
Forschung und Lehre der Statistik Austria oder von Befragungen eines Teils der Bevölkerung.
Da das Ziel der Forschenden aber in den allermeisten Fällen darin besteht, repräsentative Aus-
sagen über die Grundgesamtheit zu tätigen, beinhalten Stichprobenerhebungen eine Reihe zu-
sätzlicher methodischer Herausforderungen, beginnend mit dem Sample Designs: Wie wird aus
der Grundgesamtheit gezogen? Kommt eine einfache Zufallsziehung zur Anwendung oder stra-
tifiziert man die Stichprobe nach einem bestimmten Merkmal, wie z.B. nach geografischen Ein-
heiten? Wie werden Antwortverweigerungen, sowohl die gänzliche Ablehnung einer Mitwirkung
an der Befragung (unit non-response) aber auch die Weigerung einzelne Fragen zu beantworten
(item non-response), behandelt? Diese Fragen haben direkte Konsequenzen für die Erstellung
der Stichprobengewichte, deren durchgängige Berücksichtigung im Falle komplexer Stichpro-
bendesigns eine wesentliche Vorraussetzung für die Validität repräsentativer Aussagen über die
Grundgesamtheit darstellt.

Vor allem die Bedeutung des Fragebogens und der Interviewführung sind hierbei essenti-
ell. Wie in den Arbeiten von Kennickell (2006), Kennickell (2008) und Albacete, Lindner u. a.
(2012) dargelegt wird, ist eine umfangreiche Planung der Feldphase eine essentielle Grund-
bedingung für möglichst hohe Datenqualität. Dabei sind mehrere Dimensionen zu beachten.
Einerseits müssen InterviewerInnen eine ausreichende Schulung über die Motivation und den
Inhalt der Befragung erhalten. Ihr Auftreten und ihre fachliche Kompetenz im spezifischen For-
schungsbereich ist ein entscheidender Faktor für die Vertrauensbildung und damit in weiterer
Folge auch für den Grad der Antwortverweigerungen. Dies gilt insbesondere für Erhebungen
mit sensiblem Inhalt, wie z.B. bei Fragen über Einkommen und Vermögen. Weiters zeigen oben
genannte Arbeiten, dass die Anreizstruktur der InterviewerInnen die Durchführung der Befra-
gung in einem nicht unwesentlichen Ausmaß beeinflusst. Es sollte sichergestellt werden, dass
jede Einheit der gezogenen Bruttostichprobe mit der gleichen Motivation kontaktiert wird, da
die aus erfolgreichen Interviews bestehende Nettostichprobe die Grundgesamtheit womöglich
nicht in ihrer gesamten Heterogenität abbildet. So ist beispielsweise zu erwarten, dass Personen
mit überdurchschnittlichen Einkommen auch eine überdurchschnittliche Arbeitszeit aufweisen
und somit nur in den Abendstunden oder den Wochenenden für ein Interview anzutreffen sind.
Auch wenn in diesen Fällen mehrere Kontaktversuche notwendig sind, ist es wichtig auch diese
Personen mit all ihren Eigenschaften zu erfassen. Selbst die Kommunikationsform im Rahmen
der Interviewführung spielt eine sehr bedeutende Rolle. Fessler, Kasy und Lindner (2012) nut-
zen eine Änderung der Erhebungsform in der Panelkomponente des österreichischen Teils des
EU-SILC um zu zeigen, dass Telefoninterviews (CATI) im Vergleich zu persönlichen Interviews
(CAPI) zu einem Anstieg der Antwortverweigerungen um ca. 25% führen. Allein dieser Ef-
fekt schlägt sich nach Berechnungen von Fessler, Kasy und Lindner in einer Veränderung des
Gini-Koeffizienten um ca. 10% nieder. Es wird jedenfalls deutlich, dass die Planung des Fra-
gebogens und der Interviewführung per se eine hoch komplexe Materie darstellt und in einem
eigenen wissenschaftlichen Forschungsfeld weiterentwickelt wird (Für eine Einführung: Groves
u. a., 2009).

Generell bieten Datenerhebungen durch Befragungen, wie sie für HFCS und EU–SILC durch-
geführt werden, den Vorteil potenziell Informationen über eine Fülle von Merkmalen sammeln
zu können. Zusätzlich kann der Fragenkatalog bei einer erneuten Befragung relativ flexibel
verändert bzw. erweitert werden. Andererseits leiden Befragungen unter dem Problem der Ant-
wortverweigerung in ihren verschiedenen Ausprägungen oder der Angabe von unrichtigen In-
formationen. Solche Falschaussagen können eine Reihe unterschiedlicher Ursachen haben. Ei-
nerseits wollen Personen nicht über alle Aspekte ihres Lebens Auskunft geben. Die Motivation
dafür könnte aber auch in Datenschutzbedenken oder in der Verschleierung gesellschaftlich nicht
respektierter Lebensentwürfe liegen.
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