ZA5365

„leo. – Level-One Studie“

Hinweise zur Arbeit mit dem Datensatz

Das vorliegende Dokument basiert auf Hinweisen zur Nutzung der Daten
der „leo. - Level-One Studie“, welche die Primärforscher dem GESIS Datenarchiv für Sozialwissenschaften freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Eine redaktionelle Überarbeitung war nötig, da das GESIS
Datenarchiv für Sozialwissenschaften andere Namenskonventionen für
Dateinamen besitzt. Bis auf die Umbenennung von Dateinamen, Ergänzungen und leichter redaktioneller Korrekturen entspricht der vorliegende
Text daher dem originalen Wortlaut des Ursprungsdokuments.

Für Stata-Nutzer wurde ferner das weiter unten beschriebene Verfahren
der Erstellung imputierter Daten bereits durchgeführt. Die Daten befinden
sich in der Datei „ZA5365_IMPUTATED_v1-0-0.dta“. Im gleichen Zuge
wird auch eine Version dieser Daten im SPSS-Format angeboten
(„ZA5365_IMPUTATED_v1-0-0.sav“). Der Programmcode, der die Erstellung der imputierten Daten unterstützt hat, findet sich in der Datei
„ZA5365_PV_Datenuebernahme.sps“. Möchten Sie hingegen die schon
erstellten imputierten Datensätze für Ihre Analysen verwenden, beachten
Sie lediglich die Datei „ZA5365_prepare_imputation.sps“ für SPSS und die
Datei „ZA5365_prepare_imputation.do“ für Stata.

Variablen
Hinweise zu den im Datensatz enthaltenen Variablen entnehmen Sie bitte den folgenden Dokumenten von TNS Infratest


„ZA5365_mb.pdf“



„ZA5365_fb.pdf“

Zusätzlich wurde die Variable ‚altersgruppen‘ generiert, die die Angaben zum Alter
der Befragungspersonen in diejenigen vier Altersgruppen umkodiert, die in den Publikationen zur Studie zumeist verwandt wurden.

Items
Die Kompetenzdiagnostischen Items der leo. – Level-One Studie werden nicht publiziert, um eine Wiederholung der Studie zu ermöglichen. Baugleiche Items zu einigen
Aufgaben

des

kompetenzdiagnostischen

Befragungsteils

sind

in

der

Datei

„ZA5365_Presseheft.pdf“ enthalten.

Alpha-Levels
Die leo. – Level-One Studie unterteilt den Bereich geringer Literalität (Level One) in
weitere, kleinere Einheiten, die Alpha-Levels. Dem funktionalen Analphabetismus
werden Personen zugerechnet, die auf den Alpha-Levels 1 bis 3 verortet sind.
Die publizierten Ergebnisse basieren weitgehend auf der Berechnung mit Plausible
Values (PV). Die Angaben zu den Alpha-Levels liegen im Datensatz jedoch in einer
Form vor, die SPSS in dieser Form nicht unmittelbar verarbeiten kann. Daher enthält
der vorliegende Datensatz zusätzlich Angaben zu den Alpha-Levels, die auf
Weighted Likelihood Estimates (WLE). Diese Methode führt im Gegensatz zu den PV
zu einer grundsätzlichen leichten Überschätzung des Phänomens. Sie haben aber
den praktischen Vorteil, unmittelbar zu Berechnungen mit SPSS eingesetzt werden
zu können.
Berechnungen mit PV (in der SPSS-Diktion: Berechnungen mit multipler Imputation)
sind erst ab der Version 19 möglich. Zudem muss der Datensatz dafür speziell aufbereitet werden. Dies enthält – wie im Folgenden erläutert wird, zu einer Vervielfachung
der Datenmenge und resultiert in einem Datensatz mit einer Dateigröße von rund 80
MB. Daher wurde entschieden, den nicht aufbereiteten Datensatz zur Verfügung zu
stellen,

mit

dem

auf

WLE

basierende

WLE_AlphaLvele_62 möglich sind.

Berechnungen

über

die

Variable

Der vorliegende Datensatz kann jedoch zur Berechnung mit multipler Imputation mit
SPSS ab Version 19 vorbereitet werden.
Vorgehen:
1. Öffnen der Ausgangsdatei
2. Anlegen einer neuen Variable „imputation_“
3. Anlegen

neuer

Variablen

für

die

imputierten

Werte

(IW_62

und

IW_AlphaLevel_62)
4. Fünfmaliges Kopieren der Datendatei (‚Dateiname.sav‘) und Umbenennen der
Kopien
‚Dateiname_1.sav‘ bis ‚Dateiname_5.sav‘. Es liegen nun also insgesamt
sechs Dateien vor, die Rohdaten und deren Kopien 1 bis 5.
5. In den erzeugten Dateien ist die Variable ‚imputation_‘ mit dem Wert zu füllen,
den die jeweilige Datei als Ziffer trägt, also in ‚Dateiname_1.sav‘ mit dem Wert
1, in der Datei ‚Dateiname_2.sav‘ mit dem Wert 2 usw.)
6. Verbinden der Ausgangsdatei mit den fünf bearbeiteten Dateikopien (Daten 
Dateien zusammenfügen)
7. Die Syntax der Datei „ZA5365_PV_Datenuebernahme.sps“ füllt die neu angelegten Variablen „IW_62“ und „IW_AlphaLevel_62“ mit den Werten der von
ConQuest

erzeugten

Variablen

„PV1_62“

bis

„PV5_62“

bzw.

„PV1_AlphaLevel_62“ bis „PV5_AlphaLevel_62“.
8. Die neue Arbeitsdatei trägt die Bezeichnung: ‚Dateiname_PV.sav‘
9. Die Syntax in der Datei bereitet die Datei auf die Berechnungen mit PV vor.
10. Für Berechnungen, die auf den Alpha-Levels basieren, die mit PV erzeugt
wurden, ist dann die Variable IW_AlphaLevel_62 zu verwenden.

