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Die Mehrebenen-Analyse ist eine Methode, die es erlaubt, Mikro- und Makrozu-
sammenhänge in einem Schritt zu untersuchen. Obwohl – oder gerade weil – diese
Methode immer breitere Anwendung findet, tauchen immer wieder ähnliche Fra-
gen auf. Zumeist betreffen diese die praktischen Anwendungsmöglichkeiten, die
Unterschiede zur herkömmlichen OLS-Regression und die statistischen Vorausset-
zungen der Mehrebenen-Analyse.
Genau auf solche Fragen geht dieser Artikel ein. Ein erstes Ziel ist dabei, die prakti-
sche Anwendung der Mehrebenen-Analyse darzustellen und einen Eindruck ihrer
Möglichkeiten zu liefern. Ein zweites Ziel ist, statistische Voraussetzungen und an-
dere oft gestellte Fragen zu diskutieren. Zu diesem Zweck wird eine Zwei-Ebenen-
Regression dargestellt, in der die individuelle Wahrnehmung vertikaler Konflikte
die abhängige Variable ist. Datenbasis ist die ISSP-Erhebung „Soziale Ungleichheit“
aus dem Jahr 1999.
Zunächst wird das „Random Intercept“-Modell dargestellt, in dem die Intercepts
variieren und die Regressionslinien für einzelne Länder auf unterschiedlichen Ni-
veaus verlaufen. Danach wird auf das „Random-Slope“ Modell eingegangen, in dem
die Regressionskoeffizienten ebenfalls variieren. Begleitend dazu werden die Be-
rechnung des Erklärungswertes, die erforderlichen Stichprobengrößen, unter-
schiedliche Schätzverfahren, die Standardisierung der Koeffizienten u. a. diskutiert.
Schlussendlich wird noch eine zusammenfassende Übersicht über die Mehrebenen-
Analyse und verschiedene Softwareprogramme gegeben.

1. Einleitung

Eine der Grundfragen, die sich der empirischen Sozialforschung immer wieder
stellt, ist, wie stark sich das Umfeld und wie stark sich individuelle Merkmale
auf Einstellungen und Verhaltensweisen auswirken. In der international ver-
gleichenden Sozialforschung z. B. stellt sich diese Frage dergestalt, dass man
zwischen den Auswirkungen der Makroebene (Staat, Land) und denen der in-
dividuellen Ebene zu unterscheiden versucht. Dieser Frage kann natürlich auf
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unterschiedliche Weise nachgegangen werden; eine weit verbreitete Methode
ist die Regression.

In diesem Beitrag konzentriere ich mich auf die Mehrebenen-Regression,
wenngleich es auch andere Möglichkeiten innerhalb der Regressionen gibt
(vgl. dazu Ohr 1999, Snijders/Bosker 1999). So ist es denkbar, für jedes Land
eine eigene Regression zu rechnen. Ein Nachteil ist dabei aber offensichtlich:
Der Kontexteinfluss wird bei der Modellspezifikation ausgeblendet und erst
nachträglich bei der Ergebnisinterpretation untersucht. Eine andere Variante
ist, mit Dummyvariablen zu operieren, und je nachdem, wie viele Makroeinhei-
ten inkludiert sind, dementsprechend viele Interaktionen zu bilden. Mit stei-
gender Anzahl an Makroeinheiten erhöhen sich die Dummyvariablen bei die-
ser Vorgangsweise aber enorm, zusätzlich kann es auch durch die Interaktions-
variablen zu Problemen mit der Multikollinearität kommen2. Eine weitere Me-
thode ist die Ancova-Analyse (Christensen 1996, 285 ff.), in der die Regressio-
nen für die einzelnen Länder getrennt gerechnet werden und Kontextvariablen
ebenfalls berücksichtigt werden können. Im Unterschied zur Mehrebenen-Re-
gression werden die Kontextvariablen aber nicht wie aus einer Verteilung
stammend behandelt. Die Mehrebenen-Analyse nimmt hingegen an, dass das
Gesamtsample und somit auch die einzelnen Makroeinheiten aus einer größe-
ren Population stammen und dass daher auch die Kontextmerkmale statisti-
schen Schwankungen und Fehlern unterliegen. Inhaltlich wird angenommen,
dass es ein allgemeines Modell (eine allgemeine Theorie) gibt, das für eine Viel-
zahl von Ländern (oder allgemein Umwelten) und nicht nur für die jeweils un-
tersuchten Kontexte brauchbar ist.

Betrachtet man die Beiträge in internationalen Journalen, so fällt auf, dass
die Mehrebenen-Analyse immer breitere Anwendung findet3. Diese Entwick-
lung wird in Zukunft sicherlich noch beschleunigt, alleine schon deshalb, weil
die lineare Mehrebenen-Regression bereits in Version 11 des weit verbreiteten
Programms SPSS implementiert ist (siehe Bühl/Zöfel 2002). Nichtsdestoweni-
ger tauchen im Zusammenhang mit dieser Methode immer wieder ähnliche
Fragen auf: zum einen allgemeine, hinsichtlich ihrer Anwendung und ihres
praktischen Nutzens, zum anderen aber auch spezifischere, die statistischen
Schätzungen und Verfahren betreffende Fragen.

Aus diesem Grund werden im vorliegenden Beitrag die Anwendung der
Mehrebenen-Regression und ihre methodischen Grundlagen anhand der
Wahrnehmung von vertikalen Konflikten im internationalen Vergleich darge-
stellt. Eine umfassende, inhaltliche Analyse der Wahrnehmung von vertikalen
Konflikten und deren theoretische Fundierung findet sich hingegen bei Hadler
(2003). Der internationale Vergleich ist zur Darstellung der Mehrebenen-Re-
gression besonders geeignet, da in diesem Zusammenhang meist sehr wenige
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Makroeinheiten inkludiert sind, die Unterschiede zwischen Ländern oftmals
relativ stark ausgeprägt sind und Kontextmerkmale von besonderem Interesse
sind. Die hier dargelegten Überlegungen zu einem Zwei-Ebenen-Modell kön-
nen aber auch auf andere Untersuchungen umgelegt werden, beispielsweise
Analysen betreffend Schüler in Schulen, Patienten in Krankenhäusern und an-
dere gruppierte Daten, auch mit mehr als zwei Ebenen.

Inhaltlich gliedert sich dieser Beitrag wie folgt. Nach dieser Einleitung wer-
den im zweiten Abschnitt unterschiedliche Mehrebenen-Modelle dargestellt;
unter anderem das einfache „Random Intercept“-Modell mit variierendem In-
tercept4, aber auch das „Random Slope“-Modell mit variierenden Regressions-
koeffizienten. Parallel dazu werden die Berechnung des Erklärungswertes und
mögliche Verzerrungen durch Vernachlässigung der Kontexteinbettung darge-
stellt. Im dritten Abschnitt werden theoretische Annahmen wie die Mindest-
fallzahl, Schätzalgorithmen, Berechnung der standardisierten Regressionskoef-
fizienten, Modellfit usw. diskutiert. Im vierten Abschnitt wird abschließend
eine zusammenfassende Darstellung geboten und auf einige Softwarepro-
gramme hingewiesen. [Übersicht 1]

Um die grundlegenden Überlegungen und Stufen der Mehrebenen-Analyse
besser verständlich zu machen, skizziere ich hier ein einfaches, hypothetisches
Beispiel anhand des Zusammenhanges von Ausbildung und Einkommen in ver-
schiedenen Betrieben. Es wird immer wieder vorgebracht, dass mit höherer
Schulbildung ein höheres Einkommen einhergeht. Übersicht 1a zeigt eine ein-
fache Regression mit konstantem Intercept. In diesem Modell wird angenom-
men, dass für alle Betriebe der Zusammenhang zwischen Einkommen und Aus-
bildung derselbe ist. Es ist aber möglich, dass das Lohnniveau in den einzelnen
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Übersicht 1: Mögliche Zusammenhänge zwischen Ausbildung und Einkommen

A: Einfache Regression,
konstanter Intercept

B: Mehrebenen-Regression
mit Random Intercept

C: Mehrebenen-Regression
mit Random Slope

(und Intercept)



Unternehmen unterschiedlich ist. Übersicht 1b zeigt dazu ein einfaches Mehr-
ebenen-Modell, dass so genannte „Random Intercept“-Modell, wobei jede Li-
nie für ein Unternehmen steht. Hier wird angenommen, dass die Auswirkung
einer höheren Bildung auf das Einkommen in allen Betrieben dieselbe ist, aber
auf unterschiedlichen Niveaus. Deutlich wird das dadurch, dass die Linien par-
allel verlaufen. Es ist aber auch denkbar, dass die Auswirkung der Ausbildung
in den einzelnen Betrieben unterschiedlich ist. So könnte es sein, dass bei
einem hohen, allgemeinen Lohnniveau innerhalb eines Unternehmens, der
Anstieg bei höherer Bildung geringer ist (Übersicht 1c Mehrebenen-Regression
mit Random Slope). Alle diese dargestellten Zusammenhänge können mittels
einer Mehrebenen-Regression untersucht werden.

2. Unterschiedliche Mehrebenen-Modelle

In diesen Abschnitt stelle ich anhand eines internationalen Vergleiches der
Wahrnehmung von vertikalen Konflikten einzelne Stufen der Mehrebenen-
Regression dar. Die Daten stammen aus der ISSP-Erhebung 1999 „Soziale
Ungleichheit“. Das Sample umfasst dreißig Länder und 37.054 Befragte. Ab-
hängige Variable ist ein Summenindex, der aus vier Fragen konstruiert wurde.
Die Fragen lauteten „Wie stark sind diese Konflikte ihrer Meinung nach in
(Land)“, und zwar (1) zwischen Armen und Reichen, (2) zwischen Arbeitern
und Mittelstand, (3) zwischen Arbeitgebern/Unternehmungsführung und Ar-
beitnehmern sowie (4) zwischen Menschen, die gesellschaftlich oben stehen,
und Menschen, die gesellschaftlich unten stehen. Die Antwortkategorien wa-
ren (1) sehr starke, (2) starke, (3) schwache und (4) gar keine Konflikte.
Nachfolgend wurde der Index auf die ursprüngliche Skala transformiert und
reicht somit von +1 bis +4. Für die Mehrebenen-Analyse wurde der Index
zusätzlich mit –100 multipliziert, zum einen, um durch numerisch größere
Standardfehler die Signifikanz der Variablen besser abschätzen zu können,
zum anderen, damit ein Anstieg der abhängigen Variable mit einer Konflikt-
zunahme korrespondiert5. Unabhängige Variablen sind in diesem Beispiel das
Schulausbildungsniveau (1 = keine Ausbildung, 7 = Universität und ver-
wandte) und die subjektive Einschätzung der eigenen sozialen Position
(1 = oben, 10 = unten) auf Mikroebene sowie der Gini-Index als Indikator
der sozialen Ungleichheit (je höher umso mehr Ungleichheit) auf Makro-
ebene. Die Analysen wurden mit dem Programm MLwiN (Rasbach 2002,
http://multilevel.ioe.ac.uk) durchgeführt. Dabei wurden, um die Vergleich-
barkeit der folgenden Modelle zu gewährleisten, nur jene Fälle mit einbezo-
gen, die bei allen verwendeten Variablen valide Werte haben6. Anderenfalls
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wäre es möglich, dass einzelne Modelle unterschiedlich viele Fälle enthalten,
die Varianzen somit nicht vergleichbar sind und es zu vermeintlichen Modell-
verbesserungen kommt (vgl. Abschnitt 3).

2.1. Das Modell ohne erklärende Variablen („Empty“-Modell)

Die erste Stufe in Mehrebenen-Modellen ist das so genannte „Empty“-Modell.
Dieses Modell wird ohne erklärende Variablen gerechnet, es enthält nur den
Intercept. In diesem Modell wird die Varianz in zwei Komponenten zerlegt,
und zwar in eine mittlere Varianz innerhalb der Länder (eoij) und in eine Vari-
anz zwischen den Ländern (uoj). Die Quelle für die Varianz innerhalb der Län-
der ist die Streuung innerhalb der Faktorstufen und für die Varianz zwischen
den Ländern die Ländermittelwerte.

In unserem Fall sieht der Output des Programms MLwiN wie in Übersicht 2
aus. Dieser Output ist folgendermaßen zu lesen:
� Die erste Zeile ist bei allen Modellen gleich und bringt die bereits zu Beginn
genannte allgemeine Modellspezifikation zum Ausdruck: Die abhängige Varia-
ble (hier conflictij) entstammt aus einer normalverteilten Gesamtpopulation
mit Mittelwerten XB und Varianz-Kovarianzmatrix �, wobei hier und bei allen
anderen Parametern i für die Elemente auf Ebene eins steht und j für die Ele-
mente auf Ebene zwei.
� Die zweite Zeile gibt das untersuchte Modell wieder. Er wird angenommen,
dass das Konfliktpotential innerhalb aller Länder konstant ist und nur zufällig
streut. Ob dies tatsächlich der Fall ist oder ob es Zusammenhänge mit anderen
Variablen (z. B. der Bildung) gibt, muss auf Grundlage der Ergebnisse entschie-
den werden (siehe dazu die folgenden Modelle).
� Die dritte Zeile gibt den Mittelwert der Konfliktwahrnehmung wieder. Er
beträgt –255,6 (Standardfehler 4,6).
� Die vierte Zeile gibt die Varianz zwischen den Ländern (uoj) wieder. Sie be-
trägt 629 (Standardfehler 163,3).
� Die fünfte Zeile gibt die mittlere Varianz innerhalb der Länder (eoij) wieder.
Sie beträgt 3983,4 (Standardfehler 30,3).
� Die sechste Zeile enthält den –2loglikelihood-Wert. Sein absoluter Wert ist
nicht direkt interpretierbar, er dient aber dazu, den Fit verschiedener Modelle
zu vergleichen (siehe Abschnitt 3). Zusätzlich ist in dieser Zeile die Zahl der
gültigen Fälle angegeben, in diesem Modell 34.652 von insgesamt 35.550 Fäl-
len. Die Diskrepanz ergibt sich auf Grund fehlender Werte bei der abhängigen
Variablen7. [Übersicht 2]
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Dieses Modell lässt sich folgendermaßen interpretieren: Sowohl die Varianz
zwischen den Ländern (uoj) und die (mittlere) Varianz innerhalb der Länder
(eoij) sind signifikant (zur Bestimmung der Signifikanz siehe die Ausführungen
zum „Random Intercept“-Modell). Inhaltlich bedeutet dieser Befund, dass es
also sowohl innerhalb als auch zwischen den Ländern Unterschiede in der
Wahrnehmung der Konflikte gibt. Im vorliegenden Beispiel darf der Kontext
– die Mitgliedschaft in einem Land – also nicht außer Acht gelassen werden;
Schätzungen mit einfachen Regressionsmodellen würden in diesem Fall zu
verzerrten Ergebnissen führen, vor allem bei den Standardfehlern (siehe Ver-
gleich Übersicht 3 und 4). Das ist auf folgenden Effekt zurückzuführen: Bei
zweistufigen Stichproben muss man für die Schätzung der Parameter mit einer
effektiv kleineren Stichprobengröße als bei einer einfachen Zufallsauswahl
rechnen, wobei der sog. Design-Effekt diesen Faktor wiedergibt (Snijders/Bos-
ker 1999, 23 f.). Er berechnet sich für gleich große Gruppen nach der Formel
1 + (n–1) * (Varianz zwischen Makroeinheiten/Gesamtvarianz), wobei n für
die Gruppengröße, also den Stichprobenumfang innerhalb jeder Gruppe,
steht. Die effektive Stichprobengröße berechnet sich nach der Formel
(N * n)/Design-Effekt, wobei N für die Anzahl der Gruppen und n für die Zahl
der Elemente einer Gruppe steht. Das bedeutet also, je homogener die jeweili-
gen Gruppen bzw. je größer die Unterschiede zwischen den Gruppen sind und
je größer der Stichprobenumfang innerhalb der Gruppen (= n) ist, umso stär-
ker wirkt sich dieser Effekt aus und umso größer werden die Verzerrungen.
Nur wenn keine (signifikante) Varianz zwischen den Ländern festzustellen
wäre, ist die zweistufige Anordnung der Daten ohne Belang und eine Analyse
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mit herkömmlichen OLS-Modellen ebenfalls gerechtfertigt (Ohr 1999, 51;
Snijders/Bosker 1999, 48 ff.).

Dieses „Empty“-Modell ist noch aus einem weiteren Grund von großer Re-
levanz. Die Schätzung des Erklärungswertes bei Mehrebenen-Modellen ist
komplexer als bei einstufigen Regressionen, da mehrere Varianzkomponenten
zu berücksichtigen sind. Eine Möglichkeit, den Erklärungswert zu bestimmen,
ist, den Rückgang der Varianzen zu beobachten, wobei die Werte der Varianz-
komponenten im „Empty“-Modell als Referenz dienen (siehe folgender Ab-
schnitt).

2.2. Die Modelle mit erklärenden Variablen

Natürlich werden Modelle erst durch die Aufnahme von erklärenden Varia-
blen zu „echten“ Modellen. Bei den Mehrebenen-Regressionen gibt es zwei un-
terschiedliche Arten, zum einen das „Random Intercept“-Modell, in dem die
Steigungskoeffizienten für alle Einheiten dieselben sind, aber der Intercept (das
konstante Glied in OLS-Regressionen) variiert, und zum anderen das „Ran-
dom Slope“-Modell, in dem die Steigungskoeffizienten und der Intercept vari-
ieren können.

Das „Random Intercept“-Modell (RI-Modell)

Die Grundidee beim RI-Modell ist, dass der Intercept für die einzelnen Makro-
einheiten unterschiedlich ist, die Steigungskoeffizienten aber noch fix und so-
mit für alle Einheiten dieselben sind8. Diese Grundidee spiegelt Grafik 1b wi-
der. Im folgenden Beispiel sind im Gegensatz zum „Empty“-Modell drei erklä-
rende Variablen enthalten, und zwar die Individualvariablen Ausbildung (de-
greeij) und subjektive soziale Position (scaleij) sowie die Kontextvariable Gini-
Index (ginij). (Übersicht 3, S. 60)

Im Vergleich zum „Empty“-Modell hat sich hier vor allem die zweite Zeile mit
den Modellspezifikationen verändert. Sie gibt die einzelnen Regressionskoeffi-
zienten und deren Standardfehler wieder. Der Wert von ß0ij ist nunmehr in der
dritten Zeile wiedergeben, da MLwiN jene Parameter, die auf zumindest einer
Ebene variabel sind, in eine eigene Zeile schreibt. Die Regressionskoeffizienten
sind in derselben Art und Weise zu interpretieren wie in multiplen Regressio-
nen, wobei aber zu beachten ist, dass in den dem Autor vertrauten Mehrebe-
nen-Programmen (HLM, PRELIS, MLwiN und SPSS) nur unstandardisierte
Koeffizienten ausgegeben werden9. Auch in Übersicht 3 sind also die unstandar-
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disierten Koeffizienten angeben, also die B-Werte. Der Effekt der Ausbildung
beträgt –3,07; d. h., mit einer um eine Einheit höheren Schulausbildung sinkt
die Konfliktwahrnehmung um rund 3 Einheiten ab. Inhaltlich zeigt sich bei die-
sem RI-Modell, dass die Konflikte in allen Ländern mit höherer Schulbildung
und höherer sozialer Position (soziale Position ist invers kodiert) weniger stark
wahrgenommen werden. Unterschiede zwischen den Ländern gibt es dahinge-
hend, dass auf Makroebene bei höherem Gini-Wert, also größerer Ungleich-
heit, die Konfliktwahrnehmung höher ist. Nichtsdestotrotz gibt es aber zwi-
schen den Ländern weiterhin unerklärte Unterschiede, wie die immer noch vor-
handene Makro-Varianzkomponente (374,28 mit Standardfehler 97) anzeigt.
Die Mikro-Varianzkomponente könnte man in diesem Zusammenhang auch
als Fehlervarianz bezeichnen, da sie für die nach Berücksichtigung der Regres-
sionskoeffizienten verbleibende, also unerklärte Varianz steht (Ohr 1999).

Die Makro-Komponente steht hier hingegen für die verbliebene Varianz des
Intercepts. Die unterschiedlichen Intercepts der Länder sind in Übersicht 3
nicht direkt ablesbar, sondern können nachfolgend mittels einer Routine in
MLwiN berechnet werden. Nach wie vor sieht man in Zeile vier also die Vari-
anz zwischen den Ländern. Diese ist noch immer signifikant, d. h. die Länder
haben unterschiedliche Intercepts und die Regressionslinien für die einzelnen
Länder verlaufen auf unterschiedlichen Niveaus (siehe Übersicht 6 für scale).
Im Unterschied zum „Empty“-Modell hat hier die Varianz zwischen den Län-
dern aber deutlich abgenommen. Inhaltlich bedeutet das, dass ein Teil der Län-
derunterschiede (nämlich etwa 41% = 1 – uoj(RI-Modell)/uoj(Empty-Modell)) durch Un-
terschiede in den unabhängigen Variablen (im Land X ist das Bildungsniveau
höher, im Land Y der subjektive soziale Status, im Land Z der Gini-Koeffizient)
erklärt werden kann.
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Um das Signifikanzniveau der einzelnen Koeffizienten bestimmen zu kön-
nen, benötigt man deren Standardfehler. Eine Besonderheit der Mehrebenen-
Analyse ist, dass die Fehler der Kontextvariablen auf Grund der Anzahl der
Makroeinheiten berechnet werden. In der üblichen OLS-Regression wird ein
Gruppenmerkmal oftmals disaggregiert und im Datensatz den betreffenden In-
dividuen zugewiesen. In unserem Beispiel würde man den einzelnen Individuen
den Gini-Index ihres Landes zuweisen und somit rund 35.000 Gini-Werte er-
halten. Die Standardfehler und somit auch die Signifikanz würden auf Grund
von fast 35.000 Fällen berechnet werden, während de facto nur 30 Beobach-
tungen vorliegen. Da die Mehrebenen-Analyse dieses Faktum berücksichtigt,
können die Standardfehler bei Makromerkmalen größer sein als bei herkömm-
lichen Analysen. Um diesen Umstand zu verdeutlichen, wurde dasselbe Re-
gressionsmodell mit einer herkömmlichen OLS-Regression mit dem Programm
SPSS gerechnet (vgl. Übersicht 4). Der Gini-Index wurde also wie eine Indivi-
dualvariable mit rund 35.000 Ausprägungen behandelt. Die OLS-Standardfeh-
ler der einzelnen Koeffizienten sind in der dritten Spalte in Übersicht 4 wieder-
gegeben. Der Standardfehler für den Gini-Koeffizienten beträgt 0,036 und ist
somit um mehr als das zehnfache kleiner als bei der Mehrebenen-Regression,
bei der er 0,387 beträgt (vgl. Übersicht 3). Die unstandardisierten Regressions-
koeffizienten (B-Werte) weichen ebenfalls etwas ab. Bei der subjektiven sozia-
len Position beträgt der OLS-Schätzer 4,45 und bei der MLwiN-Schätzung
2,74. Dies könnte auf folgenden hypothetischen Zusammenhang10 zurückge-
führt werden (vgl. Übersicht 5): Zum einen könnten sich z. B. in Brasilien mehr
Personen weiter unten einordnen als in Österreich, zum anderen könnten die
Konflikte in Brasilien allgemein stärker wahrgenommen werden. Die her-
kömmliche OLS-Schätzung würde versuchen, eine Regressionslinie der gesam-
ten Punktwolke anzupassen. In diesem Fall würde dies zu einer steileren OLS-
Regressionslinie (größeren absoluten B-Werten) führen. In der Mehrebenen-
Regression wird durch den Random Intercept das unterschiedliche Niveau be-
rücksichtigt und die Regressionen zwei getrennten Punktwolken angepasst.
Hier würde dies zu zwei flacheren ML-Regressionslinien (kleineren absoluten
B-Werten) führen.

In manchen Programmen wie z. B. Prelis, SPSS oder HLM (Jöreskog et al.
2000, Bühl/Zöfel 2002, SSI 2003) werden die Signifikanzniveaus der einzelnen
Variablen auch bei den Mehrebenen-Analysen berechnet11. Wenn dies nicht
der Fall ist, muss man mittels des Verhältnisses von Standardfehler zu Koeffizi-
ent in den entsprechenden Tabellen nachschlagen (Snijders/Bosker 1999, 86).
Eine erste Abschätzung ist durch die folgende Faustregel für das Verhältnis von
Koeffizient und Standardfehler möglich: Ein Absolutwert von größer 2,00 ist
ein Hinweis auf signifikante Ergebnisse, wenn von einem Fehlerniveau von 5%
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(zweiseitige Fragestellungen) ausgegangen wird und die Freiheitsgrade größer
60 sind. Bei kleineren Freiheitsgraden sollte der Wert größer sein als 2,0 (2,1
für df 60 bis 19; 2,2 für df 19 bis 11; 2,57 für df 10 bis 5).

In unserem Beispiel ist das Verhältnis bei degree gleich 11,94 und bei gini
gleich 3,76. In Abhängigkeit von den Freiheitsgraden ist entweder eine t-Ta-
belle (df �� 40) oder eine z-Tabelle (df > 40) heranzuziehen. Die Freiheitsgra-
de berechnet man für die Makroebene mit der Formel df = Anzahl der Beob-
achtungen auf Level 2 – Anzahl der Regressionskoeffizienten auf Level 2 – 1. In
unserem Fall sind das 30 Länder und eine Variable auf Makroebene, die Frei-
heitsgrade betragen für Level zwei also 28. Laut t-Tabelle ist der Gini-Koeffizi-
ent hochsignifikant. Für die Regressionskoeffizienten der Ebene eins kann die-
se Formel analog verwendet werden.
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Die oben genannte Faustregel sollte aber nicht für die Random-Koeffizien-
ten verwendet werden (vgl. Snijder/Bosker 1999, 90). Der Grund liegt darin,
dass die Varianzen per Definition nicht negativ sein können und deshalb eine
einseitige Alternativhypothese anzuwenden ist. Ein einfacher Test kann fol-
gendermaßen durchgeführt werden: Man zieht die Veränderung des –2log-
likehood Wertes von einem Modell ohne Random-Koeffizienten zu einem Mo-
dell mit Random-Koeffizienten heran. Der Testwert ist bei Varianzen die Hälf-
te der Differenz der beiden –2loglikehood-Werte und wird in einer Chi2-Tabel-
le nachgeschlagen (df = 1).

Kommen wir nun zur Frage, wie der Erklärungswert bestimmt wird. Snijders
und Bosker (1999, 99 ff.) geben dazu zwei getrennte R2 an, und zwar ein R2 für
die Makroebene und ein R2 für die Mikroebene. Die Formeln lauten:

In unserem Fall ist
R2

mikro = 1 – ((374,278 + 3932,327) / (629,012 + 3983,403)) = 0,0663
und
R2

makro = 1 – (374,278/629,012) = 0,405.

Der Erklärungswert auf Individualebene ist in diesem Fall nur gering; man muss
aber bedenken, dass dieses Beispiel zur Illustration dient und man noch weite-
re, erklärende Variablen aufnehmen sollte.

Zwei zusätzliche Vergleichswerte sollen hier noch angeführt werden. R2 könnte
auch durch eine Quadrierung der Korrelation der vorhergesagten Werte mit den
tatsächlichen Werten errechnet werden (Norusis/SPSS 1993, 317 ff.). Bei der
OLS-Regression sollte sich dieser Wert nicht von dem aus dem Rückgang der un-
erklärten Varianz errechneten R2 unterscheiden. In Mehrebenen-Analysen
kommt es dadurch, dass die Gruppenmerkmale wie aus einer Verteilung stam-
mend geschätzt werden (siehe Abschnitt 4) zu kleinen Abweichungen. Bei unse-
rem Beispiel ergibt die quadrierte Korrelation in MLwiN ein R2 von 0,074. Diesel-
be Regression als OLS-Schätzung ergibt ein R2 von 0,076. [Übersicht 6]

Der Zusammenhang von subjektiver sozialer Position und Wahrnehmung der
vertikalen Konflikte kann wie in Übersicht 6 dargestellt werden12. Die Steigung
der Linien ist in allen Ländern dieselbe, eine sinkende soziale Einordnung hat
in allen Ländern denselben Zuwachs an Konfliktwahrnehmung zur Folge. Die
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Intercepts, also die Ausgangspunkte, variieren aber, und die Linien verlaufen
daher versetzt.

Bei der Überprüfung der Residuen auf Ebene eins stellte sich bei den weite-
ren Analysen heraus, dass sie bei höherer sozialer Einordnung größer werden –
ein Hinweis auf nicht lineare Verläufe. Ich habe deshalb auch einen quadrati-
schen Term der sozialen Position in die Regressionsgleichung aufgenommen,
der sich ebenfalls als signifikant herausstellte. In den folgenden Modellen ist
nun zusätzlich auch der quadrierte Term der subjektiven sozialen Position (sca-
le2) enthalten. Inhaltliche Fundierung findet dieser Verlauf in Untersuchun-
gen zur Konfliktwahrnehmung, die zeigen, dass Personen, die auf einer Kon-
fliktdimension besonders exponiert sind, die Konflikte stärker bewerten als we-
niger betroffene Personen (Kemmelmeier/Winter 2000). Insofern ist es schlüs-
sig, dass Personen, die sich sozial in der Mitte einordnen und somit nur wenig
exponiert sind, vertikale Konflikte weniger stark beurteilen.

Das „Random Slope“-Modell (RS-Modell)

Natürlich kann nicht angenommen werden, dass die Steigungen tatsächlich in
allen Ländern dieselben sind. Vielmehr wird man dieses Faktum zunächst über-
prüfen und die Koeffizienten einer oder mehrerer Variablen variabel setzen. In
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Übersicht 7 sind noch alle Steigungskoeffizienten fix, es handelt sich also um
ein „Random Intercept“-Modell. Übersicht 8 zeigt hingegen ein „Random
Slope“-Modell, da der Steigungskoeffizient von scale2 auf Ebene zwei variabel
gesetzt wurde. Dadurch sind in diesem Modell zwei Parameter mehr zu schät-
zen als im oberen. Das ist zum einen die Varianz von scal2 (u4j) und zum ande-
ren die Kovarianz von u4j und uoj. Würde man einen weiteren Steigungskoeffizi-
enten auf Ebene zwei variabel setzen, dann wären weitere drei neue Größen zu
schätzen (die Varianz des neuen variablen Koeffizienten sowie dessen Kovari-
anz mit dem Intercept und mit der anderen variablen Größe). Diese Verände-
rung in der Anzahl der zu schätzenden Parameter entspricht den Freiheitsgra-
den, wenn man die Veränderung im –2loglikelihood-Wert und somit den Mo-
dellfit mittels Chi2-Tabelle bewertet (siehe Abschnitt 3).

In Übersicht 8 haben sich wieder einige Zeilen verändert. Der Wert des Ko-
effizienten von scal2 (ß4uj) ist nunmehr in der vierten Zeile wiedergegeben.
Weiters hat sich die Varianz auf Ebene zwei geändert. Diese wird in Zeile fünf
und sechs durch eine Matrix �u beschrieben. 450,283 ist die Varianz von ßo

(= �2

u0); 0,042 die Varianz von scal2 auf Ebene zwei (= �2

u4) und –1,839 die
Kovarianz der beiden Parameter (= �2

u04). In den Klammern stehen abermals
die Standardfehler. Das bedeutet, dass die Varianz auf Ebene zwei nun komple-
xer ist als in den vorangegangenen Modellen, da sie von scal2 abhängt13. Die
Gesamtvarianz auf Ebene zwei hat also für jeden Wert von scal2 eine andere
Größe, dadurch kann es durchaus den Anschein erwecken, dass sie größer wird
(wie in diesem Fall wo die Varianz von uoj von 374,105 auf 450,283 stieg). De
facto kann sie nun nicht mehr direkt mit den vorhergegangenen Modellen ver-
glichen werden. Das bedeutet aber auch, dass der Erklärungswert nun nicht
mehr durch die einfache Formel von Abschnitt 2.2 berechnet werden kann.
Snijders und Bosker (1999, 104) empfehlen in dieser Hinsicht, alle variablen
Parameter wieder zu fixieren und auf Grund dieses RI-Modells R2 zu bestim-
men. Die Abweichungen seien minimal. Sehr wohl ist es aber immer noch mög-
lich, R2 auf Grund der Korrelation zu bestimmen. In diesem Fall ergibt dies
einen Wert von 0,075.

In Übersicht 9 wird der Zusammenhang abermals grafisch verdeutlicht, wo-
bei eine Linie wiederum einem Land entspricht, aber die unterschiedlichen In-
tercepts vernachlässigt wurden. Es ist zu sehen, dass die Regressionslinien aus-
fächern14. Das bedeutet hier, dass sich Personen, die sich subjektiv relativ
hoch einordnen (kleine Skalenwerte, z. B. 2), nur wenig von Land zu Land un-
terscheiden. Bei den Personen, die sich relativ weit unten einordnen (hohe
Skalenwerte, z. B. 10), sind die Unterschiede über die Länder hinweg viel aus-
geprägter. Die Ursache dafür ist, dass der quadratische Effekt unterschiedlich
ist. In Übersicht 9 verläuft eine Linie deutlich unter den anderen, sie steht für
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zwei Länder, in denen der Gini-Index und somit die Ungleichheit relativ hoch
sind (Brasilien und Chile). Aus methodischer Sicht wäre es in diesem Fall
sinnvoll, eine Cross-Level-Interaktion einzuführen, und zwar dergestalt, dass
eine Dummy-Variable für höhere Gini-Werte gebildet wird und mit der sub-
jektiven sozialen Einordnung verbunden wird. Rein technisch betrachtet ist
ein Cross-Level-Effekt ein Regressionsterm, der erklärende Variablen aus un-
terschiedlichen Ebenen beinhaltet (siehe dazu Hox 2002, 19 und 53). Es wird
also angenommen, dass unter bestimmen Umwelten (z. B. Länder mit hoher
Ungleichheit) Individualmerkmale (z. B. die subjektive soziale Position) un-
terschiedliche Effekte auf eine abhängige Variable (z. B. die Konfliktwahrneh-
mung) haben.

Inhaltlich ist dieser Befund wie folgt zu interpretieren (vgl. auch Hadler
2003): Der Zusammenhang von subjektiver sozialer Position und Wahrneh-
mung der Konflikte ist in Übersicht 9 kontrolliert für den Gini-Koeffizienten
und die individuelle Ausbildung dargestellt. Wie die Regressionsanalyse ergab,
hat der Gini-Index ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Konfliktwahr-
nehmung (vgl. Übersicht 8). Das heißt also, wenn man das länderspezifische
Ungleichheitsniveau in Betracht zieht, so würden sich die Regressionslinien für
Länder mit hoher faktischer Ungleichheit in Übersicht 9 nach oben verschie-
ben. Gleichzeitig sind in Brasilien und Chile über die einzelnen subjektiven so-
zialen Positionierungen hinweg nur geringe Unterschiede in der Wahrneh-
mung der Konflikte festzustellen (die unterste Linie in Übersicht 9). Das be-
deutet also, dass die Bewertung der Konfliktstärke in Ländern mit hoher fakti-
scher Ungleichheit zum einen relativ hoch ist und zum anderen über die einzel-
nen subjektiven sozialen Positionierungen hinweg relativ ähnlich ausfällt, also
nur wenig strittig ist. In Ländern mit geringerer faktischer Ungleichheit wird
das Konfliktpotential allgemein niedriger bewertet, aber relativ unterschied-
lich in Abhängigkeit von der subjektiven sozialen Position. In diesen Ländern
sind Personen, die sich gesellschaftlich weiter unten einordnen, kritischer als
jene, die sich oben einordnen.

3. Weitere Annahmen

Nachdem im vorigen Abschnitt ein konkretes Beispiel durchgegangen wurde,
soll hier noch auf einige andere häufig diskutierte Fragen sowie auf generelle
Annahmen der Mehrebenen-Regression eingegangen werden. Wie andere
statistische Verfahren hat auch die Mehrebenen-Regression einige Grundan-
nahmen, die teilweise mit jenen der herkömmlichen Regression vergleichbar
sind, und zwar eine lineare Abhängigkeit der abhängigen von den unabhängi-
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gen Variablen, Unkorreliertheit der Residuen innerhalb jeder Ebene, Normal-
verteilung der Residuen und dass die Variablen eine hinreichende Varianz
aufweisen (Snijders/Bosker 1999, 121 ff.). Hinsichtlich der Anwendbarkeit
der Mehrebenen-Analyse in Ländervergleichen stellt sich die Frage nach der
Mindestanzahl der Einheiten auf Ebene zwei. Snijders und Bosker (1999, 44)
haben dafür eine Daumenregel formuliert, und zwar dass Ebene zwei zumin-
dest zehn Einheiten umfassen sollte. Wenn weniger als zehn Einheiten auf
Ebene zwei enthalten sind, ist der Informationsgehalt äußerst dürftig und man
sollte von Mehrebenen-Analysen Abstand nehmen. Snijders und Bosker
empfehlen in solchen Fällen eine ANCOVA-Analyse durchzuführen. Hox
(2002, 173) ist hinsichtlich der Fallzahlen konservativer und nennt eine Min-
destzahl von 30/30 (Makro-/Mikroebene), wenn man überwiegendes Interesse
an den fixen Koeffizienten hat. Wenn diese Fallzahlen unterschritten werden,
können falsche Signifikanzen die Folge sein. Beispielsweise werden bei einer
Makroanzahl von 30 und der IGLS-Schätzmethode bei den fixen Parametern
in Simulationsstudien Alpha-Werte von 6,4% erreicht, während das nomina-
le Niveau 5% beträgt.

Da es in der Mehrebenen-Regression zwei Varianzkomponenten gibt, ist
eine Schätzung der Koeffizienten durch die OLS-Methode nicht möglich. Statt-
dessen wird ein iteratives Verfahren angewandt, in dem die Koeffizienten in
einem ersten Schritt mit dem OLS-Verfahren geschätzt werden. Daraus wer-
den mögliche Werte für die Varianzkomponenten abgeleitet und aus diesen
Varianzkomponenten die Regressionskoeffizienten mittels GLS-Verfahren
geschätzt. Aus diesen Werten werden wieder die Varianzkomponenten be-
rechnet und danach abermals die Koeffizienten mittels GLS-Verfahren ermit-
telt. Diese Prozeduren (sog. Iterationen) werden solange wiederholt, bis sich
keine Änderungen mehr ergeben. Eine kurze Beschreibung und die genauen
Formeln für die IGLS Methode (Iterated generalized least squares) finden
sich in Goldstein (1995, 21 ff. und 38 ff.), Hox (1995, 17 f.) und Jöreskog et
al. (2000, 22 ff.). Zu dieser Schätzmethode ist noch anzumerken, dass sie zu
Maximum-Likelihood-Schätzern führt (Snijders/Bosker 1999, 82). Daneben
gibt es eine RIGLS Methode (restricted generalized least squares), die „re-
stricted maximum likelihood“-Schätzer berechnet (Snijders/Bosker 1999,
82). Der Unterschied ist, dass RIGLS bei der Schätzung der Varianzkompo-
nenten die Verringerung der Freiheitsgrade auf Grund der bereits geschätzten
Regressionskoeffizienten berücksichtigt. Das hat zur Folge, dass bei Erstge-
nannten die Varianzkomponenten etwas unterschätzt werden, wobei die Un-
terschiede beider Verfahren bei einer Gruppenanzahl größer 30 auf Ebene
zwei zu vernachlässigen sind (Snijders/Bosker 1999, 56). Bei kleineren Fall-
zahlen sollte man die RIGLS-Methode wählen, da – wie zuvor erwähnt – die
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Schätzungen zuverlässiger sind. So liefert RIGLS selbst bei nur 12 Makroein-
heiten noch angemessene Ergebnisse, während bei IGLS die Varianzkompo-
nenten viel zu klein ausfallen (Hox 2002, 173).

Zuvor wurde schon angedeutet, dass die Standardfehler der Koeffizienten von
denen der OLS-Regression abweichen können. Die Stärke der Abweichung
hängt davon ab, wie hoch die „intraclass correlation“ ist. Diese bezeichnet den
Anteil der Varianz auf Ebene zwei im Vergleich zur Gesamtvarianz. Wenn die-
ser klein ist, die Mitgliedschaft in einer Makroeinheit also nur von geringer Be-
deutung ist, ist die Abweichung ebenfalls minimal (Goldstein 1995, 25 f.). Eine
Ausnahme besteht natürlich für die Kontextvariablen, die in herkömmlichen
Analysen disaggregiert werden. In solchen Fällen kann die Abweichung auch
bei niedriger „intraclass correlation“ enorm sein, wie wir in Abschnitt 2.2 gese-
hen haben. Zusätzlich ist es auch möglich, robuste Standardfehler zu schätzen,
wenn die Normalverteilungsannahme bei der abhängigen Variable verletzt ist
(Goldstein 1995, 60 f.; Snijders/Bosker 1999, 139 f.; Hox 2002, 200 f.). Diese
robusten Standardfehler (Huber/White- bzw. auch Sandwich-Schätzer) liefern
zuverlässigere Ergebnisse als die herkömmlich berechneten, erfordern aber grö-
ßere Fallzahlen15.

Um die Effekte der einzelnen Variablen vergleichen zu können, stehen meh-
rere Methoden zur Verfügung. Beispielsweise ist es möglich, eine grafische Dar-
stellungsweise zu wählen, bei der auf der Y-Achse die abhängige Variable auf-
getragen wird und auf der X-Achse die Prädiktoren. Wenn auf der Y-Achse die
Skala immer dieselbe ist, kann abgeschätzt werden, welche der Prädiktoren den
höchsten Erklärungswert haben. Sehr viel häufiger werden aber standardisierte
Koeffizienten herangezogen, die man mit folgender Formel berechnen kann
(Hox 1995, 25; Snijders/Bosker 1999, 50):

Dabei ist aber wieder zu berücksichtigen, ob es sich um eine Individualvariable
oder um einen Kontexteffekt handelt. Wenn es sich um eine Makrovariable
wie z. B. den Gini-Index handelt, sollte man die Standardabweichung dieser
Makrovariablen auf Grund der Anzahl der Makroeinheiten berechnen. Die
Standardabweichungen der anderen Variablen lässt sich dem Datensatz ent-
nehmen16.

Abschließend gehe ich noch kurz auf den Modellfit ein (Hox 1995, 17 ff;
Snijders/Bosker 1999, 88 ff.). Während der Analyse stellt sich immer wieder
die Frage, ob die Aufnahme einer weiteren Variablen das Modell substanziell
verbessert. Diese Frage lässt sich dadurch beantworten, indem man die

Die Mehrebenen-Analyse

1/2004 69

YweichungStandardab

XweichungStandardab
B�Beta



–2loglikelihood-Werte zweier Modelle vergleicht. Maximum-Likelihood-
Schätzungen ergeben den Likelihood-Wert, mittels dem durch die Formel
–2loglikelihood die Abweichung des Modells von den Daten errechnet wird.
Zwar ist dieser Wert in seiner absoluten Größe nicht direkt interpretierbar,
seine Veränderungen mittels einer Chi2-Tabelle aber sehr wohl. Dabei ent-
spricht die Veränderung des –2loglikelihood-Wertes der Testgröße17 und die
Veränderung der zu schätzenden Parameteranzahl den Freiheitsgraden.
Wenn der Unterschied zwischen den beiden –2loglikelihood-Werten signifi-
kant ist, ist das neue Modell zu bevorzugen. Es muss aber nochmals darauf
hingewiesen werden, dass der –2loglikehood-Wert auch von der Anzahl der
Fälle abhängt und sich bei kleinen Fallzahlen verringert. Deshalb kann es
vorkommen, dass man eine neue Variable ins Modell aufnimmt, diese aber
relativ viele fehlende Werte aufweist. Somit würde der –2loglikehood-Wert
sinken, womöglich aber nur aufgrund der geringeren Fallzahl und nicht auf
Grund einer Verbesserung des Modells. In diesem Fall sollte man die voraus-
gegangenen Analysen erneut mit der reduzierten Fallzahl berechnen. Opti-
malerweise wurden bereits zu Beginn alle jene Fälle ausgeschlossen, die keine
gültigen Werte aufweisen18.

4. Schlussbemerkung

Die Mehrebenen-Regression unterscheidet sich also in mehrerlei Hinsicht von
normalen OLS-Regressionen. Es können mehrere Ebenen auf einmal berück-
sichtigt werden. Für das hier vorgestellte Beispiel kann man salopp behaupten,
dass dreißig Mikroebenen-Regressionen und eine Makroebenen-Regression
auf einmal berechnet wurden. Im Unterschied zu 31 einzelnen Schätzungen
wird bei Mehrebenen-Regressionen aber angenommen, dass auch die auf höhe-
ren Ebenen angesiedelten Variablen aus einer Verteilung stammen. Es wird al-
so eine Mikroebenen- und eine Makroebenen-Population angenommen. Bei
der Schätzung der Parameter kommt es bei der Mehrebenen-Regression daher
zu einer Verzerrung in Richtung des Gesamtmittelwertes (Snijders/Bosker
1999, 58 f.; Hox 2002, 28 f.): Der Grundgedanke ist, dass bei einem kleinen
Stichprobenumfang innerhalb einer Gruppe, die Schätzungen der Parameter
für die Gruppe weniger genau sind als für Gruppen mit großen Stichproben-
umfängen. Insofern wird die „Schrumpfung zur Mitte“ umso größer, je kleiner
der Gruppenumfang und je weiter entfernt die Schätzung vom Gesamtmittel-
wert ist.

Die Standardfehler der Koeffizienten höherer Ebene werden zuverlässiger
geschätzt als bei einer normalen Regression. Der Grund liegt darin, dass nur
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von der tatsächlichen Anzahl an Ebene-zwei-Beobachtungen ausgegangen
wird. In unserem Beispiel wurde der Standardfehler des Gini-Koeffizienten auf
Grund von 30 Beobachtungen (Länder) berechnet. Würde er disaggregiert und
in eine normale Regression aufgenommen werden, so wäre der Standardfehler
fälschlicherweise um das zehnfache kleiner. Oftmals könnten also tatsächlich
nicht signifikante Koeffizienten in herkömmlichen Schätzungen signifikant er-
scheinen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bedingung, dass alle Koeffizienten und
auch der Intercept für alle Länder dieselben sind, gelockert werden kann und
die Koeffizienten für die Länder und auch für die Individuen variieren kön-
nen. In Summe bekommt man also mit relativ einfach durchzuführenden
Analysen eine bessere Einsicht in die Daten als mit herkömmlichen Regres-
sionen. Alleine dieser Umstand sollte Grund genug sein, um bei gruppierten
Daten eine Mehrebenen-Analyse zu verwenden. Ein Nachteil soll hier nicht
verschwiegen werden. Während es bei herkömmlichen OLS-Regressionen re-
lativ einfach ist, die Voraussetzungen dieser Methode mittels Tests innerhalb
der verschiedenen Statistikprogrammen zu überprüfen, erfordert die Kontrol-
le dieser Modellvoraussetzungen bei der Mehrebenen-Analyse derzeit un-
gleich mehr Aufwand. So sollte beispielsweise Heteroskedastizität auf Ebe-
ne 1 u. U. für jede Einheit getrennt untersucht werden (Snjiders/Bosker
1999, 127 f.).

Abschließend noch ein paar Bemerkungen zu drei gängigen Mehrebenen-
Programmen, und zwar MLwiN, HLM und SPSS. Der Vorteil von SPSS liegt in
der vertrauten Oberfläche und der einfachen Handhabung des Programms.
Nachteilig ist, dass sich nur lineare hierarchische Modelle berechnen lassen
und dass die graphischen Darstellungsmöglichkeiten äußert beschränkt sind.
HLM und MLwiN bieten auch logistische und andere Mehrebenen-Regressio-
nen und haben bessere grafische Darstellungsmöglichkeiten als SPSS. Bei
HLM ist aber im Gegensatz zu MLwiN kein Dateneditor inkludiert, und man
muss die Daten bereits vor dem Import aufbereiten. Von HLM kann unter der
Adresse „http://www.ssicentral.com /“ eine Versuchsversion, Beschreibungen
zum Programm, Beispielsdaten u. a. herunter geladen werden. Für MLwiN
steht ein ähnliches Service zur Verfügung, und zwar unter der Adresse „http://
multilevel.ioe.ac.uk“. Dort gibt es die Beschreibung zu MLwiN, eine Versuchs-
version und kostenlose Updates für MLwiN. Für SPSS (http://www.spss.com)
gibt es nur relativ wenig Online-Information, die Vermarktung verschiedener
Produkte steht auf dieser Seite im Vordergrund.

Die Einarbeitungszeit in die verschiedenen Programme hängt entscheidend
von den Vorkenntnissen hinsichtlich der Mehrebenen-Analyse und anderer
Statistikprogramme ab. Bei sehr guten Vorkenntnissen ist ein einfaches Modell
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inklusive Datenimport binnen weniger Stunden aufgestellt. Um mit den meis-
ten Funktionen vertraut zu sein, sollte man rund zwei Wochen einplanen. Bei
SPSS 11 etwas weniger, was auch daran liegt, dass es weniger Möglichkeiten
gibt. Als einführende Literatur in die Mehrebenen-Analyse sind Snijders/Bos-
ker (1999) und Hox (2002) zu empfehlen, für einen genaueren statistischen
Hintergrund Goldstein (1995) und für die Analyseprogramme die jeweiligen
Handbücher.

Anmerkungen

1 Diese Arbeit ist im Rahmen des von Max Haller geleiteten Forschungsprojektes „Wer-
tewandel und soziale Umschichtung“ (Nr. 14014-SOZ des Fonds zur Förderung der
Wissenschaftlichen Forschung) entstanden.

2 Auch in der Mehrebenen-Analyse können Multikollinearitätsprobleme auftreten (siehe
z. B. Rossegger/Haller 2003).

3 Sucht man in „Sociological Abstracts“ unter den Schlagworten „multilevel“ und „analy-
sis“, so findet man Anfang der 1990er Jahre nur drei bis vier Einträge pro Jahr, während
es 1999 – das Jahr mit den meisten Eintragungen – bereits 24 waren.

4 Der Intercept wird in der Regressionsanalyse auch als konstantes Glied bezeichnet
(Backhaus et al. 1996). Nachdem bei Mehrebenen-Modellen dieses „konstante“ Glied
variieren kann, ist die Bezeichnung Intercept, auch Interzept (Ohr 1999), passender.

5 Selbstverständlich wird durch eine Multiplikation mit einer Konstanten die Signifikanz
der Koeffizienten der unabhängigen Variablen nicht geändert. Die Multiplikation mit
–100 führt aber dazu, dass numerisch größere Standardfehler und Koeffizienten ausge-
geben werden. Beide Parameter sind 100-mal größer als jene ohne Skalierung mit –100.

6 Die Auswahl dieser Fälle ist unter MLwiN möglich, da in diesem Programm auch ein
Editor implementiert ist, mit dem verschiedenste Datenaufbereitungen möglich sind
(siehe dazu Rasbash et al. 2002).

7 Zusätzlich wurden bereits im Vorhinein jene Fälle ausgeschlossen, die bei den unabhän-
gigen Variablen scale und degree fehlende Werte aufweisen (somit sank die Zahl der
Fälle zunächst einmal von 37.054 auf 35.550). Hätte man das unterlassen, würde man
für das „Empty“-Modell folgende Werte erhalten: ß0ij = –255,588 (4,576);
u0j = 624,597 (162,186); e0ij = 3984,796 (29,803); –2loglikelihood = 398.375,700
(35.785 of 37.054). Der –2loglikelihood-Wert hätte sich in diesem Fall dramatisch ver-
ändert, wenn man bedenkt, dass bei der Aufnahme von einer fixen erklärenden Varia-
blen bereits ein Rückgang von 4 im –2loglikelihood-Wert eine signifikante Verbesse-
rung anzeigt (siehe Abschnitt 3).

8 Natürlich wird man dies nicht a priori annehmen, sondern zuerst mittels des „Random
Slope“-Modells überprüfen. Die Mehrebenen-Regression ist aber leichter verständlich,
wenn zuerst das RI-Model dargestellt wird.

9 Die standardisierten Koeffizienten können manuell berechnet werden (siehe Ab-
schnitt 3), eine andere Möglichkeit ist es, die Daten vorab in SPSS oder anderen Pro-
grammen zu standardisieren und danach in Mehrebenen-Programme zu importieren.

10 Das Beispiel mit Österreich und Brasilien dient nur zur Illustration und wurde nicht aus
dem verwendeten Datensatz berechnet.
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11 Der Nachteil, dass MLwiN keine Signifikanzen in diesem Output angibt, wird durch die
anderen Fähigkeiten dieses Programms mehr als aufgewogen (siehe Abschnitt 4). Wei-
ters können durch eine im Programm integrierte Routine die Signifikanzen aller Para-
meter basierend auf Chi2-Tests nachfolgend getestet werden.

12 Diese graphische Darstellungsmöglichkeit ist in MLwiN inkludiert und ein wesentlicher
Vorteil dieses Programms. Alle unabhängigen Variablen und deren Varianzen können
in beliebigen linearen Kombinationen berechnet und graphisch dargestellt werden. In
diesem Fall wurden die Regressionslinien mit dem Regressionskoeffizienten von scale
und dem Intercept inklusive seiner Varianz aus Übersicht 3 berechnet. Die Koeffizien-
ten sind also gegenüber degree und gini kontrolliert, der Einfluss dieser beiden Varia-
blen wurde für Übersicht 6 also konstant gehalten.

13 Die Formel lautet var = �2
u0 x2

0 + �2
u04 x0 xuij + �2

u4 x2
4uij.

14 Beim RI-Modell mit quadratischem Term würden die Kurven parallel verlaufen, aber
ebenfalls nach rechts hin steiler werden.

15 Es sollten rund 100 Makroeinheiten inkludiert sein. Bei kleinen Fallzahlen könnten
auch die robusten Standardfehler zu klein ausfallen (siehe Bell/McCaffrey 2002).

16 Wobei es auch hier zu marginalen Abweichungen kommen kann, da im endgültigen Re-
gressionsmodell bei einem „listwise“ Ausschluss nur jene Fälle berücksichtigt werden,
die in allen Variablen gültige Werte aufweisen. Somit kann es vorkommen, dass von
einer Variablen weniger Fälle berücksichtigt werden, als im ursprünglichen Datensatz
enthalten sind.

17 Bei Varianzkomponenten ist der Testwert zu halbieren (siehe die Aufführungen zum RI-
Modell).

18 Oftmals kommt es vor, dass bei einzelnen Variablen (z. B. dem Einkommen) von relativ
vielen Befragten die Beantwortung verweigert wird (20% fehlende Werte sind keine
Seltenheit). In solchen Fällen füge ich eine Dummy-Variable (gültige/ungültige Ant-
wort) ein und bilde eine Interaktion mit der entsprechenden Variablen (z. B. dem Ein-
kommen). Somit enthält die Regressionsgleichung die beiden Terme „Einkom-
men*Gültig“ und „Einkommen*Ungültig“. Dadurch bleiben alle Fälle enthalten. Zu-
sätzlich ist es aber möglich, abzuschätzen, ob sich Befragte, die die Beantwortung ver-
weigerten, von den Befragten mit gültigen Antworten unterscheiden. Natürlich kann
diese Methode zu verzerrten Koeffizientenschätzungen für den Einfluss der untersuch-
ten Variablen führen.; das trifft aber genauso für die Methode des fallweisen Ausschlus-
ses zu, bei der aber zusätzlich die gültige Gesamtfallzahl reduziert wird.
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