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1. Einleitung

1.1. Was ist eine Panelanalyse?

Panelanalysen sind Studien, in denen immer wieder dieselben Erhebungseinheiten

interviewt werden, also Daten von den selben Individuen, die zu verschiedenen

Zeitpunkten betrachtet werden. Die Auswertungen dieser wiederholten Interviews sollen

eventuelle Verhaltensänderungen darstellen und mögliche Gründe dafür aufdecken.

Solche Studien fanden ursprünglich in der Medizin und der Psychologie Anwendung,

aber auch die Sozialwissenschaften nutzen seit den vierziger Jahren des 20.

Jahrhunderts diese Form der statistischen Erhebung, wobei seit ca. 1970 ein starker

Anstieg der Nutzung von Panelanalysen zu verzeichnen ist. Forschungsgegenstände der

Panelanalysen sind unter anderem Stabilität und Veränderung , wobei die

Voraussetzung erfüllt sein muß, daß ein und dieselbe Stichprobe der

Untersuchungseinheit in einem bestimmten Zeitrahmen wiederholt befragt wird.

Zusammengefaßt bedeutet dies, daß in einem Panel der stets gleiche Sachverhalt zu den

stets gleichen, wiederkehrenden Zeitpunkten bei der stets gleichen Stichprobe mit dem

prinzipiell stets gleichen Instrument erhoben wird, und dann analysiert wird.

1.2. Einsatzgebiete der Panelanalyse

Heute findet man Panelanalysen zum einen in der Wissenschaft, etwa im

sozioökonomischen Panel, zum anderen in der Wirtschaft, hier beispielsweise in der

Marktforschung. Wissenschaftliche Panelanalysen sind meist öffentlich finanziert und

dienen primär der reinen sozialwissenschaftlichen Forschung. Für die Erhebung der

Daten sind einerseits die „statistischen Ämter“ (Landes- und Bundesämter) zuständig,
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andererseits nehmen bei öffentlich finanzierten Analysen Universitäten oder

unabhängige Institute wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin teil.

In der Marktforschung hingegen dient sie zu Marketingzwecken, um Kundenverhalten

und Absatz besser in den Zusammenhang bringen zu können. Dabei sind zwei Formen

des Panels zu nennen: das  Handels- und das Verbraucherpanel. Marketing und

Werbung suchen attraktive Zielgruppen, und die Panelforschung liefert mit detaillierten

und vielfältigen Beschreibungen spezifischer Käufersegmente die Grundlage für das

Marketing von Herstellern und Handel. Es liegt in der Natur des Panels, daß diese

Kaufdaten auf vielfältige Weise kombiniert und selektiert werden können,

beispielsweise nach soziodemographischen Merkmalen oder dem Einkommen der

Panelteilnehmer.

2. Aufbau und Eigenschaften des Panels

2.1. Unterschied zwischen Panel- und Trendanalyse, Panelfaktoren 

Methodische Grundlage zur Erforschung von Wandlundgsprozessen ,beispielsweise die

Wandlung von Parteipräferenzen innerhalb einer Gruppe, ist bei der Paneluntersuchung

die Erhebung von denselben Merkmalen an gleichbleibenden Untersuchungseinheiten in

bestimmten zeitlichen Abständen. Genau darin liegt nun auch die Möglichkeit zur

Abgrenzung der Paneluntersuchung von der Trendanalyse.

Die Trendanalyse arbeitet auch mit dem Mittel der Datenerhebung an zwei oder

mehreren aufeinanderfolgenden Zeitpunkten, jedoch wird hier bei jeder Erhebung eine

neue Stichprobe aus der Grundgesamtheit gezogen. Somit läßt sich die Trendanalyse

auch wiederholte Repräsentativerhebung nennen. Die Trendanalyse ist somit in der

Lage, einen Wandel im Ganzen festzustellen. Die Panelanalyse dient nicht nur der

deskriptiven Analyse von Wandlungsprozessen, sondern auch um die Erklärung des

Wechsels von Merkmalen einzelner Untersuchungseinheiten (Explikation). Für diese

Explikation werden verschieden Einflußfaktoren definiert, hierbei lassen sich konstante,

intermittierende und kovariierende Faktoren differenzieren.
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Konstante Einflußfaktoren sind Merkmale, die sich während einer Paneluntersuchung in

der Regel nicht verändern, beispielsweise Religionszugehörigkeit, Geschlecht, oder

Bildungsgrad.

Intermittierende Faktoren sind Ereignisse, die sich im Panelzeitraum zwischen den

Messungen ereignen. Paneluntersuchungen, bei denen bewußt intermittierende

Variablen eingesetzt werden, bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer Kontrollgruppe,

die diesen Faktoren nicht ausgesetzt sind, nennt man Experimente.

Kovariierende Faktoren bedingen sich gegenseitig, d.h. man hat es in Bezug auf dem

Wandel mit einer Interaktion von Variablen zu tun. Ein Beispiel wäre, die Einstellung

zu einem Rentensystem mit Parteipräferenzen zu kombinieren.

Bei der Explikationsanalyse kommt es nun darauf an, Einflußfaktoren zu bestimmen,

die auch tatsächlich Veränderungen bei den Untersuchungseinheiten hervorgerufen

haben. Dies bedeutet, daß über einen potentiellen Wandlungsprozeß Hypothesen

aufgestellt werden müssen, damit die relevanten Faktoren bei der Erhebung mit

berücksichtigt werden können.

2.2. Die Grundgesamtheit

Unabdingbar für ein funktionierendes Panel ist eine eindeutige Definition der

Grundgesamtheit. Sie bezeichnet die festgelegt Menge aller möglichen Individuen, die

in dem Panel interviewt werden. Bei der Auswahl der Grundgesamtheit existieren nun

im wesentlichen zwei Konzepte: Das Stammpersonen – Konzept (SP): Nur die

ursprünglich ausgewählten Teilnehmer und deren Kinder werden in wiederkehrenden

Befragungen (Panel – Wellen) weiterverfolgt. Abstrakt gesehen werden also nur die

Individuen der ersten Panelwelle und deren direkte Abkömmlinge befragt. Das SP –

Konzept wird bei den meisten Haushaltspanel angewandt.

Das zweite Konzept ist das sogenannte Interviewpersonen – Konzept (IP), in diesem

Konzept werden alle Individuen der vorhergehenden Panelwelle verfolgt. Dieses

Konzept wird beim Sozioökonomischen Panel (SOEP) angewandt, auf das ich später 

näher eingehen werde. Verdeutlicht werden könnte der Unterschied zwischen SP und IP

anhand eines fiktiven Firmenpanels: Beim SP würde nur der ausgewählte Betrieb der
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ersten Panelwelle weiterverfolgt, beim IP würden auch eventuell ausgegliederte Betriebe

in einer neuen Firma befragt werden.

2.3. Die Stichprobe

Da es oft unmöglich ist, Vollerhebungen, d.h. Umfragen in der Grundgesamtheit

durchzuführen, werden Teilerhebungen anhand von Stichproben in einem Panel

durchgeführt. Von dieser Stichprobe wird zunächst einmal erwartet, daß sie

repräsentativ ist. Für den Begriff „repräsentativ“ finden sich zwei verschiedene

Definitionen. Zu erst ist die engere der beiden Definitionen zu nennen, bei der die

Aufteilung der Stichprobe proportional zu  den Anteilen der Grundgesamtheit verläuft.

Die Stichprobentheorie besagt nun aber, das diese Aufteilung nicht optimal ist.

Deswegen ist die zweite Definition leistungsfähiger ist. Diese besagt, daß eine

Stichprobe schon dann als repräsentativ gelten kann, wenn sie einen Schluß auf die

Grundgesamtheit zuläßt.  Betrachtet man nun die Einflußgröße von Grundgesamtheit

und Stichprobenumfang, so gilt näherungsweise die Formel 

wobei n den Umfang der Stichprobe und N1 und N2 den jeweiligen Umfang der

Grundgesamtheit bezeichnen. Aus dieser Formel läßt sich nun ableiten, das der

Stichprobenumfang wesentlich bedeutender ist als die Auswahl der Grundgesamtheit, da

sich der Wert, den der Term annimmt, nur unwesentlich ändert, wenn N1 und N2 

andere Werte annehmen, da das Ergebnis sich nur unwesentlich verändern würde.

2.4. Stichprobenproblematiken und Lösungen

Die Ziehung von Stichproben für Teilerhebungen ist problembehaftet.

 Von den Panelteilnehmern wird eine Mitarbeit über einen längeren Zeitraum hinweg

erwartet wird. Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Repäsentanz der Untersuchung
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ist zu fragen, welches Auswahlverfahren (Wahrscheinlichkeitsauswahl oder

Quotenauswahl) am besten geeignet ist, den Anforderungen gerecht zu werden.

Unabhängig von Vor- oder Nachteilen aus statistisch – methodischer Sicht bietet das

Quotenverfahren panelspezifische Vorteile, da es besser in der Lage ist, die Struktur

einer Stichprobe auch dann beizubehalten, wenn im Zeitlauf der Analyse Teilnehmer

ausscheiden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Panelmortalität. Beim

Quotenverfahren können die ausgeschiedenen Panelteilnehmer durch neue Teilnehmer

mit denselben Quotenmerkmalen ersetzt werden. Ansonsten bestehen nur wenige

Möglichkeiten, die Panelmortalität zu bekämpfen, zu nennen wäre hier die Panelpflege,

bei der mit persönlichem Kontakt, Motivation und Information sowie mit

Belohnungsystemen von Seiten des Panel – Durchführenden versucht wird,

Untersuchungsmüdigkeit zu bekämpfen. Bei krankheitsbedingtem Ausfall, bei Tod oder

Mobilität hingegen bleibt nur die Neubesetzung mit Hilfe des Quotenverfahrens oder

das rotierende Panel, bei dem nur ein bestimmter Anteil der Erhebung in die

Auswertung gelangt, während ein entsprechender Anteil neu in die Untersuchung

einbezogen wird. Aber auch hier muß die Strukturäquivalenz gewahrt bleiben.

Ein weiters Problem sind die sogenannten Anfangsverweigerer. Dies wird beeinflußt

von der Art und Weise des Herantragens an die potentiellen Teilnehmer, sowie durch

die Quantität und Qualität der zu erbringenden Leistung. Hier besteht nun die Gefahr

einer positiven Auswahl der Untersuchungseinheit.

2.5. Die Erhebung

Bei der Paneluntersuchung lassen sich grundsätzlich drei verschieden Formen der

Datenerhebung differenzieren, nämlich Beobachtungspanel, Befragungspanel, und

Experimentalpanel.

Das Beobachtungspanel beruht auf der Wahrnehmung von Untersuchungseinheiten und

der Registrierung des Wahrgenommenen, wobei der Mensch als Beobachter durch

technische Hilfsmittel teilweise oder auch ganz ersetzbar ist. Beobachtungspanel sind

lediglich in der Lage, deskriptive Ereignisse zu erfassen. Dieser Nachteil läßt sich nur

durch Methodenkombination mit Hilfe der Befragung oder des Experimentes aufheben.

Ein Beispiel  für das Beobachtungspanel wäre das klassische Haushaltspanel. Unter
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Anwendung der Selbstbeobachtung berichtet ein repräsentativ ausgewählter Kreis über

ausgewählte, relevante Einkäufe. Neben der reinen Nettoveränderung lassen sich auch

interne Fluktuationen (Markenwechsel, etc.) berechnen. Erklärt werden kann

beispielsweise ein Markenwechsel so nicht, das ließe sich nur mit Hilfe der Befragung

machen.

Das Befragungspanel beruht nun auf der wiederholten mündlichen oder schriftlichen

Befragung. Hierbei ergibt sich allerdings das Problem eines Lerneffektes. Wird

regelmäßig Wissen, Meinung oder Erwartung abgefragt, stellt sich der Panelteilnehmer

darauf ein, und die Antwort könnte bewußt beeinflußt sein, und somit nicht mehr

repräsentativ. Wird nun versucht, bewußt Veränderungen bei den Panelteilnehmern

herbeizuführen, kann es zu übermäßigen Wandlungen kommen, die nicht repräsentativ

sind (Overreporting). Dieser Problematik läßt sich nur mit Kontrollgruppen begegnen,

dieses Verfahren ist jedoch sehr teuer und aufwendig.

Bei dem Experimentalpanel wird in die Befragung eine intermittierende Variable

(Versuchsreiz) eingeführt (siehe 2.1.). Von diesem Reiz nimmt man an, das er einen

bestimmten Wandel bei den Versuchspersonen induziert, also muß vor der Befragung

eine Hypothese aufgestellt werden, deren Richtigkeit dann überprüft wird. Auch hier ist

eine Kontrollgruppe nötig, so daß die Problem, die bereits beim Befragungspanel

beschrieben worden sind, auch auf das Experimentalpanel zutreffen.

3. Verschieden Panelanalyse - Modelle

Nach der Erhebung der Daten kann nun die eigentliche Analyse beginnen.

Neben der reinen Kausalanalyse, die bei der Marktforschung im Vordergrund steht, und

beschreibt, warum beispielsweise in einem Haushaltspanel Produkte von der einen und

nicht von der anderen Zielgruppe gefragt sind, kann auch von Interesse sein, warum

Verhaltensänderungen entstehen, und wie diese Prozesse beeinflußbar sind. Für solche

Strukturanalysen stehen verschiedene Modelle der Analyse zur Verfügung, die sich

schematisch in zwei Gruppen unterteilen lassen. Im folgenden wird es  um die Nennung

dieser Gruppen und deren Nutzen gehen, die mathematischen Formeln sollen ausgespart

bleiben.
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3.1. Modelle für diskrete Variablen

Panelanalysen lassen sich auch mit dem Begriff Längsschnittuntersuchung umschreiben.

Nun muß unterschieden werden, ob nur die Daten analysiert werden sollen, die zu

diskreten Zeitpunkten erhoben werden, also bei einem Haushaltspanel nach der

Kalendermethode beispielsweise einmal monatlich, oder ob auch die Dynamik von den

Meßwerten analysiert werden soll, hier sind die Zeitpunkte der Erhebung nicht mehr

diskret, sondern kontinuierlich. 

So gibt es sowohl bei Modellen mit diskreten als auch bei denen mit kontinuierlichen

Variablen zeitdiskrete und zeitlineare Analysen.

Handelt es sich bei den erhobenen Paneldaten um nominal oder ordinalskalierte Daten

mit wenigen Kategorien, können nur qualitative Veränderungen analysiert werden.

Hierfür werden Modelle für diskrete Variable angewandt. Ein Beispiel für eine solche

Analyse soll der Vollständigkeit halber auch genannt werden, das „loglineare

Standarddesign“ ist eine geeignete Analysemethode für zeitlineare Untersuchungen.

3.2. Modelle für kontinuierliche Variablen

Liegen nicht Daten mit wenigen ordinalskalierten Variablen vor, sondern vielmehr

intervall- und ratioskalierte Daten, so nutzt man Modelle zur Analyse quantitativer

Veränderungen von Paneldaten. Eines der einfachsten Designs zur Analyse ist hier das

sogenannte 2 Variablen-2Wellen-Panelmodell (2v2w) ,das sowohl kausale Effekte

zwischen zwei Variablen, als auch zeitlineare Analysen (siehe Punkt 3.1.) zweier

verschiedener Variablen zuläßt. 

4. Die Panelanalyse in der Praxis – zwei Beispiele

Nachdem in der Einleitung bereits erwähnt worden ist, daß Panelanalysen sowohl in der

sozialwissenschaftlichen Forschung als auch in der Marktforschung eingesetzt werden,

soll in diesem Kapitel je ein Beispiel aus den genannten Bereichen näher erläutert

werden.
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4.1. Das Sozioökonomische Panel (SOEP)

Das SOEP ist eine seit 1984 laufende Erhebung bei ca. 7000 Haushalten in Deutschland,

aus den 7000 Haushalten ergeben sich ca. 14000 Befragungspersonen. Befragt werden

im SOEP Personen ab 16 Jahren, finanziert wird das Panel von der dt.

Forschungsgemeinschaft als „Infrastruktureinrichtung“ für die Sozial- und

Wirtschaftswissenschaften. Zwei Hauptstichproben liegen dem SOEP zugrunde, einmal

die Hauptstichprobe A, welche die  gesamte Bevölkerung erfaßt, und die

Hauptstichprobe B, die Haushalte von Personen aus den Haupteinwanderungsländern

(Türkei, Griechenland, Italien etc.) stärker erfaßt. Schon im Juni 1990 wurde das SOEP

auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausgeweitet. Das SOEP erhebt den Anspruch,

Daten zu liefern, die in dem jeweiligen Erhebungsjahr auf die gesamte

Wohnbevölkerung Deutschlands hochrechenbar sind. Deshalb wurde 1994 eine weitere

Stichprobe hinzugefügt, welche die Zuwanderung seit Beginn der Analyse erfassen soll.

Damit wird das SOEP zur weltweit ersten wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen

Erhebung, welche auch die Zuwanderung berücksichtigt. Im Folgenden gehe ich auf

zwei zentrale Erhebungsbereiche des SOEP ein,  soziale Mobilität und die

Arbeitslosendynamik, zwei Gebiete, die vor allem neue und alte Bundesländer

miteinander vergleichen sollen. Die Analyse von fünf Panelwellen (1990 – 1994) hat auf

dem Gebiet der sozialen Mobilität folgende Ergebnisse hervorgebracht: Einerseits war

die berufliche Mobilität (die Bereitschaft, Arbeitsplätze zu wechseln) in den neuen

Ländern weitaus höher als in den westlichen Ländern, hat sich aber über die Panelwellen

stärker an das Westnineau angenähert. Andererseits hat die Unterschiedlichkeit der

Arbeitseinkommen im Osten bereits stark abgenommen, ist aber immer noch höher als

im Westen, und außerdem war die Mobilität der Wohlstandseinkommen am ehesten mit

denen im Westen vergleichbar, da das System der sozialen Sicherung die Folgen des

sozialen Umbruchs wesentlich gedämpft hat.

Ein zweites Beispiel für das SOEP betrachtet nun die Wirkung der

Unterstützungsleistungen auf die Arbeitslosigkeit in der BRD. Hier sind folgende

Schlüsse anhand der erhobenen Daten gezogen worden: Die Hypothese, daß Leistungen

eine Verlängerung der Arbeitslosigkeit zur Folge haben, konnte anhand der empirischen
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Ergebnisse nicht unbedingt bestätigt werden. Vielmehr scheint das Niveau zu Beginn

der Arbeitslosenunterstützung eine wichtige Rolle zu spielen, Änderungen der

Lohnersatzquote während der Erwerbslosigkeit scheinen geringe  Bedeutung zu haben.

Aus diesen Beispielen scheint der Sinn des SOEP deutlich zu werden: Einerseits die

Datengenerierung für die sozialwissenschaftliche Forschung, andererseits die Hilfe für

die Politik, Fehlentwicklungen zu korrigieren und gegebenenfalls bereits umgesetzte

Beschlüsse neu zu überdenken.

4.2. „Consumer Scan 12000“ – Marktforschung der GfK

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) wurde 1934 gegründet und ist ansässig in

Nürnberg. Die GfK, die bis 1998 weltweit 99 Niederlassungen aufgebaut hat, ist eine

Unternehmensgruppe, die sich vor allem auf vier Geschäftsfeldern positioniert hat:

erstens dem Consumer Tracking (Verbraucherpanelforschung), zweitens dem Non Food

Tracking (Handelsforschung), drittens der Medienanalyse (Fernsehpanel zur

Einschaltquotenmessung), und viertens der Ad Hoc Forschung (Produkttests, Werbe -

Pretests, etc.). Näher erläutert soll hier das Consumer Tracking werden, und zwar der

Bereich des „Consumer Hauahaltsscan 12000“.

 Hierbei handelt es sich um eine klassische Form eines Haushalts – Verbraucherpanels.

Bei dem „Consumer Scan“ werden bei 12000 Haushalten in Deutschland primär alle

beim Kauf von Konsumgütern eines Haushaltes anfallenden Daten erfaßt. Dabei werden

aber nicht nur die Daten dieses Panels analysiert, sondern es wird eine Verknüpfung mit

sogenannten single – resource – Daten vorgenommen. Ein Beispiel für Single – resource

- Daten ist das seit 1986 angewandte „Behavior- Scan“, bei dem Testhaushalte andere

Werbespots im Fernsehen gezeigt bekommen, als der gewöhnliche Fernsehzuschauer,

und dann das Einkaufsverhalten dieser Haushalte in einem Testsupermarkt analysiert

wird. Solche single – resource – Daten werden mit den eigentlichen Paneldaten

verknüpft. Aus dieser Prozedur werden verschieden Käuferkreise herausgebildet,

beispielsweise Kernkäuferschaft, Erst- und Wiederkäufer. Aus diesen Daten gewinnt die

GfK die Möglichkeit, den Auftraggebern von Verbraucherpanelanalysen, nämlich

Unternehmen, die ihr Marketing optimieren wollen, bestmögliche Daten zu liefern, die

dann im Marketing ausgewertet und umgesetzt werden können.
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5. Panelanalyse – Bedeutung und Probleme

Der letzte Teil meiner Hausarbeit dient der Verdeutlichung, welche Chancen die

Panelforschung für die Sozialforschung (und auch für die Wirtschaft) auftut, aber

welche Gefahren andererseits auch mit ihr verbunden sind.

5.1. Die Bedeutung des Panels in der Sozialforschung

„Uns ist kein anderes und sicherlich kein besseres Verfahren bekannt, mit dem die

empirische Analyse des sozialen Wandels weiter vorangetrieben werden kann!“ Dieses

Zitat aus der Fachliteratur verdeutlicht die Bedeutung des Panels wohl am besten.

Die Panelanalyse bietet verschiedenste Methoden zur Untersuchung von

gesellschaftlichem Wandel, und Wandel zu erforschen, sollte eine Hauptaufgabe der

Sozialforschung sein. In der Politikwissenschaft als einem Teilgebiet der

Sozialwissenschaft kann die Panelanalyse langfristige Wandlungsprozesse

beispielsweise bei Wahlverhalten aufzeigen, und versuchen, Erklärungsansätze zu

finden. Auch die langfristige Veränderung von gesellschaftlichen Konfliktlinien aller

Art kann untersucht werden. Auch wenn heute Panelanalysen vermehrt in der Wirtschaft

und leider seltener in der Sozialforschung Anwendung finden, leistet die Panelanalyse

doch unverzichtbare Dienste. 

Natürlich liegt der verstärkte Einsatz in der Marketingforschung daran, daß in der

Wirtschaft mehr Geld zur Verfügung steht. Aber die Möglichkeit, Realpolitik anhand

von empirischen Daten zu verbessern und auf die Wandlungsprozesse der Gesellschaft

adäquat reagieren zu können, sollte Begründung genug sein, vermehrt in die

Erforschung der Gesellschaft mit Hilfe von zweifelsohne sehr teuren Panelstudien zu

investieren.

5.2. Ethische Probleme bei der Datenerhebung

Die meisten Menschen stehen der Marktforschung mit Panels positiv gegenüber. Nicht

wenige hingegen mißtrauen ihr jedoch auch, und das vielleicht nicht ganz unbegründet.

So ist die Vorstellung, das persönliche Gedanken und Gefühle genutzt werden, um das

jeweilige Einkaufsverhalten zu manipulieren, für manchen sicher ein
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Abschreckungsgrund vor Panelstudien. Eigentlich unbestritten ist, daß

Versuchshaushalte die besten Forschungsergebnisse liefern würden, wenn sie nichts von

ihrer Probandenschaft wüßten. Dies könnte allerdings dazu führen, das Menschen die

Befürchtung haben, von Studien überwacht zu werden, ohne es zu wissen.

Auf diese bestehenden Vorbehalte der Menschen hat man nun versucht, adäquat zu

reagieren.

Ergebnis der beschriebenen Problematik ist ein „ internationaler Kodex für die Praxis

der Markt- und Sozialforschung“, der von der Internationalen Handelskammer und der

European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) entwickelt wurde.

In den Artikeln des Kodex werden beispielsweise Mißbrauch der erhobenen Daten,

Täuschung von Probanden ohne deren Einverständnis, als Umfragen getarnte

Verkaufsversuche oder etwa das Verheimlichen des Studienzweckes geächtet. Auch die

deutschen Markt- und Sozialforschungsinstitute halten sich an diesen internationalen

Standard. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, daß sich trotzdem Firmen,

einfach der Versuchung erlegend, „bessere“ Daten zu bekommen, nicht an dieses

Regelwerk halten. Aber hier sollten eigentlich bestehende rechtsstaatliche Regelungen

ausreichen,  die Persönlichkeit des Einzelnen ausreichend zu schützen. 

So darf diese sicherlich vorhandene Problematik nicht dazu führen darf, das der Nutzen

der Panelanalysen den Risiken geopfert wird. Anhand dieser Hausarbeit soll ersichtlich

geworden sein, welche Möglichkeiten die Panelforschung eröffnet und  welche

Probleme sie generiert. Wird die Panelforschung richtig angewandt, sind die Probleme

dann meist auch eher finanzieller Natur. Bei knappen öffentlichen Kassen könnte

zumindest die öffentliche Panelforschung in Frage gestellt werden. Daß dies nicht

wünschenswert sein kann, sollte allerdings deutlich geworden sein.
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