.1 Einführung in das Veranstaltungsthema: Kurzportrait des Mikrozensus ab 2020 

 
Prof. Michael Fürnrohr | Deutsche Statistische Gesellschaft 

 

 

Michael Fürnrohr ist Vorstandsmitglied der Deutschen Statistischen Gesellschaft 

(DStatG) und Vorsitzender des Ausschusses für Regionalstatistik. Im Bayerischen 

Landesamt für Statistik leitet er die Abteilung für Bevölkerungs-, Haushalts- und Fi-

nanzstatistiken. Seit 2014 lehrt er an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und ist 

dort seit 2019 Honorarprofessor für das Fachgebiet Amtliche Statistik.  

 

Der Mikrozensus ist seit mehr als 60 Jahren die größte jährliche amtliche Haushaltsstatistik in Deutsch-

land, die bereits seit 1968 auch die EU-Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey) mitumfasst. Seit 

2020 sind außerdem die europäischen Erhebungen zu den Lebensbedingungen in Europa (EU-SILC) und 

seit 2021 die europäische Erhebung zur Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IKT) integriert. Deutschlandweit wird etwa ein Prozent der Bevölkerung von den Statistischen Landes-

ämtern mit Auskunftspflicht zu einem breiten Spektrum soziodemographischer und sozioökonomi-

scher Themen befragt. Damit spielt der Mikrozensus in der deutschen Dateninfrastruktur eine bedeu-

tende Rolle nicht zuletzt als Hochrechnungsrahmen für viele andere Haushaltssurveys. Hinsichtlich der 

Datenerhebung galt bisher das CAPI first-Konzept, das seit Beginn der Corona-Pandemie jedoch nicht 

mehr umgesetzt werden kann. Stattdessen erfolgt die Datengewinnung mit einem Mode-Mix aus te-

lefonischen Befragungen und der selbst administrierten Auskunftserteilung via Onlinebefragung oder 

Papierfragebogen. Diese aktuelle Situation hat im Mikrozensus eine Debatte über zwei konkurrierende 

Mixed-Mode-Konzepte ausgelöst: CAPI first versus CAWI first. Die Veranstaltung zur „Zukunft des Mik-

rozensus“ möchte einen Beitrag zu dieser nicht nur für die amtliche Statistik wichtigen Fragestellung 

leisten.  

 

2.2 Mode-Effekte in Face-to-Face- und Online-Befragungen:  

Selektion oder Antwortverhalten?  

 
Prof. Annette Jäckle | Institute for Social and Economic Research, University of Essex 

 

 

Annette Jäckle ist Professorin für Survey Methodology am Institute for Social and 

Economic Research der University of Essex in England. Sie ist Associate Director für 

das englische Haushaltspanel Understanding Society und leitet ein Forschungspro-

gramm zu Innovationen in Datenerhebungsmethoden. Sie untersucht unter ande-

rem Mode-Effekte, die Nutzung von mobilen Apps für die Datenerhebung und die 

Zustimmung zur Zuspielung von administrativen Daten. 
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Für das britische Haushaltspanel Understanding Society (vergleichbar mit dem deutschen SOEP) mar-

kiert der Übergang von einer reinen Face-to-Face- zu einer Online first-Erhebung im Jahr 2016 einen 

methodischen Einschnitt, der aufgrund seiner Tragweite seit 2012 wissenschaftlich intensiv vorberei-

tet worden ist. Es stellte sich damals die Frage, ob durch die Einführung des neuen Mixed-Mode-De-

signs in Form von Online first und Face-to-Face second Erhebungskosten eingespart werden können, 

ohne gleichzeitig die Panelmortalität zu erhöhen oder Messfehler zu verursachen, die mit jenen vor 

der Umstellung nicht mehr vergleichbar sind. Dazu war u.a. zu klären, ob Befragte in einer Web-Befra-

gung in ähnlicher Weise wie in einem Face-to-Face-Interview antworten. Wäre dies nicht der Fall, wür-

den Längsschnittanalysen durch die Effekte der Umstellung beeinträchtigt. Besondere Risiken der On-

line-Erhebung wurden damals in einer erhöhten Fehlerquote bei der Erfassung des Haushaltsrasters 

(insbesondere der zu- und fortgezogenen Haushaltsmitglieder), einem möglichen Anstieg des Item-

Nonresponse und einer Zunahme von Befragungsabbrüchen gesehen.  

Wie testet man Effekte des Befragungsmodus? Modus-Effekte liegen dann vor, wenn der Total Survey 

Error (TSE) zwischen den Befragungsmodi abweicht. Der TSE umfasst dabei alle Fehler im Prozess der 

Datengewinnung, die zu Verzerrungen der Schätzwerte im Vergleich zu den wahren Werten in der 

Grundgesamtheit führen. Der TSE setzt sich zusammen aus Fehlern der Nichtbeobachtung (u.a. Unit-

Nonresponse), Fehlern der Beobachtung (fehlerhafte Antworten, also Messfehler) sowie Fehlern im 

Prozess der Dateneingabe und -aufbereitung. Um Effekte des Modus auf den TSE zu identifizieren, 

müssen alle anderen Erklärungen ausgeschlossen werden. Am besten eignen sich dazu Experimente, 

bei denen das Studiendesign zwischen den Modi konstant gehalten wird und die Teilnehmenden zu-

fällig auf die Befragungsmodi verteilt werden. Doch da auch in einem Experiment das Problem des 

Unit-Nonresponse auftritt, überlagern sich typischerweise die Auswirkungen des Modus auf die Ant-

worten mit den Auswirkungen der unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen, die durch einen 

modespezifisch differierenden Unit-Nonresponse bedingt sind (Selektionseffekte). Um beide Effekte 

voneinander zu trennen, können Fixed-Effects-Panelmodelle geschätzt werden, wobei nur Befragungs-

daten geeignet sind, bei denen es bei den einzelnen Befragten jeweils eine Variation des Modus im 

Zeitverlauf gegeben hat. Eine weitere Möglichkeit ist der Vergleich der Befragungsdaten aus den un-

terschiedlichen Modus-Gruppen jeweils mit dem „Goldstandard“ prozessproduzierter administrativer 

Daten, die annahmegemäß die wahren Werte in der Grundgesamtheit abbilden. Eine andere Option 

besteht darin, Variablen zu finden, die die Selektion in die unterschiedlichen Gruppen vollkommen 

erklären können und deren Messung gleichzeitig nicht vom Modus beeinflusst wird. Diese Annahmen 

sind jedoch sehr stark und nicht überprüfbar. Die gefundenen Variablen können dann in ein Regressi-

onsmodell aufgenommen oder zur Gewichtung verwendet werden, um die Modus-Gruppen einander 

anzugleichen. Ein weiterer Ansatz ist die Intention-to-Treat analysis, bei der in dem präsentierten Bei-

spiel die Face-to-Face-Gruppe (1) und die Mixed-Mode-Gruppe (Online first und Face-to-Face second) 

(2) hinsichtlich des Antwortverhaltens miteinander verglichen werden. Dabei wird ausgenutzt, dass 

kein Selektionseffekt die Zusammensetzung beider Gruppen und somit die Antwortverteilungen be-

einflusst. Denn die Face-to-Face-Befragten aus Gruppe 1 unterscheiden sich zwar von den Online-Be-

fragten aus Gruppe 2, nicht aber von den Online- und den Face-to-Face-Befragten aus Gruppe 2 zu-

sammengenommen. Der Effekt des Modus auf die Messung wird jedoch unterschätzt, da die Mixed-

Mode-Gruppe auch Face-to-Face-Befragte enthält. Schließlich besteht die Möglichkeit, instrumentelle 

Variablen zu nutzen. Dazu werden die Schätzungen der Intention-to-Treat analysis zunächst als Basis 

genommen. Dann wird jedoch der Unterschied zwischen der Face-to-Face- und der Mixed-Mode-

Gruppe reskaliert mit dem Anteil der Online-Befragten aus der Mixed-Mode-Gruppe. Ergebnis ist der 

kausale Effekt des Modus auf die Antworten der Online-Teilnehmenden. Die Randomisierung, also die 

zufällige Zuteilung der Personen zu Gruppe 1 oder Gruppe 2, wird dabei als Instrument für den Modus 

verwendet. Voraussetzung für die Validität dieses Instruments ist, dass die Zuweisung korrelieren muss 

mit dem tatsächlichen Modus (ist in diesem Fall gegeben), die Zuweisung darf nicht korreliert sein mit 
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den wahren Werten der jeweils interessierenden Variablen (ist im Falle der randomisierten Zuweisung 

zu den Gruppen 1 und 2 erfüllt) und die Zuweisung darf nicht mit den unbeobachteten Faktoren kor-

reliert sein (trifft ebenfalls aufgrund der Randomisierung zu).  

Für die empirische Untersuchung des Modus-Effekts in Understanding Society konnte das kleinere In-

novation Panel (1.500 Haushalte) zur großen Hauptstudie verwendet werden. Es wurden alle genann-

ten Untersuchungsansätze angewandt mit dem Ergebnis, dass sich zwar große Unterschiede im Ant-

wortverhalten zwischen Face-to-Face- und Online-Befragten zeigten. Jedoch waren diese überwiegend 

auf Selektionseffekte zurückzuführen, also darauf, dass sich beide Gruppen in ihrer Zusammensetzung 

voneinander unterschieden haben. Allerdings wäre der Modus-Effekt auf die Messung wohl stärker 

ausgefallen, wenn in den Face-to-Face-Befragungen nicht die besonders sensiblen Fragen ausgeklam-

mert und schriftlich erhoben worden wären. Der Instrumental-Variablen-Ansatz hat sich methodisch 

als der beste Weg herausgestellt, um kausale Aussagen über die Effekte des Modus auf das Antwort-

verhalten unter Kontrolle von Selektionseffekten zu gewinnen. Zudem war zu beobachten, dass sich 

die Panelmortalität durch den Übergang zu dem Mixed-Mode-Design nicht erhöht hat und dass finan-

zielle Incentives sehr positiv auf die Responserate wirken. Eine Schlussfolgerung der Studie lautet au-

ßerdem, dass Face-to-Face-Interviews als sekundärer Mode für das britische Haushaltspanel unver-

zichtbar sind, da die Online-Befragten von den Face-to-Face-Befragten systematisch differieren. Rele-

vante Kosteneinsparungen wurden durch den Umstieg nur in geringem Maße erzielt. 

 

2.3 Selbstadministriert statt face-to-face? Ergebnisse eines großen Feldexperiments 

zur Machbarkeit und Datenqualität 

 
Prof. Christof Wolf | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 

 

 

Christof Wolf ist Präsident der GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und 

Professor für Soziologie an der Universität Mannheim. Seine Forschungsschwer-

punkte liegen im Bereich Umfragemethodik, Sozialstrukturanalyse und Gesund-

heitsforschung. Er veröffentlichte u.a. The Sage Handbook of Survey Methodology 

(gemeinsam mit Dominique Joye, Tom W. Smith, Yang-chi Fu, 2016). 

 

Sozialwissenschaftliche Umfragen sind eine unverzichtbare Quelle für Informationen über die Gesell-

schaft und haben eine hohe Bedeutung für Wissenschaft und Politik. Bisher gilt die Face-to-Face-Be-

fragung mit geschulten Interviewerinnen und Interviewern bei der Datenerhebung immer noch als der 

Goldstandard. Es lässt sich jedoch beobachten, dass die Rücklaufquoten seit geraumer Zeit deutlich 

abnehmen und die Durchführungskosten im Gegensatz dazu deutlich ansteigen. Mit einem experimen-

tellen Design auf Basis des Fragebogens der European Values Study (EVS) wurde deshalb untersucht, 

welche Auswirkungen der Wechsel von einer Face-to-Face-Erhebung auf ein Mixed-Mode-Design mit 

Papier- und Webbefragung auf den Rücklauf und die Qualität der Datenerhebung sowie die Durchfüh-

rungskosten hätte. Miteinander verglichen wurden (a) die Face-to-Face-Befragung mit dem regulären 

Frageprogramm der EVS und (b) das Mixed-Mode-Design mit den selbstadministrierten Erhebungswe-

gen in den Varianten der regulären und einer gekürzten Version des Fragebogens jeweils in Kombina-

tion mit unterschiedlichen Incentivestrategien. Alle Erhebungen basierten auf dem gleichen Stichpro-

benrahmen einer Einwohnermeldeamtsstichprobe. 
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Insgesamt zeigen sich in allen untersuchten Varianten der selbstadministrierten Befragungen im Ver-

gleich zur Face-to-Face-Erhebung höhere Rücklaufquoten. Der höchste Rücklauf konnte beim gleich-

zeitigen Versand des Papierfragebogens und der Online-Kennung in Verbindung mit einem Prepaid-

Incentive erzielt werden. Gleichzeitig führte dieses Design aber zu einem höheren Nonresponse-Bias. 

So war die Teilnahmequote von Ausländerinnen und Ausländern sowie von Personen mit niedrigeren 

Bildungsabschlüssen bei den selbstadministrierten Befragungen in allen untersuchten Varianten etwas 

geringer als bei den Face-to-Face Befragungen. Bei einer ersten Analyse des Messfehler-Bias zeigen 

sich zum Teil zwar signifikante Unterschiede zwischen den Erhebungsmodi, allerdings sind diese relativ 

gering. Für eine abschließende Beurteilung sind hier noch weitergehende Untersuchungen nötig. Es 

lässt sich aber festhalten, dass in Deutschland der Einsatz selbstadministrierter Ergebungsformen bei 

sozialwissenschaftlichen Befragungen im Hinblick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis Vorteile bieten 

kann. Neben der höheren Rücklaufquote zeigen sich gegenüber Face-to-Face-Befragungen bedeu-

tende Kostenvorteile und durch kürzere Feldzeiten eine schnellere Verfügbarkeit der Daten. 

 

2.4 Untersuchung von Effekten des Erhebungsmodus im Panel Arbeitsmarkt und 

soziale Sicherung (PASS) 

 
Prof. Mark Trappmann | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

 

 

Mark Trappmann leitet seit 2007 den Forschungsbereich Panel Arbeitsmarkt und 

soziale Sicherung am IAB und ist seit 2012 zudem Inhaber des Lehrstuhls für Sozio-

logie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Er ist Mitherausgeber der Zeit-

schrift Soziale Welt und vertritt die Bundesagentur für Arbeit und das IAB im Rat für 

Sozial- und Wirtschaftsdaten. In seiner methodischen Forschung beschäftigt er sich 

insbesondere mit Fehlerquellen in Surveys wie Nonresponse oder Messfehlern und 

ihrer Korrektur. 

 

Bei der Durchführung großer Panelstudien stehen Forschende vor allem vor zwei zentralen Herausfor-

derungen: rückläufigen Responseraten entgegenzuwirken und die Kosten für die Erhebung in einem 

möglichst moderaten Rahmen zu halten. Beides kann durch den Einsatz eines Mixed-Mode-Designs 

erreicht werden, welches den Respondierenden den jeweils erfolgversprechendsten Erhebungsmodus 

anbietet. Das Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) führt seit 2011 ein CAPI-CATI-Mixed-

Mode-Paneldesign durch. Im Rahmen dieses sequenziellen Designs wird den Haushalten zunächst ein 

Face-to-Face-Interview (CAPI) angeboten, in bestimmten Konstellationen jedoch zu einer telefoni-

schen Befragung (CATI) gewechselt. Im Rahmen der methodischen Begleitforschung wurde jeweils der 

Einfluss des Mixed-Mode-Designs auf Nonresponse-, Mess- und Gesamtfehler in der Ursprungs- und 

in Folgewellen untersucht. Zur Bestimmung der Fehler wurden die Paradaten der Erhebung mit den 

Surveydaten der PASS-Erhebung sowie administrativen Daten aus den Sozialversicherungsmeldungen 

der Arbeitgeber sowie der Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung zusammengespielt. Es zeigt 

sich, dass die Befragungsergebnisse durch Nonresponse stärker verzerrt werden als durch Messfehler. 

Zudem hat der Erhebungsmodus einen stärkeren Einfluss auf den Nonresponse-Bias als auf den Mess-

fehler-Bias. Durch den Einsatz von CATI als zweitem Mode verstärkt sich sowohl in der Ursprungs- als 

auch in den fünf Folgewellen der relative Nonresponse-Bias für den Arbeitslosengeld-II-Bezug und die 

ausländische Nationalität. Für die Erwerbtätigkeit und das Geschlecht reduziert sich der Nonresponse-
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Bias hingegen. Der Messfehler-Bias verändert sich durch den Einsatz des nachgelagerten CATI-Modes 

kaum. Deshalb lassen sich die Modus-Effekte auf den Nonresponse-Fehler auch auf den Gesamtfehler 

übertragen. 

 

2.5 Die Gewinnung länderübergreifender Umfragedaten in Zeiten von COVID-19: 

Herausforderungen und Implikationen für die Datenerhebung am Beispiel von 

„SHARE“ (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 

 
Dr. Michael Bergmann | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik 

 

 

Michael Bergmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universi-

tät München und am Munich Center for the Economics of Aging des Max-Planck-

Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik. Er leitet dort die Abteilung Survey Meth-

odology des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Seine For-

schungsinteressen liegen im Bereich der methodischen Umfrageforschung, vor al-

lem in der Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Datenqualität in Längsschnitt-

studien. 

 

Es lief gerade die achte Welle des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), einer 

länderübergreifenden Panel-Befragung zum Leben von Menschen über 50 Jahren in 27 europäischen 

Ländern und Israel, als die Corona-Pandemie Europa erreichte. Mitte März 2020 musste daraufhin die 

Befragung, die ausschließlich mit Face-to-Face-Interviews durchgeführt wurde, gestoppt werden. Um 

der Wissenschaft trotzdem verlässliche Daten während der Pandemie zur Verfügung stellen zu können, 

wurde kurzfristig beschlossen, ein verkürztes Frageprogramm zu entwickeln, das in allen Ländern te-

lefonisch durchgeführt werden sollte. Da es sich hierbei auch um einen interviewergestützten Mode 

handelt, versprach man sich die geringsten negativen Auswirkungen auf die Datenqualität. Der Mode-

wechsel hatte aber zur Folge, dass die Komplexität des Fragebogens deutlich reduziert werden musste. 

Da zudem Corona-spezifische Fragen aufgenommen wurden, ist die Vergleichbarkeit zu den Vorwellen 

nur eingeschränkt möglich. Die Datenerhebung der telefonischen Befragung fand hauptsächlich im 

Juni und Juli 2020 statt. 

Aufgrund des Paneldesigns lagen von vielen Haushalten bereits Telefonnummern vor und es konnte 

insgesamt eine sehr hohe Rücklaufquote erzielt werden (ca. 80 Prozent im Durchschnitt über alle Län-

der; 84 Prozent in Deutschland). Auf die Aufnahme neuer Haushalte (Panel Refreshment) wurde be-

wusst verzichtet.  

Erste vorläufige Analysen der Ergebnisse zeigen beim Vergleich mit der Vorwelle zum Teil signifikante 

Unterschiede zwischen der persönlichen (CAPI) und telefonischen (CATI) Befragung. Hier spielen ver-

mutlich sowohl Mode- als auch Pandemieeffekte eine Rolle. Um die Unterschiede genauer beurteilen 

zu können, sind jedoch weitere Analysen notwendig. Insgesamt hat sich der pandemiebedingte Mode-

wechsel zu telefonischen Befragungen in der Praxis jedoch bewährt. 

Um in Zukunft flexibler auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren zu können, wird SHARE zu ei-

nem Multimodeeinsatz wechseln. Neben einem weiter mit persönlichen Interviews erhobenen Kern-

programm soll es zukünftig zwischen den Hauptbefragungen dynamische Befragungsmodule geben, 

die je nach Zielpopulation und Befragungsschwerpunkt in unterschiedlichen Modi (CAPI, CATI, CAWI) 
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erhoben werden. Aufgrund der komplexen Befragungsinhalte und der Befragung einer älteren Ziel-

gruppe, die zum Teil kognitiv eingeschränkt ist, kann auf persönliche Interviews jedoch mittelfristig 

nicht vollständig verzichtet werden. Durch die persönliche Befragung kann außerdem ein Vertrauens-

verhältnis zu den Studienteilnehmern aufgebaut werden, wie es telefonisch nur schwierig möglich ist.  

 

2.6 Multi-Mode in Haushaltspanels - Erfahrungen und aktuelle Weiterentwicklungen 

im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) 

 
Prof. Stefan Liebig | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

 

 

Stefan Liebig ist seit Januar 2018 Direktor des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 

am DI W Berlin und seit 2019 Professor für Sozialstrukturanalyse und Survey-Me-

thodologie an der Freien Universität Berlin. In seiner Forschung beschäftigt er sich 

mit der Wahrnehmung und Bewertung sozialer Ungleichheiten und den methodi-

schen Aspekten der Einstellungsmessung.  

 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) beschreibt die Situation der Privathaushalte in Deutschland mit 

Blick auf ein breites Themenspektrum und wird bereits seit 1984 durchgeführt. Es setzte bisher primär 

auf interviewergestützte Befragungsmodi und dabei vorrangig auf das Face-to-Face-Interview. Ver-

schiedene Faktoren führten jedoch zu der Entscheidung, mehr Vielfalt in der Datenerhebung zu wagen. 

Dazu gehören die steigenden Kosten von Face-to-Face Befragungen, steigender Nonresponse bzw. Par-

tial Unit-Nonresponse, mehr Flexibilität in den Inhalten und Messungen sowie schnellere Reaktions-

zeiten bei externen Ereignissen (wie z.B. Corona). Vor diesem Hintergrund wurde im SOEP 2021 ein 

neues Konzept entwickelt, das verstärkt ein Mulitmode- und Multidevice-Design in den Mittelpunkt 

stellt. Dabei hält das SOEP aber an seiner bisherigen Philosophie fest und betont weiterhin die zentrale 

Funktion der Interviewerinnen und Interviewer für die Ausschöpfung und Stabilität des Panels. Zukünf-

tig übernehmen sie als „Fallmanagerinnen und Fallmanager“ die Organisation des Interviewablaufs. 

Sie entscheiden vor Ort, welche Befragungsmodi und -devices für die Beantwortung des Haushaltsfra-

gebogens sowie der Personenfragebögen eingesetzt werden können. Dafür steht ein Mix aus intervie-

wer-, aber auch selbstadministrierten Erhebungswegen zur Verfügung: CAPI (Computer Assisted Per-

sonal Interview, teilweise auch per Telefon), CAWI (Computer Assisted Web Interview), PAPI (Paper 

and Pencil Interview) sowie CASI (Computer Assisted Selfadministered Interview). 
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3 Podiumsdiskussion mit allen Referentinnen und Referenten zum 

Thema: Modeoptionen für den Mikrozensus: „CAPI first“ versus 

„CAWI first“ 
 

3.1 Welchen Stellenwert schreiben Sie dem Mikrozensus für die Wissenschaft zu? 
 

Prof. Wolf bezeichnet den Mikrozensus als die zentrale Datenquelle für die Wissenschaft, insbesondere 

für die Sozialstrukturanalyse, da diese Erhebung detaillierte Informationen über den Bevölkerungsauf-

bau und den Arbeitsmarkt in Deutschland zur Verfügung stelle. Einen großen Vorteil sieht er in der 

Auskunftspflicht des Mikrozensus, die in der Regel nur zu einem sehr geringen Nonresponse Bias führe. 

Damit könne der Mikrozensus als Vergleichsstichprobe für andere Stichproben genutzt werden. Durch 

die Größe der Mikrozensus-Stichprobe mit über 800 000 Einheiten im Jahr, etwa 1 % der Bevölkerung, 

ließen sich auch kleine Gruppen genauer analysieren.  

Prof. Liebig ergänzt, dass der Mikrozensus als Referenzstichprobe gerade im Zusammenhang mit der 

Diskussion über probabilistische und nicht probabilistische Stichproben noch an Bedeutung gewinne. 

Zudem unterstreicht er die Aussage von Prof. Wolf bezüglich der Stichprobengröße des Mikrozensus: 

Gerade Corona habe gezeigt, dass sehr große Stichproben erforderlich seien, um auch kleine Inziden-

zen detaillierter untersuchen zu können. Als Beispiel nennt er eine Seroprävalenzstudie, die das SOEP 

(Sozio-oekonomisches Panel) gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut durchgeführt habe. Im Rahmen 

dieser Studie seien von rd. 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Bioproben getestet worden. Bei 

einer Prävalenz von aktuell etwa 2 % bis 5 % sei diese Analysebasis für belastbare Ergebnisse zu gering. 

Sein Fazit: Der Mikrozensus sei als Referenzstichprobe mit seinem großen Stichprobenumfang sehr 

wesentlich. 

 

3.2 Der Mikrozensus ist eine auskunftspflichtige Befragung. Welche Besonderheiten 

ergeben sich daraus für die Wahl des primären Erhebungsweges?  
 

Prof. Jäckle weist darauf hin, dass man je nach Erhebungsweg mehr oder weniger Kontrolle über das 

Antwortverhalten der Befragten habe. In der persönlichen Befragung sehe der Interviewer im Gegen-

satz zur Online- oder Papierbefragung, wie viele Personen im Haushalt seien und könne daher mög-

licherweise kontrollieren, ob alle Personen den Fragebogen ausfüllten und wer welchen Teil ausfülle 

(ggf. sei auch die Haushaltszusammensetzung überprüfbar). CATI (Computer Assisted Telephone Inter-

view) reihe sich ihrer Meinung nach in diesem Punkt wohl zwischen selbstadministrierten Modes und 

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) ein.  

Inwieweit Personen bei auskunftspflichtigen Befragungen absichtlich falsch antworteten, könne sie 

nicht beurteilen, so Prof. Jäckle. Bei freiwilligen Befragungen sei es jedoch so, dass unwillige Befragte 

eher abbrächen und daher kämen hier konsequente Falschaussagen weniger häufig vor. Es gebe expe-

rimentelle Studien (z.B. Fred Conrad, University of Michigan), die mit Online-Fragen arbeiteten und 

versuchten, während der Befragung die Qualität zu kontrollieren. Außerdem erwähnt Prof. Jäckle Ana-

lysen zu nicht-probabilistischen Online-Panels, die untersuchten, ob die Datenqualität gut sei, um dann 

Daten von bestimmten Personen auszuschließen, bei denen der Eindruck bestehe, dass diese Personen 

nur mitmachten, um Geld zu verdienen und dabei gar nicht auf die Fragen achteten (z. B. Courtney 

Kennedy, Pew Research Center). 
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Prof. Wolf gibt zu bedenken, dass auch Interviewer eine Fehlerquelle sein könnten, z. B. bestehe die 

Gefahr von Fälschungen. Da der Mikrozensus eine Panelerhebung sei, könne man aus den Antworten 

der Haushalte in den unterschiedlichen Modes Erkenntnisse über die Qualität gewinnen, die für die 

weiteren Entscheidungen hilfreich sein könnten. Prof. Wolf vertritt die Meinung, dass ein reiner CAWI-

Mode (Computer Assisted Web Interview) für den Mikrozensus nicht angemessen sei, auch wenn er 

auf den ersten Blick verlockend und kostengünstig erscheine. Es müssten auf jeden Fall ein weiterer 

Modus oder weitere Modi dazu treten. Prof. Wolf spricht von einigen Experimenten der holländischen 

Kollegen (Statistics Netherlands - CBS), die man sich auch anschauen solle.  

Zum Thema Interviewerfälschung ergänzt Prof. Liebig, dass man durch bestimmte Routinen Fälschun-

gen seitens des Interviewers zumindest relativ leicht identifizieren und diesen von Prof. Wolf ange-

sprochenen Nachteil des Interviewereinsatzes damit zumindest in gewisser Weise kompensieren 

könne. 

 

3.3 Eine weitere Besonderheit des Mikrozensus ist die erhebliche Länge der Fragepro-

gramme. Das längste Programm benötigt im Telefoninterview im Schnitt 35 Minu-

ten für einen Zwei-Personen-Haushalt und umfasst 264 Fragen allein für den Haus-

haltsteil (ohne die zusätzlichen Personenfragen). Welche Modes sind für lange Be-

fragungsdauern am besten geeignet? 
 

Prof. Liebig empfiehlt bei langen Fragenprogrammen das Face-to-Face-Interview. Erfahrungen aus der 

Zusatzerhebung SOEP-IS, dem SOEP-Innovationssample, hätten gezeigt, dass ein CAWI nicht länger als 

15 bis maximal 20 Minuten dauern sollte. Bei längeren Dauern brächen viele Befragte eine Online-

Erhebung ab, da die Unterstützung eines Interviewers fehle.  

Dr. Bergmann schließt sich dieser Einschätzung an: Bei langen Dauern habe CAPI auch im Vergleich zu 

CATI Vorteile. Bei telefonischen Interviews komme es häufiger zu Ablenkungen als beim CAPI. Der In-

terviewer könne im Face-to-Face-Interview motivieren, die Körpersprache des Gegenübers interpre-

tieren, er könne auf Pausen Rücksicht nehmen. Bei CATI hingegen führten lange Interviewdauern zu 

geringeren Responsequoten und vermehrten Abbrüchen.  

Nachfrage Prof. Fürnrohr: Auch wenn natürlich die Gefahr besteht, dass gerade routinierte Interviewer 

bei langen Programmen Sprungfragen gezielt nutzen könnten, um die Dauer abzukürzen. Wie sehen Sie 

hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis von CAPI?  

Diesem Problem widmet SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) besondere Auf-

merksamkeit, so Dr. Bergmann. In Schulungen würden die Interviewer darauf hingewiesen, dass das 

Team auf solche Abkürzungen gezielt achte und betroffene Interviewer in Nachschulungen damit kon-

frontiert würden.  

Prof. Jäckle wirft ein, dass in Understanding Society auch lange Online-Erhebungen funktionierten: Der 

personenbezogene individuelle Teil dauere im Schnitt 40 Minuten, die Haushaltsfragen, die nur eine 

Person beantworten müsse, nähmen zusätzlich 10 Minuten in Anspruch. Aus den Paradaten gehe her-

vor, dass die Befragungen nicht immer in einem Stück, sondern mit Unterbrechungen durchlaufen 

würden. Ein wichtiger Faktor für das Funktionieren langer Online-Erhebungen sei die Incentivierung: 

Bei Understanding Society erhielten die Angeschriebenen ein Prepaid Unconditional Incentive in Höhe 

von bisher 10 Pfund. Wer den Online-Fragebogen innerhalb der ersten drei Wochen ausfülle, erhalte 

einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 10 oder 20 Pfund (die Höhe unterlag Änderungen im Zeitablauf).  
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Nachfrage Dr. Bergmann: Welche Erfahrungen liegen in Bezug auf den Vorteil von Online-Erhebungen 

vor, ein längeres Erhebungsprogramm auch in Etappen beantworten zu können, was insbesondere bei 

CAPI nur schwer möglich ist? 

Prof. Jäckle greift diese Frage mit dem Hinweis auf, dass in Understanding Society Online-Interviews, 

in denen mindestens 2/3 der Fragen beantwortet worden seien, als abgeschlossen akzeptiert würden. 

Brächen Befragte die Online-Erhebung jedoch früher ab, setze der Interviewer im CAPI die Befragung 

exakt an der Stelle des Abbruchs fort. 

 

3.4 Interviewergestützte Erhebungswege haben besondere Vorteile bei schwer zu be-

antwortenden Fragen, wie die nach der Höhe der Nettokaltmiete oder der kalten 

und warmen Nebenkosten. Selbstadministrierte Erhebungswege haben beson-

dere Vorteile bei der Vermeidung sozial erwünschter Antworten bei sensiblen Fra-

gen, wie die nach persönlichen materiellen Entbehrungen. Der Mikrozensus bein-

haltet in ein- und demselben Fragenprogramm in der Regel beides: schwierige und 

sensible Fragen. Wie geht man mit dieser Problematik am besten um? 
 

Prof. Trappmann weist in seiner Antwort darauf hin, dass es sich hierbei nicht um ein genuines Problem 

des Mikrozensus handele, sondern nahezu alle sozialwissenschaftlichen Studien vor dieser Herausfor-

derung stünden. Der optimale Weg, dieser Problematik zu entgehen, sei es, die komplexen Fragen mit 

CAPI zu erheben und die sensiblen Fragen als Drop-off, per CAWI oder PAPI (Paper-and-Pencil-Inter-

view) selbstadministriert zu befragen.  

Er weist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit hin, einen Modewechsel wissenschaftlich zu 

begleiten und die daraus resultierenden Effekte zu kontrollieren. So sei beispielsweise zu erwarten, 

dass man bei einem Wechsel von CATI zu CAWI bei der Messung der materiellen Deprivation näher an 

die realen Werte herankomme, der Unterschied zu Vorwellen aber fast ausschließlich auf den Mode-

wechsel zurückzuführen sei. 

Dr. Bergmann ergänzt hierzu, dass man bei der Online-Befragung bei weitem noch nicht alle techni-

schen und inhaltlichen Möglichkeiten ausschöpfe. Es bestünden hier noch große Optimierungspoten-

ziale, um komplexe Fragen besser online abfragen zu können. So sei es denkbar, komplexe Fragen auch 

durch visuelle Hilfen wie Erklärungsvideos für den Nutzer verständlicher zu machen und damit Quali-

tätseinbußen in der Onlineerhebung zu reduzieren. Die einfache Überführung des bestehenden Instru-

ments in eine Online-Befragung greife hier zu kurz. 

 

3.5 Rund 20 Prozent der Auskunftspflichtigen des Mikrozensus sind über 67 Jahre alt. 

Wie beurteilen Sie die Akzeptanz der Onlinebefragung bei den heute Älteren? 

Beim Online first-Konzept wäre es ja so, dass die Befragten zunächst eine On-

linekennung erhielten und bei einem anderen Mode-Wunsch eigeninitiativ wer-

den müssten.  
 

Dr. Bergmann warnt vor Fehleinschätzungen in Bezug auf die Zuschreibung von Internetaffinität bei 

älteren Zielgruppen. Er führt aus, dass oftmals lediglich der bloße Internetzugang oder die generelle 

Internetnutzung als Indiz genutzt werde. Betrachte man allerdings die regelmäßige Nutzung des 
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Internets von älteren Zielgruppen, so zeige sich ein eher ernüchterndes Bild: Dr. Bergmann verweist 

auf eine Auswertung der SHARE-Befragung von 2014/2015, die der Zielgruppe der über 80-Jährigen in 

Deutschland eine regelmäßige Internetnutzung von nur knapp über 10 % attestiert – seiner Meinung 

nach kein Wert, der den Wechsel zu einer Online-Befragung in dieser Zielgruppe als sinnvoll erscheinen 

lasse. Dr. Bergmann ergänzt, die Corona-Pandemie und die damit verbundene stärkere Digitalisierung 

könne in der Zielgruppe der älteren Menschen die Internetaffinität verbessert haben – dennoch lägen 

hier noch keine belastbaren Studien vor. 

 

3.6 Wie beurteilen Sie allgemein die Akzeptanz von Onlineerhebungen in der Bevöl-

kerung im Vergleich zu interviewergestützten Erhebungswegen?  
 

Prof. Wolf spricht von einem bemerkenswerten Befund, der aus verschiedenen Studien bekannt sei, 

dass nämlich Personen bei freier Auswahl sehr häufig den Papierweg oder die postalische Befragung 

der Web-Befragung vorzögen. Wenn es darum gehe, nahezu alle Befragungen möglichst im Online-

Verfahren zu realisieren, seien es immer etwa ein bis drei Viertel der Stichprobe, die trotz Online-An-

gebot auf dem postalischen Weg an der Erhebung teilnähmen. Selbst wenn alle Mode-Alternativen 

angeboten würden (CATI und Face-to-Face zusätzlich zu Web), sieht Prof. Wolf keinen Grund dafür, 

dass sich die Präferenzordnung umdrehe, dass Web z.B. einer telefonischen Befragung vorgezogen 

werde. Möglicherweise gelte dies für einige Bevölkerungsgruppen jedoch dann nicht, wenn es um die 

Face-to-Face-Interviews vor Ort im eigenen Haushalt gehe. Die Vorbehalte, jemanden in die eigene 

Wohnung zu lassen, seien oft größer als z.B. gegenüber der Teilnahme an einer postalischen Befragung.  

Darüber hinaus spricht Prof. Wolf die Bedienfreundlichkeit an. Online-Erhebungen würden vor allem 

mit einer browsergestützten Umgebung in Verbindung gebracht. Tatsächlich nähmen aber viele Be-

fragte an anderen Geräten teil, wobei es dabei Unterschiede über die Altersgruppen hinweg gebe. 

Gerade aber für Ältere sei die Teilnahme an einer Befragung an den kleinen mobilen Endgeräten (z.B. 

Handys) relativ schwierig. Probleme bereiteten hier z. B. die Schriftgröße oder auch die Navigation 

durch den Fragebogen. Es sei offenbar für Ältere nicht einfach, Slider zu wählen oder Antwortkatego-

rien zu aktivieren. Zu diesem Thema müssten seiner Meinung nach noch Erfahrungen gesammelt wer-

den.  

Sein Fazit: Die Web-Befragung sei ein guter Mode, aber keiner für alle.  

Prof. Jäckle berichtet, dass sie zu Beginn ihrer Tests zu webbasierten Erhebungen die Sorge gehabt 

hätten, Teilnehmer zu verlieren und damit höhere Ausfälle in Kauf nehmen zu müssen, wenn die Be-

fragten im Rahmen der Online-Befragungen keinen Kontakt mehr zu den Interviewern hätten. Im Jahr 

2012 hätten sie mit den Tests begonnen, so dass sie auf eine lange Zeitreihe zurückblicken könnten. 

Die Befürchtungen der Anfangszeit hätten sich nicht bestätigt. Im Vergleich zu Face-to-Face als einzi-

gen Befragungsmode seien die Ausschöpfungsraten etwas gestiegen. Allerdings würden auch höhere 

Incentives vergeben.  

Im Rahmen des Innovationspanels sei ein Teil der Stichprobe randomisiert zu Web-Interviews eingela-

den worden, auch Teilnehmer, die keinen Internetzugang gehabt oder nicht täglich das Internet ge-

nutzt hätten. Das Ergebnis dieser experimentellen Studie zeige, dass im Zeitablauf der Anteil der Teil-

nehmer, die online ausfüllten, gestiegen sei.  

Darüber hinaus spricht Prof. Jäckle den Aspekt der schwer zu messenden Präferenzen an. In diesem 

Zusammenhang zitiert sie eine Studie von Kristen Olson: Würden Teilnehmer während einer Erhebung 

dazu befragt, ob sie zukünftig einen Fragebogen mit einem Interviewer, über das Telefon, online oder 
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papierbasiert beantworten möchten, würde die Antwort stark von der Erfahrung mit der aktuellen 

Befragung beeinflusst. Würde die Frage beispielsweise im Rahmen eines Face-to-Face-Interviews ge-

stellt, entschieden sich die meisten Befragten für Face-to-Face im Hinblick auf zukünftige Befragungen. 

Möglicherweise spiele hier der Aspekt der sozialen Erwünschtheit eine Rolle, das Ergebnis gelte aller-

dings über alle Modes hinweg.  

Bemerkenswert sei die Tatsache, so Prof. Jäckle weiter, dass die meisten Befragten, denen sowohl ein 

Fragebogen als auch der Link zur Online-Befragung zugeschickt würden, den Papierfragebogen ausfüll-

ten. Die Rate der Online-Teilnehmer steige dann, wenn zunächst nur der Link zur Online-Befragung 

und erst später der Papierfragebogen verschickt werde. Hier stelle sich die Frage, ob die Entscheidung 

für einen Befragungsmode nur von der Präferenz oder auch von anderen Aspekten, wie z.B. dem Um-

weltbewusstsein, abhänge. 

 

3.7 Welche alternativen Erhebungswege neben der Onlinebefragung müsste man un-

bedingt zusätzlich anbieten, um Selektionseffekte zu vermeiden?  
 

Prof. Wolf rät für eine adäquate Beantwortung dieser Frage dazu, selbstständig mehrere Experimente 

durchzuführen. Seiner Einschätzung nach sei die Art und Weise des Erstkontakts mit Teilnehmenden 

ausschlaggebend, bei welchem bereits andere Modes als der primäre Erhebungsweg angeboten wer-

den sollten. Prof. Wolf empfiehlt zusätzlich, von den Erfahrungen anderer europäischer Länder zu ler-

nen, die den Labour Force Survey (LFS) und die European Statistics on Income and Living Conditions 

(EU-SILC) mittlerweile mit anderen Mode-Konzepten als CAPI-first erhebten und die Einführung dieser 

Erhebungsansätze experimentell begleitet hätten. Bei einem Online-first Ansatz im Mikrozensus 

schätzt Prof. Wolf Telefon-Interviews im zweiten und Face-to-Face-Interviews im dritten Schritt als er-

folgsversprechend und wirtschaftlich ein. 

Prof. Fürnrohr merkt an, dass ein nachgelagertes Face-to-Face Angebot bei der Größe und dem enor-

men Umfang des Mikrozensus sowohl organisatorisch als auch finanziell schwer umsetzbar sei. Prof. 

Wolf entgegnet, dass die für den Mikrozensus vorgesehene vollständige Ausschöpfung der Stichprobe 

vermutlich erfordere, dass für telefonisch nicht erreichbare oder weniger teilnahmebereite Personen 

Interviewer vor Ort eingesetzt werden müssten. In diesem Szenario skizziert Prof. Wolf die Option ei-

nes kleineren Interviewerstamms, welcher professionalisiert und gegebenenfalls hauptberuflich tätig 

würde. 

Prof. Jäckle stimmt Prof. Wolf dahingehend zu, dass eine hundertprozentige Ausschöpfung der Mikro-

zensus-Stichprobe nicht ohne den (nachgelagerten) Einsatz des Face-to-Face-Interviews erreichbar sei. 

Zudem verweist sie auf einen vorangegangenen Beitrag von Prof. Trappmann, indem sie nochmals 

festhält, dass bei einer generellen Umstellung des Erhebungskonzepts nicht die Fehlerreduktion das 

Ziel sei, sondern die Vergleichbarkeit der Fehler im Zeitverlauf und damit über die Historie unterschied-

licher Erhebungskonzepte hinweg. Prof. Jäckle führt aus, dass vor dem Hintergrund der Fehlerver-

gleichbarkeit im Panel Understanding Society 2009 aus wirtschaftlichen Gründen auf Mixed-Mode mit 

CATI-first gesetzt worden sei, was allerdings eine unerwartet hohe Ausfallrate nach sich gezogen habe. 

Daher spricht sich Frau Jäckle bezüglich eines Online-first-Ansatzes im Mikrozensus für das Face-to-

Face-Interview als zweiten Erhebungsmode aus. 
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Prof. Liebig schließt sich Prof. Jäckle an, stellt aber die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus freiwilligen 

Haushaltbefragungen auf den auskunftspflichtigen Mikrozensus in Frage. 

 

3.8 Der Mikrozensus fordert auch von weniger teilnahmebereiten Befragtengruppen 

eine Auskunft. Dazu gehören z.B. einkommensschwächere Haushalte. Welche Be-

fragungsmodes haben hier ihre besonderen Stärken?  
 

Prof. Trappmann weist in seiner Antwort zunächst darauf hin, dass Personen mit geringer Teilnahme-

bereitschaft eine heterogene Gruppe darstellten: Für einen Teil dieser Gruppe sei sicherlich CAWI gut 

geeignet, z.B. für die jüngeren Leute, die oft mobil seien und es schätzten, die Fragen zwischendurch 

online beantworten zu können. Bei den in PASS (Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung) im Mittel-

punkt stehenden Gruppen, also denjenigen, die arbeitslos seien, von Mindestsicherung abhingen, die 

depriviert seien, sei die Evidenz jedoch klar: Hier zeige sich bei Face-to-Face-Interviews trotz insgesamt 

niedrigerer Responsequote ein geringerer Bias im Vergleich zu selbstadministrierten Erhebungsfor-

men. Dies gelte generell, wenn sich Personengruppen in Bezug auf die Bildung unterschieden: Der Bil-

dungsbias sei bei selbstadministrierten Erhebungsinstrumenten selbst dann, wenn diese eine höhere 

Responsequote erzielten, größer als beim Einsatz von Face-to-Face-Interviews. Die Auskunftspflicht im 

Mikrozensus verändere zwar das Spiel, löse das zugrundeliegende Problem jedoch nicht: Oft zitiert 

würde der Anteil von 14 % funktionalen Analphabeten unter der erwachsenen Bevölkerung in Deutsch-

land. Das seien Personen, die Schrift im Alltag nicht verwenden könnten. Würde man diese Personen 

womöglich unter Androhung von Bußgeld zu einer Auskunft mittels eines selbstadministrierten Frage-

bogens nötigen, erhielte man Ergebnisse, die invalide seien. Somit äußere sich dieses Problem im Mik-

rozensus weniger in einem Bildungsbias infolge von Unit-Nonresponse als vielmehr in unkontrollierba-

ren Messfehlern. 

 

3.9 Besitzt das Face-to-Face-Interview spezifische Stärken, die ein Telefoninterview so 

nicht aufweist? 
 

Prof. Trappmann stellt fest, dass man sich hier zunächst die grundlegende Frage stellen müsse, wen 

man mit welchem Mode erreichen könne. Bei einer Befragung wie dem Mikrozensus, der zur Stichpro-

benkonkretisierung Adressdaten verwende, sei seiner Meinung nach der Interviewer (CAPI) klar im 

Vorteil, da in diesem Fall die Anschrift der Haushalte bekannt sei, nicht jedoch die dazugehörigen Te-

lefonnummern. Selbst wenn die Telefonnummer nachträglich ermittelt werde, habe CATI spezifische 

Nachteile. So führt er an, dass es Haushalte gebe, die direkt auflegten, ohne dass man als Interviewer 

die Möglichkeit habe, das Anliegen nochmals genauer zu erklären. Andere nutzten Anrufbeantworter 

als Gatekeeper, so dass unbekannte Anrufer systematisch blockiert würden. 

In Bezug auf die Messqualität sieht er allerdings nicht viele Vorteile bei der Datenerhebung mit Inter-

viewern. Interviewer seien im Feld schwieriger zu kontrollieren und weichten in der Praxis öfter von 

der Fragebogenvorlage ab. Dies habe bei PASS auch empirisch nachgewiesen werden können. Zwar 

habe das Conversational Interviewing in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise der Erklärung kom-

plexer Begriffe wie der Definition des Haushalts, auch Vorteile. Insgesamt überwögen bei CAPI jedoch 

die Nachteile für die Messqualität aufgrund der Abweichung von der Standardisierung und der kaum 

möglichen Überwachung der Interviewsituation. 
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Nachfrage Prof. Fürnrohr: Wie sehen Sie die beiden Modes bei der Abfrage sensibler Daten wie bei-

spielsweise des Haushaltsnettoeinkommens? Etwas polemisch formuliert: In welchem Mode lügt es 

sich einfacher? 

Prof. Trappmann merkt zunächst an, dass er den Forschungsstand zu diesem Thema nicht gut genug 

kenne, um eine fundierte Einschätzung abgeben zu können. Er glaube jedoch, dass die Face-to-Face-

Situation beim teilnehmenden Haushalt mehr Vertrauen für die Befragung selbst schaffe. So könnten 

beispielsweise Datenschutzbedenken durch die persönliche Beziehung zum Interviewer oder der In-

terviewerin einfacher ausgeräumt werden. Jedoch könne diese persönliche Beziehung gleichzeitig 

auch hinderlich bei der ehrlichen Beantwortung sensibler Fragen sein. Hier denke er aber weniger an 

die Einkommensfrage, sondern eher an Fragen wie beispielsweise zum abweichenden Verhalten. Bei 

solchen Fragen könne die persönliche Beziehung eher zu nicht wahrheitsgemäßen Antworten führen. 

 

3.10 Hat die Corona-Pandemie die Akzeptanz von Face-to-Face-Interviews nachhaltig 

beschädigt? 
 

Zu Beginn stellt Dr. Bergmann infrage, ob bereits zum jetzigen Zeitpunkt belastbare Studien vorlägen 

zu Daten, die während der Corona-Pandemie per Face-to-Face-Interviews generiert wurden. Auf nä-

here Nachfrage von Dr. Wübbeke hinsichtlich der Akzeptanz von Face-to-Face-Interviews nach dem 

Abklingen der Corona-Pandemie zieht Dr. Bergmann den Vergleich zu den durch die Pandemie hervor-

gerufenen Veränderungen im Berufsleben. Er nehme an, dass ähnlich, wie das Arbeiten im Home-

Office Arbeitnehmer und -geber über die Corona-Pandemie hinweg begleiten werde, auch längerfris-

tige Auswirkungen auf die Akzeptanz von Face-to-Face-Interviews denkbar seien. 

Frau Jäckle ergänzt die alternative Hypothese, dass bestimmte Zielgruppen, die durch die Corona-Pan-

demie sozial stark isoliert seien, möglicherweise einem persönlichen Austausch im Rahmen eines Face-

to-Face-Interviews positiv gegenüberstehen könnten. Letztlich einigen sich alle Beteiligten der Podi-

umsdiskussion darauf, dass die Frage nach der Akzeptanz von Face-to-Face-Interviews nach der 

Corona-Pandemie aktuell noch nicht beantwortet werden könne. 

 

3.11 Gibt es einen Mode, der die Bereitschaft der Befragten, auch bei den Folgebefra-

gungen wieder teilzunehmen, in besonderem Maße fördert? 
 

Dr. Bergmann betont, dass das Vertrauensverhältnis im Panel - im SOEP genauso wie bei SHARE - durch 

den Face-to-Face-Kontakt positiv beeinflusst werde. Prof. Trappmann bemerkt dazu, dass sich die Vor-

stellung hartnäckig halte, dass der Interviewer für die Stabilität des Panels besonders wichtig sei. Na-

türlich habe ein Interviewerwechsel eine Ursache und diese könne mit der Ursache zusammenhängen, 

warum Befragte aus dem Panel ausschieden. Dies werde in vielen Korrelationsstudien so beschrieben. 

Allerdings, so Prof. Trappmann weiter, kenne er zwei experimentelle Studien aus Großbritannien, die 

bewusst einer Gruppe der Befragten denselben und einer zweiten Gruppe einen neuen Interviewer 

zugewiesen hätten. Beide Studien bestätigten den Effekt der Interviewerstabilität nicht.  
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3.12 Wenn Sie einen Wunsch an die amtliche Statistik frei hätten, welcher wäre dies? 
 

Prof. Trappmann betont einleitend sein Verständnis für die Bemühungen im Mikrozensus, unter dem 

Eindruck der Covid-19-Krise das Erhebungskonzept zu modernisieren. Das Pendant zum Mikrozensus 

in den USA, der American Community Survey, zeige auch, dass ein solcher Umstieg funktionieren 

könne. Er empfehle aber dringend, im Mikrozensus auf keinen Fall vollständig auf das Face-to-Face-

Interview zu verzichten. Auch die Vorredner hätten bereits viele Gründe dafür genannt, warum man 

dies im Mikrozensus auf keinen Fall tun solle. Sein zweites dringendes Anliegen sei die Bitte an die 

amtliche Statistik, Veränderungen im Modekonzept wissenschaftlich zu begleiten. Der Mikrozensus 

besitze erhebliche Bedeutung, weil alle Haushaltssurveys, auch PASS, auf die Eckwerte des Mikrozen-

sus zum Zwecke der Kalibrierung angewiesen seien. Ein ausgezeichnetes Vorbild für eine wissenschaft-

liche Begleitung von Änderungen im Modekonzept sei die Forschung zu Understanding Society, die von 

Frau Jäckle vorgestellt worden sei. Für den Mikrozensus böte sich vorrangig der Weg der experimen-

tellen Modezuweisung an, weil man Moduseffekte damit sehr gut untersuchen könne. Auf keinen Fall 

sollten methodische Veränderungen jedoch ohne eine Begleitforschung vorgenommen werden. 

Dr. Bergmann schließt sich dem an: Der Mikrozensus sei als Referenzstudie viel zu wichtig, um leicht-

fertig solche methodischen Entscheidungen ohne wissenschaftliche Absicherung zu treffen. Es stehe 

aus Sicht von Surveyexpertinnen und -experten außer Frage, dass es eine Begleitforschung geben 

müsse. 

Prof. Jäckle hält es für wichtig, dass den Datennutzerinnen und -nutzern des Mikrozensus mit Blick auf 

die Effekte des methodischen Umstiegs auf ihre jeweiligen Analysen Hilfestellungen gegeben werden. 

Dies sei aber anspruchsvoll. Eine Indikatorvariable im Datensatz zur Kennzeichnung des Modes reiche 

hierfür alleine nicht aus, da Verzerrungen dennoch bestehen blieben. Stattdessen sei es wichtig, auf 

ein experimentelles Design zurückgreifen zu können: Bei Understanding Society könne man die Effekte 

des Modes auf Analysen durch einen Vergleich mit den Ergebnissen aus der zufälligen Substichprobe 

der ausschließlich Face-to-Face-Befragten, die als Goldstandard dienten, identifizieren. Auch wenn 

hier noch kein Standardvorgehen gefunden sei, sei eine ausführliche Information der Nutzerinnen und 

Nutzer unerlässlich. 

 

3.13 Fazit: Empfehlungen der Expertinnen und Experten 
 

Ein Umstieg von einem CAPI first- auf ein CAWI first-Design könne grundsätzlich gut funktionieren, wie 

Erfahrungen aus dem britischen Haushaltspanel Understanding Society oder dem US-amerikanischen 

Pendant zum Mikrozensus, dem American Community Survey, zeigten. Jedoch gelte es, dabei wichtige 

Aspekte zu beachten:7 

1. Kein Verzicht auf Face-to-Face-Interviews. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stim-

men darin überein, dass ein Verzicht auf Face-to-Face-Interviews im Mikrozensus erhebliche Risi-

ken für die Datenqualität beinhalte. Sie raten dazu, CAPI nicht aufzugeben und weiterhin zumin-

dest als ergänzenden Mode anzubieten. Nur so ließen sich eine vollständige Ausschöpfung der 

Stichprobe erreichen und Messfehler vermeiden. Dabei stützen sie sich auf folgende Argumente. 

                                                           
7  Nicht jeder Teilnehmende der Podiumsdiskussion hat sich zu allen gestellten Fragen geäußert. Dennoch wird 

im Folgenden auf Namensnennungen zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet. 
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− Responsequote. Es sei zu vermuten, dass CAPI in Hinblick auf die Responsequote im Mikro-

zensus besser abschneide als CATI, da die Anschriften der zu befragenden Haushalte vorab 

bekannt seien, nicht jedoch die Telefonnummern. Zudem gebe es Haushalte, die beim Anruf 

einer Interviewerin oder eines Interviewers direkt auflegten, Anrufe mit unbekannter Num-

mer ignorierten oder Anrufbeantworter als Gatekeeper nutzten. Generell greife eine Bewer-

tung der Befragungswege anhand ihrer jeweiligen globalen Responsequote jedoch zu kurz, 

wenn nicht zugleich auch folgende Aspekte berücksichtigt würden. 

− Zielgruppenspezifisch unterschiedliche Eignung von Modes: 

− Bildungsbias. Selbstadministrierte Erhebungsinstrumente zeigten einen deutlich größe-

ren Bildungsbias als Face-to-Face-Interviews, selbst dann, wenn sie in Surveys eine hö-

here Responsequote erzielten. Einer der Gründe dafür sei, dass textbasierte Befragungs-

formen für Personen, die Schrift im Alltag nicht verwenden könnten oder darin ungeübt 

seien, keine geeignete Befragungsform darstelle8. So liefere das Panel Arbeitsmarkt und 

soziale Sicherung (PASS) eine klare Evidenz dafür, dass selbstadministrierte Erhebungs-

formen zu einem erheblich höheren Unit Nonresponse derjenigen führten, die arbeits-

los, von Mindestsicherung abhängig oder depriviert seien. Würde man gering gebildete 

Personen unter Androhung von Zwangs- oder Bußgeld zu einer Auskunft mittels eines 

selbstadministrierten Fragebogens nötigen, erhielte man Ergebnisse, die invalide seien. 

Somit würde sich dieses Problem im Mikrozensus weniger in einem Bildungsbias infolge 

von Unit-Nonresponse äußern als vielmehr in unkontrollierbaren Messfehlern.  

− Technikbias. Interviewergestützte Befragungswege sollten denjenigen Personen als Al-

ternative zur Webbefragung angeboten werden, die keinen Internetzugang hätten oder 

im Gebrauch des Internets wenig geübt seien. Dies treffe nach Erkenntnissen aus dem 

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) nach wie vor auf einen be-

deutenden Teil der Älteren zu9. 

− Lange Fragenprogramme. CAPI eigne sich besser als CAWI und CATI für lange Fragenpro-

gramme. Lange Onlinebefragungen könnten allerdings bei attraktiver Incentivierung (wie im 

britischen Survey Unterstanding Society) ebenfalls funktionieren und böten grundsätzlich 

den Vorteil der möglichen Bearbeitung in Etappen. 

− Schwierige Fragen. CAPI zeige Vorteile bei der Beantwortung schwieriger Fragen. So wirke 

das Conversational Interviewing in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise der Erklärung 

komplexer Begriffe wie der Definition des Haushalts, positiv auf die Datenqualität. Die Kehr-

seite seien allerdings Abweichungen von der standardisierten Erhebung und die kaum mög-

liche Überwachung der Interviewsituation.  

− Vermeidung sozial erwünschter Antworten. CAPI könne um einen drop-off-Einsatz von 

selbstadministrierten Modes für sensible Fragen ergänzt werden. 

  

                                                           
8  Gemäß der Grundbildungsstudie „LEO 2018 - Leben mit geringer Literalität“ gab es 2018 in Deutschland 10,6 

Millionen Menschen, die nicht gut lesen und schreiben konnten, sowie rund 6,2 Millionen funktionale Anal-
phabeten, zusammen also rund ein Fünftel der Bevölkerung. Vor acht Jahren lagen diese Anteile allerdings 
noch deutlich höher. Quelle: https://www.bmbf.de/de/universitaet-hamburg-und-bundesbildungsministe-
rium-veroeffentlichen-neue-8555.html. 

9  Dr. Bergmann verweist auf eine Auswertung der SHARE-Befragung von 2014/2015, die der Zielgruppe der 
über 80-Jährigen in Deutschland eine regelmäßige Internetnutzung von nur knapp über 10 % attestiert. 
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2. Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Begleitung. Aus dem hohen Stellenwert des Mikrozensus 

für die Wissenschaft resultiere die Verantwortung der amtlichen Statistik, Entscheidungen über 

ein neues Mixed-Mode-Design durch eine eigene Studie für den Mikrozensus wissenschaftlich ab-

zusichern. Dies gelte insbesondere deshalb, weil die Ergebnisse aus freiwilligen Haushaltbefragun-

gen auf den auskunftspflichtigen Mikrozensus nicht unbedingt übertragbar seien. Die Effekte der 

verschiedenen Befragungswege auf die Ergebnisse müssten dabei aus zwei Gründen identifiziert 

werden: 

− als empirische Grundlage für die Konzipierung eines geeigneten Mixed-Mode-Designs und 

− zur Kontrolle der modespezifischen Messfehler, damit nach dem Umstieg methodische Ef-

fekte von realen Veränderungen getrennt werden könnten. 

3. Art der erforderlichen Untersuchung. Für den Mikrozensus böte sich der Weg der experimentel-

len Modezuweisung an, weil so Moduseffekte eindeutig identifiziert werden könnten. In der 

Forschung zum Survey Understanding Society habe sich gezeigt, dass die genauesten kausalen 

Aussagen resultierten, wenn auf Basis experimenteller Daten die randomisierte Zuweisung zu 

den Modusgruppen als Instrument für den Erhebungsweg genutzt werde. Weitere Möglichkei-

ten böten: Fixed-Effects-Panelmodelle, der Vergleich der modespezifischen Befragungsdaten je-

weils mit dem „Goldstandard“ prozessproduzierter Registerdaten (ggf. in Kombination mit ei-

nem experimentellen Design), die Erweiterung von Regressionsmodellen um Kovariaten, welche 

zwar die Selektion in die unterschiedlichen Modusgruppen vollkommen erklärten, deren Mes-

sung jedoch selbst nicht vom Modus beeinflusst werde (nicht überprüfbare sehr starke Annah-

men) oder eine Intention-to-Treat analysis im Rahmen eines experimentellen Designs. 

4. Orientierung an den Erkenntnissen aus anderen Ländern. Es sei ratsam, die Begleitforschung aus 

denjenigen europäischen Ländern auszuwerten, die bei LFS und SILC jeweils den CAPI first-An-

satz zugunsten eines neuen Mixed-Mode-Designs aufgegeben hätten. Relevante Forschung dazu 

gebe es insbesondere von der amtlichen Statistik in den Niederlanden. Positiv hervorzuheben 

sei zudem die wissenschaftliche Begleitung der Methodenumstellung beim britischen Haus-

haltspanel Understanding Society oder dem US-amerikanischen American Community Survey, 

das wie der Mikrozensus eine auskunftspflichtige Befragung sei. 
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4 Vortragsfolien  
 

4.1 Vortrag 1: Prof. Michael Fürnrohr 
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4.2 Vortrag 2: Prof. Annette Jäckle 
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4.3 Vortrag 3: Prof. Christof Wolf 
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4.4 Vortrag 4: Prof. Mark Trappmann 
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4.5 Vortrag 5: Dr. Michael Bergmann 
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Backroundfolie Podiumsdiskussion: 

 

Strong difference to digital index of Initiative D21  
→  usage from time to time (70+: ca. 50%) 
 What about Corona effect? 
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4.6 Vortrag 6: Prof. Stefan Liebig 
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