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I.  Einführung 

Hintergrund der Zählungen in der Republik Makedonien 

Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs fanden in der Republik Mazedonien sieben 
Volkszählungen – 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 und 1994 – statt.  
 
Bei der ersten, bereits kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs durchgeführten 
Volkszählung wurden lediglich Daten zu einigen wenigen Themen gesammelt, wobei die 
Daten selbst auf die Gesamtbevölkerung und die Bevölkerungsstruktur des Landes bezogen 
waren. Die nächste Zählung im Jahr 1953 war so ausgelegt, dass sie den gesellschaftlichen 
Bedürfnissen in der damaligen Zeit gerecht wurde. Alle Zählungen im Zeitraum zwischen 
1961 und 1991 erfolgten gemäß den entsprechenden Empfehlungen der UN; mit anderen 
Worten, sie wurden in Zeitabständen von zehn Jahren durchgeführt und ihre Inhalte waren 
einander sehr ähnlich, so dass die vorhandene Grundlage durch jede weitere Zählung 
ausgebaut werden konnte. Mit der Zählung im Jahr 1971 wurde begonnen, die Daten der im 
Ausland lebenden und beschäftigten Staatsbürger zu erfassen. Bis zur Zählung 1971 wurden 
nur die Daten städtischer Wohnungen erhoben. 
 
Die letzte mit einem Zeitabstand von zehn Jahren durchgeführte Zählung im Jahr 1991 bot 
keine vollständige Abdeckung. Deshalb wurde in demselben Jahrzehnt 1994 eine weitere 
Zählung abgehalten.  
 
Die Zählung der Bevölkerung, Haushalte, Wohnungen und landwirtschaftlichen Betriebe im 
Jahr 1994 war die erste Zählung in der Republik Mazedonien seit ihrer Gründung als ein 
unabhängiger und souveräner Staat, die mit internationaler professioneller und finanzieller 
Unterstützung sowie in Anwesenheit der International Census Observation Mission 
vorbereitet und durchgeführt wurde. 
 
Alle Zählungen erfolgten in traditioneller Weise, d. h. die Daten wurden im Feld durch 
Interviews von geschulten Zählern erfasst und die Antworten auf Fragebogen festgehalten. 
 
Die Daten der letzten Zählungen wurden im Statistikbüro mit der verfügbaren Technik und 
Ausrüstung verarbeitet. Die letzte Zählung im Jahr 1994 wurde auf einem Großrechner 
(UNISYS - 12) ausgewertet. Zunächst wurden die Antworten auf den Fragebogen 
verschlüsselt und die Daten anschließend manuell eingegeben. 
 
Die nächste Zählung ist für das Jahr 2001 geplant, um wieder den von den Vereinten 
Nationen empfohlenen Zeitraum von zehn Jahren einzuhalten. 

Das Ziel der Testzählung der Bevölkerung, Haushalte und Wohnungen in der Republik 
Mazedonien im Jahr 2000 

Im Rahmen der Vorbereitungen der Zählung im Jahr 2001 führte das staatliche Statistikbüro 
Mazedoniens zwei Testzählungen durch, die erste im Oktober 1999 und die zweite im April 
2000. 
 
Die Testzählung der Bevölkerung, Haushalte und Wohnungen in der Republik Mazedonien 
im Jahr 1999 fand vom 12. bis 17. Oktober (Referenzdatum war der 11. Oktober, 24.00 Uhr) 
in einer zufälligen, sehr kleinen Auswahl von sechs Zählbezirken (etwa 420 Haushalte gemäß 
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der Zählung von 1994) statt. 
 
Die Daten wurden im Feld durch geschulte Zähler per Interview mit zwei Instrumenten 
erfasst: per Fragebogen und mit Handheld-Computern. 
 
Das anfängliche Ziel dieser Testzählung bestand darin, mit nur wenigen Fragen 
herauszufinden, ob eine Zählung mit Handheld-Computern von der Bevölkerung akzeptiert 
wird. Kurze Zeit danach erweiterten wir die Ziele und beschlossen die Programmierung einer 
kompletten Software mit vollständigem Zählungsinhalt. Gleichzeitig sollte die Zählung per 
Fragebogen stattfinden, um zu untersuchen: 
- ob die Möglichkeit besteht, eine solche Software zur Datenerfassung im Feld zu 
verwenden, 
- wie die Zähler die Zählung per Handheld-Computern akzeptieren und bewältigen, und 
- um die mit den beiden Instrumenten gesammelten Daten miteinander zu vergleichen. 
 
Die Ergebnisse waren positiv, die Zählung wurde von der Bevölkerung in der Auswahl 
vollständig akzeptiert. Die Bevölkerung zeigte ein großes Interesse an dem Einsatz der 
Handheld-Computer. Die Zähler waren am Einsatz der Handheld-Computer ebenfalls sehr 
interessiert und lieferten zufriedenstellende Zählergebnisse. Die eingesetzte Software brachte 
befriedigende Ergebnisse, konnte jedoch wegen der kurzen Vorbereitungszeit nicht 
vollständig verbessert werden. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für die weitere Arbeit 
an der Verbesserung der Software und für ihre zweite Erprobung im Jahr 2000. 
 
Die Testzählung der Bevölkerung, Haushalte und Wohnungen in der Republik Mazedonien 
im Jahr 2000 erfolgte vom 1. bis 15. April 2000 (Referenzdatum war der 31. März, 24.00 
Uhr). 
 
Die Testzählung wurde in einer zufälligen, sehr kleinen Auswahl von 20 Zählbezirken, d. h. 
in einer Auswahl von 1550 Haushalten (0,3 % aller Haushalte gemäß der Zählung von 1994) 
durchgeführt. 
 
Bei der Festlegung der Auswahl wurde entschieden, in die Auswahl alle Siedlungsformen 
(städtisch, ländlich, dicht, zerstreut etc.) aufzunehmen. Beschlossen wurde weiterhin, in die 
Auswahl alle ethnischen Bevölkerungsgruppen einzubeziehen (Anhang 1: Liste der 
Zählbezirke, in denen die Testzählung 2000 durchgeführt wurde).  
 
Die Daten wurden im Feld durch geschulte Zähler per Interview mit zwei Instrumenten 
erhoben: 
 
1.  Mit Fragebogen in 10 Zählbezirken 
2.  Mit Handheld-Computern in 10 Zählbezirken. 
 
Mit der Testzählung sollten getestet werden: 
 
1. das Zählverfahren und die Zählfragen; 
2. neue Instrumente1 (Handheld-Computer) zur Datenerfassung; 
3. die Genauigkeit der vorbereiteten Karten der Zählbezirke; 
4. neue Verfahren2 zur Verarbeitung der Daten aus den Fragebogen mit direkter manueller 

                                                 
1  Neue, zuvor noch nie für die Datenerfassung bei Zählungen in Mazedonien benutzte Instrumente 
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Eingabe der Daten in den PC, interaktiver Verschlüsselung und Online-Kontrolle 
(Verzicht auf die Verschlüsselung auf den Fragebögen). 

Die Motive für die Erprobung der Handheld-Computer 

Bei der Vorbereitung der Zählung im Jahr 2001 prüfte das staatliche Statistikbüro 
Mazedoniens insbesondere die Möglichkeit des Einsatzes neuer Techniken oder Instrumente 
für die Datenerfassung oder -verarbeitung, welche die Verkürzung oder das Überspringen 
einiger Zählphasen erlauben. 
 
Die Prüfung hinsichtlich der Instrumente zur Datenerfassung berücksichtigte folgende 
Aspekte: 
 
-  das Zurverfügungstellen der qualifizierten Enddaten innerhalb eines kürzeren Zeitraums 

nach der Datenerfassung im Feld, 
-  die Vereinfachung der Arbeit der Zähler, 
-  die Vereinheitlichung des Zählverfahrens und 
-  die Einführung weiterer Kontrollen in der Phase der Datenerfassung. 
 
Ausgehend von diesen Vorgaben und unter gleichzeitiger Berücksichtigung der auf unserem 
Markt angebotenen Produkte und unserer finanziellen Möglichkeiten verwendete das 
staatliche Statistikbüro Mazedoniens für die Datenerfassung während der Testzählung 2000 
den Handheld-Computer „Psion Workabout“ (die zweite Generation der Handheld-Computer 
aus der Reihe „Workabout“). 

II. Softwareprogrammierung und Datenerfassung im Feld 

Technische Eigenschaften der verwendeten Handheld-Computer 

Die bei der Testzählung eingesetzten Handheld-Computer weisen folgende Eigenschaften auf: 
 
- Sie sind primär für die Arbeit im Feld ausgelegt (geringes Gewicht, geschützt gegen 

Schläge, Stürze und extreme Umwelteinflüsse), 
- sie verfügen über 2 MB RAM und erweiterbaren Speicher, 
- sie können gleichzeitig komplexe Prozess- und Programmieraufgaben verarbeiten,  
- sie sind mit dem modernen und schnellen Betriebssystem EPOK für die mobile 

Computerarbeit prädestiniert, 
- sie ermöglichen mit Hilfe von SS-Laufwerken eine schnelle und sichere 

Datenübertragung, das Laden von Daten und der Software an einem Ort und den 
kurzfristigen Transfer an einen anderen Ort sowie 

- die Entwicklung von Software mittels visueller Werkzeuge. 
Vorgaben für das Programmieren der Software 
 
Die für die Datenerfassung auf den Handheld-Computern genutzte Software wurde auf der 
Grundlage der von Fachleuten des staatlichen Statistikbüros Mazedoniens definierten 
Vorgaben von der Agentur programmiert, die uns die Handheld-Computer vermietet hat. 
 
Die Vorgaben lauteten: 
 
                                                                                                                                                        
2 Neue, zuvor noch nie für die Datenverarbeitung bei Zählungen in Mazedonien benutzte Instrumente 
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1. Elemente, welche die Software enthalten sollte: 
 
- Fragen, d. h. Zähleinheiten und -themen für die Datenerfassung, 
- eine Liste möglicher Antworten und Klassifikationen, aus denen Antworten ausgewählt 

werden können: 
- eine Liste möglicher Antworten für alle Fragen (wenn eine Antwort aus einer Liste 

von Antworten ausgewählt werden sollte), 
- eine Liste der Zählbezirke, 
- eine Liste der Gemeinden und Siedlungen (zwei Listen, eine nach der geltenden und 

eine nach der früheren administrativ-territorialen Einteilung), 
- eine Liste der Straßen in den Siedlungen, 
- eine Liste der Länder, 
- eine Liste der Schulen, 
- die Klassifikation der Beschäftigung (ISCO), 
- die Klassifikation der Industriesektor (wirtschaftliche Aktivität, NACE), 

- Kontrollen, deren Erstellung in der Software möglich ist (nicht alle). 
 
2. Die gewünschte Funktionsweise der Software: 
 
- die gleichzeitige Dateneingabe und Datenverschlüsselung, 
- die Möglichkeit, die Daten auf zwei verschiedene Weisen einzugeben: durch Auswahl 

einer Antwort aus einer Liste von Antworten (oder Klassifikationen) oder durch Eingabe 
eines Textes, 

- die eindeutige Identifikation jeder Zähleinheit innerhalb des Zählbezirkrahmens, 
- die Beantwortung einer Frage erst nach Beantwortung der vorhergehenden Frage, 
- jederzeit Übereinstimmung der gezählten Einheiten (insgesamt) sowie 
- die Möglichkeit, die für die Zählung jeder einzelnen Zähleinheit benötigte Zeit zu 

messen. 
 
3. Maßgaben für den Datenschutz, d. h. die Anforderungen für die Einrichtung von 

Funktionen, die Schutz gewähren vor: 
 
- dem Verlust bereits eingegebener Einträge, 
- der nachträglichen Änderung eingegebener Einträge und 
- der unberechtigten Nutzung der Daten. 

Die Funktionsweise der Software  

Die Software wurde mit der Programmiersprache “Oval” programmiert. In jedem Zählbezirk 
wurde ein Handheld-Computer eingesetzt, in den jeweils die Gemeinde und der Zählbezirk 
eingegeben wurden, bevor der Zähler in das Feld ging. 
Die Daten in den Handheld-Computern waren in vier sequentiellen Datenbanken organisiert: 
 
- Gebäude 
- Wohnungen 
- Haushalte 
- Personen 
 
 
 
 

G 

F P 

W H 

Hauptmenü 
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Der Algorithmus der Software wurde so aufgebaut, dass der Zähler von einer Zähleinheit zur 
nächsten und von einer Frage zur nächsten geführt wurde. Welche Frage als nächste 
beantwortet werden sollte, d. h. auf dem Bildschirm angezeigt wurde, hing von der 
eingegebenen Antwort auf die aktuelle Frage ab. War die Person zum Beispiel jünger als 15 
Jahre, wurde die Frage nach dem Beruf nicht angezeigt; war die Person nicht berufstätig und 
ging sie nicht zur Schule, entfiel die Frage nach dem Ort des Arbeitsplatzes bzw. der 
besuchten Schule. Mit einer solchen Software konnte ein einzigartiges Verfahren genutzt 
werden, das den Zähler weitestgehend davon entlastete, sich mit der gesamten Zählmethode 
vertraut machen zu müssen. 
 
Der Zähler brauchte nur grundlegende Elemente zu kennen, wie die Definitionen der 
Zähleinheiten, d. h. die Definitionen von Gebäude, Wohnung, Haushalt und Familie. 
Nachdem er/sie die Zähleinheit aus dem Hauptmenü ausgewählt hatte, führte ihn/sie das 
Programm weiter. Nach der Eingabe der Gebäudedaten gelangte der  Zähler nur zu der 
Einheit Wohnung. Als einzige Option war hier die Eingabe der Wohnungsdaten möglich. 
Anschließend stellte das Programm, je nachdem, welche Antwort für die Nutzung der 
Wohnung eingegeben wurde, d. h. ob die Wohnung bewohnt war oder nicht, Fragen zu dem 
Haushalt oder bot die Optionen „Neue Wohnung“ oder „Neues Gebäude“ an. War die 
Wohnung bewohnt, musste der Zähler den Haushaltstyp angeben (zu definieren war, ob es 
sich um einen Haushalt oder um Personen handelte, die keinen Haushalt bildeten, und ob es 
sich bei dem Haushalt um den einer Familie oder den einer Nicht-Familie handelte). Wählte 
der Zähler Haushalt, konnte er/sie keine Daten in anderen Einheiten eingeben, sondern nur 
Daten zu dem Haushalt und die Haushaltsmitglieder. 
 
In der Praxis funktionierte dieses Verfahren gut. Dennoch gab es einige Probleme mit der 
Fortsetzung des Programms, da das Programm während des Zählprozesses für eine Einheit 
nicht beendet werden konnte. War zum Beispiel ein Haushaltsmitglied abwesend, und begann 
der Zähler mit der Eingabe der Daten für diese Person und konnte er eine Frage nicht 
beantworten, war er gezwungen, den Eintrag zu beenden. In diesem Fall bestand die Lösung 
darin, für diese Person keine Daten einzugeben, sondern den Haushalt später erneut 
aufzusuchen. Das Programm sah vor, dass der Zähler dann das Gebäude, die Wohnung und 
den Haushalt identifizieren musste, um die neue Person eingeben zu können. 
 
Die Identifikation der Zähleinheiten, d. h. die Ordnungszahl des Gebäudes, der Wohnung und 
des Haushalts innerhalb des Zählbezirkrahmens, wurde von dem Programm durch die 
Auswahl der entsprechenden Zähleinheit aus dem Hauptmenü vorgegeben. Durch Drücken 
des entsprechenden Schalters vergab das Programm an die Einheit automatisch eine 
fortlaufende Ordnungszahl. Für Personen vergab das Programm ebenfalls Ordnungszahlen, 
jedoch innerhalb des Haushaltsrahmens (auch der Eintrag der Personen enthielt zu ihrer 
Identifikation die Ordnungszahlen des Gebäudes, der Wohnung und des Haushalts, zu dem sie 
gehören). 
 
Der Zähler benötigt für die Arbeit mit den Handheld-Computern keine Informatikkenntnisse. 
Er muss lediglich in der Benutzung der verschiedenen Tasten geschult werden: 
 
- um den Computer zu verbinden und die Verbindung wieder zu trennen; 
- um durch Drücken des entsprechenden Buchstabens die entsprechende Zähleinheit 

auszuwählen, für die Daten eingegeben werden sollen; 
- um aus der Liste möglicher Antworten (oder Klassifikationen) über zwei Tasten 

(Rollbalken) die passende Antwort auszuwählen; 
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- um die gewünschte Antwort durch Drücken der Eingabetaste einzugeben; 
- in der Eingabe von Textantworten; 
- um durch Drücken der Taste „Esc“ wieder zur letzten Frage zu gelangen; 
- um den Feldeintrag durch Drücken der Eingabetaste einzugeben. 
 
Die Schulung der Zähler dauerte fünf Tage, wobei zwei Tage für das Verfahren und die 
Speicherung der Fragen in der Software und drei Tage für die praktische Arbeit mit den 
Computern vorgesehen waren. An einem der drei Tage wurde das Eingeben vollständiger 
Einträge für alle Zähleinheiten und an den anderen beiden Tagen das Finden von Antworten 
in der Klassifikation von Beschäftigung und Industriesektor geübt. Die Suche in diesen 
Klassifikationen, Hauptgruppen und verschiedenen Untergruppen der einzelnen 
Beschäftigungen / Industriesektoren war hierarchisch aufgebaut. Der Zähler musste so 
geschult werden, dass er mit der Struktur dieser Klassifikationen vertraut war, um innerhalb 
dieser Klassifikationen suchen und die richtige Antwort in der richtigen Gruppe finden zu 
können. Für die Zähler war dies eine erhebliche Belastung. Die Zähler, welche die Struktur 
dieser Klassifikationen nicht ausreichend kannten, gaben im Feld häufiger beschreibende 
Textantworten ein, die nach der Datenübertragung zusätzliche Arbeit verursachten, da diese 
Antworten vom staatlichen Statistikbüro Mazedoniens zusätzlich verschlüsselt werden 
mussten.  

Die Datenerfassung im Feld 

Die Datenerfassung im Feld wurde ohne große Probleme abgeschlossen. Neben den 
staatlichen Ausbildern und Zählern nahmen an der Zählung im Feld auch Mitarbeiter der 
Agentur, die uns die Computer vermietet hatte, teil, um technischen Support zu leisten. Diese 
Personen wurden bei technischen Problemen mit den Computern benötigt. Solche Probleme 
traten jedoch selten auf. Ein Mal hatte ein Computer Probleme mit dem Aufladen der Akkus, 
und in zwei anderen Fällen stürzte das Programm nach einer längeren Suche in den 
Klassifikationen für Beschäftigung und Industriesektoren ab und konnte von dem Zähler nicht 
wieder gestartet werden. 
 
 Während der Testzählung erfolgte keine tägliche Datenübertragung im Feld. Um jedoch 
zu überprüfen, ob alles in Ordnung war, wurden alle in den Datenbanken der Handheld-
Computer gespeicherten Einträge jeden vierten Tag der Testzählung von Mitarbeitern des 
technischen Supports im Feld von den Handheld-Computern auf PCs übertragen. Alle 
Einträge waren in den Datenbanken vorhanden. 
 
Die Testzählung wurde in 20 Zählbezirken durchgeführt, in zehn mit Fragebogen und in zehn 
mit Handheld-Computern. In allen 20 Zählbezirken wurden insgesamt 1474 Haushalte, 6154 
Personen und 1784 Wohnviertel gezählt. 
 
Die Mitarbeit der Bevölkerung war hervorragend und in allen Zählbezirken vollständig. Es ist 
anzumerken, dass die Bevölkerung an der Zählung mit Handheld-Computern großes Interesse 
zeigte. Wenn ein Zähler in einen Haushalt mit einem Fragebogen kam, fragten die Bewohner 
enttäuscht nach den Computern. 
 
Bezüglich der für die Zählung benötigten Zeit zeigt die Erfahrung, dass mit dem Handheld-
Computer für die Speicherung eines einzelnen Eintrags einer Zähleinheit wahrscheinlich 
weniger Zeit benötigt wurde als für das Ausfüllen des Fragebogens. 
 

Zeit (Minuten : Sekunden) Zähleinheit Gesamt (Minuten : Sekunden) 
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1:31 Gebäude 1:31 
1:30 Haushalt 3:01 
2:29 Wohnung 5:30 
5:30 Person (1) 11:00 
16:30 + 3 Personen 27:30 

 
Die durchschnittlich für einen Haushalt aufgewendete Zeit war bei beiden Verfahren nahezu 
gleich, da bei beiden Zählverfahren der Zähler die gleiche Zeit benötigte, um von einem 
Gebäude zum nächsten, von einer Wohnung zur nächsten zu gehen, um Informationen 
darüber zu sammeln, wer in dem Haushalt unter jener Adresse lebt, um den 
Haushaltsmitgliedern Zeit zu geben, Dokumente zu holen etc. 
 
Durchschnittlich gezählte Einheiten pro Tag: 
 

 Wohnungen Haushalte  Personen 
Mit Fragebogen 10,6 8,6 35,0 
Mit Handheld-Computern 9,7 8,5 39,6 

 
Nach dem Abschluss der Datenerhebung im Feld übergaben die Zähler in Gegenwart der 
Mitarbeiter des technischen Supports die Handheld-Computer an die staatlichen Ausbilder. 
Die Datenübertragung erfolgte dann in dem staatlichen Statistikbüro der Republik 
Mazedonien. 

III.  Datenübertragung und Datenverarbeitung 

Dateiübertragung 

Die Daten der Testzählung wurden von den Handheld-Computern mit Hilfe eines sehr 
einfachen Programms in Visual Basic auf PCs übertragen. Für die Übertragung der Daten 
mussten folgende technischen Voraussetzungen gegeben sein: 
 
- Erforderliche Ausrüstung: 

- PC – 32 MB RAM (mindestens) 
- CD-Laufwerk 
- Windows 95 
- Office 97 
- Visual-Basic-Software für die Übertragung. 

- Zusätzliche Elemente: 
- SS-Laufwerk – die Disketten der Handheld-Computer haben kein Standardformat 
- Verbindung über Netzwerkkarten zwischen Laufwerk und PC. 

 
Mit nur einer Routine wurden auf sehr einfache Weise vier Sammeltabellen für zehn 
Zählbezirke in vier Access-97-Tabellen (Gebäude, Wohnungen, Haushalte, Personen) 
übertragen. Nach der Datenübertragung begann die Datenverarbeitung. 

Verarbeitung der mit den Handheld-Computern erfassten Daten 

Die letzte Zählung von 1994 wurde auf einem Großrechner (UNISYS - 12) verarbeitet. 
Dateneingabe, Kontrolle und Aufbereitung der Daten für die Tabellen sowie die 
Berichterstellung erfolgten in Cobol 74 (Programmiersprache). Die Datenverarbeitung folgte 
dem Prinzip der „Stapelverarbeitung“. Während der Dateneingabe wurde die Richtigkeit der 
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Daten in begrenztem Rahmen „online“ überprüft. Die bei der Kontrolle der Kontingente und 
bei der logischen Kontrolle entdeckten Fehler wurden auf Papier aufgelistet und anschließend 
mit dem Ausgangsmaterial (Fragebogen) aus dem Feld abgeglichen. Die Korrekturen wurden 
sodann in den Computer eingegeben. Diese Verarbeitungsform war in der 
Informationsumgebung des staatlichen Statistikbüros der Republik Mazedonien akzeptabel. 
Da uns jetzt moderne Techniken und Werkzeuge zur Verfügung standen, arbeiteten wir unter 
neuen Bedingungen und mit einer neuen Datenverarbeitungsform. 
 
Für die Datenverarbeitung der Testzählung 2000 kam eine Client-Server-Umgebung zum 
Einsatz. 
– IBM-RS 6000 mit dem Betriebssystem UNIX 
– DB2 – relationale Datenbank 
– PC – Access-97-Datenbank 
– ODBC (Open Data Base Connectivity) – Verbindung zwischen Client und Server 
 
Vor dem Import der Daten aus den Handheld-Computern in die Tabellen der relationalen 
Datenbank mussten Textantworten verschlüsselt und einige Felder ohne Antworten 
(Nullwerte) zusätzlich formatiert werden, um die Daten in Access 97 kontrollieren (nicht in 
der Software enthaltene Kontrollen) und Fehler korrigieren zu können. Die Tabellen der 
Access-Datenbank wurden in Textdateien exportiert und in DB2-Tabellen importiert. Für die 
Erstellung komplexer Tabellen (zum Beispiel Tabellen über Familien) waren zusätzliche 
Variablen nötig. Komplexe und einfache Berichte erstellten wir mit einer SQL-
Kommunikation (direkter Zugang zu DB2 und Access 97) über ODBC. Die Daten aus den 
Berichten waren von guter Qualität, so dass eine große Verschlüsselungsphase und die 
Dateneingabe übersprungen wurden. 
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Für die Übertragung und Verarbeitung der Daten benötigte Zeit 

Die Arbeitsschritte zwischen dem Eingang der Felddaten im staatlichen Statistikbüro der 
Republik Mazedonien und den Enddaten benötigten zwei Wochen. Die Arbeit wurde von 
zwei Programmierern und zwei Personen für die Korrekturen und Verschlüsselungen erledigt. 
In diesem Zeitraum wurden neben der Übertragung folgende oben aufgeführte Arbeitsschritte 
ausgeführt: Anpassung der Daten für den  Import in DB2, Verschlüsselung der 
Textantworten, Kontrolle der Kontingente, Datenkontrolle, Korrektureneingabe, Tabellierung 
und Erstellung von 18 Berichten.  

IV.  Analyse der Testzählungsphasen und Schlussfolgerungen 

Analyse der Testzählungsphasen 

Nachdem die Datenverarbeitung der Testzählung abgeschlossen war, wurden alle 
Testzählungsphasen analysiert: die Vorbereitungsphase, die Schulung der Zähler durch 
staatliche Ausbilder, die Datenerfassung im Feld, die Datenübertragung sowie die 
Datenverarbeitung. Anhand dieser Analysen stellten wir folgendes fest: 
 
- Die Handheld-Computer erfüllten in technischer Hinsicht unsere Anforderungen. 

- Die Software wurde gemäß unseren Vorgaben programmiert und lieferte 
zufriedenstellende Ergebnisse, ist jedoch stellenweise verbesserungsbedürftig. 

- Der Datenschutz war im vollen Umfang gewährleistet. 

- Die Schulung der Zähler war zufriedenstellend, sie führten die Zählung erfolgreich durch, 
doch sollte Fragen zu Beschäftigung und Industriesektor mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
und hier besser geschult werden, damit die Zähler aus den vorgegebenen Klassifikationen 
die richtige Auswahl treffen und keine ungenaue Antwort oder Textantwort eingeben. 

- Erhöhte Aufmerksamkeit verdient auch die methodische Erläuterung der Haushalts- und 
Familienzusammensetzung, der Beziehung im Haushalt und der Position in der Familie, 
da in diesen Bereichen Fehler gemacht wurden. 
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- Obwohl die Zähler von der Software bei dem Zählprozess geführt wurden und sie für die 
Arbeit mit den Handheld-Computern nur wenige Operationen kennen mussten, waren 
dennoch solche Personen auszuwählen, die bereit waren, mit Handheld-Computern zu 
arbeiten. Die Zähler müssen daher sorgfältig ausgewählt werden. 

- Die Datenerhebung im Feld mit Handheld-Computern war erfolgreich und es gab nur 
wenige technische Probleme. Trotzdem waren es genug Probleme, um die Notwendigkeit 
eines stabilen Netzwerks aus Personen mit Informatikkenntnissen für den technischen 
Support auf dem gesamten Staatsgebiet der Republik Mazedonien zu belegen. 

- Die Funktionsweise der Software erlaubt nicht die Supervision der Zählerarbeit durch die 
Ausbilder. Der Ausbilder kann derzeit noch nicht die von dem Zähler beendeten 
Zähleinträge überprüfen, um mögliche Fehler rechtzeitig zu entdecken und den Zähler zu 
beraten. Für die Supervision müssen derzeit noch die Daten täglich in Feldzentren 
übertragen werden. Die Überprüfung der Dateien ist zudem am PC ermüdender als auf 
dem Fragebogen. 

- Die ersten Ergebnisse der im Feld für jeden Zählbezirk (sowie auf Siedlungs- und 
Gemeindeebene) gezählten Zählungseinheiten mussten von der kommunalen 
Zählkommission geprüft werden. Da sie zu diesem Zweck Zugriff auf die Daten haben 
mussten, war die Datenübertragung im Feld auch hierfür erforderlich. 

- Die tägliche Datenübertragung sollte in erster Linie dem Datenverlust vorbeugen und der 
Zähldynamik folgen. 

- Die durchschnittlich für einen Haushalt aufgewendete Zeit war bei den Handheld-
Computern wie bei den Fragebogen nahezu gleich, weshalb keine Möglichkeit bestand, 
die Anzahl der Zähler zu reduzieren (beabsichtigt war ein Zähler für zwei Zählbezirke, so 
dass rund 3500 Handheld-Computer für die Zählung nötig wären). 

- Letztendlich, wenn auch nicht weniger wichtig war, dass die Endergebnisse der Zählung 
nicht sofort nach der Datenerfassung im Feld und der Datenübertragung verfügbar waren. 
Es waren noch einige Arbeiten erforderlich: Verschlüsselung der Textantworten, 
Kontrollen (die objektiv nicht in die Software integriert werden konnten), Korrekturen 
von bei Kontrollen entdeckten Falschantworten, Ableitung einiger Themen. Da die 
Testzählung auf eine sehr kleine Auswahl begrenzt war, konnten wir die Bereiche der 
Textantworten und der möglichen Fehler nicht exakt bewerten, so dass für diese 
Aktivitäten kein objektive Bewertung der benötigten Zeit möglich war. 

Schlussfolgerungen 
Die Handheld-Computer und die eingesetzte Software entsprachen unseren Vorgaben, doch 
muss die Software bis zu ihrem Einsatz bei der Zählung im Jahr 2001 weiter verbessert 
werden. 
 
Für jeden Zählbezirk (etwa 100 Haushalte) ist ein Zähler notwendig, da es keine Möglichkeit 
gibt, die Anzahl der Zähler zu reduzieren. 
 
Die Auswahl der Zähler muss mit größerer Sorgfalt erfolgen. Erforderlich ist zudem eine 
umfassendere und qualitativ differenziertere Schulung aller an der Zählung Beteiligten.  
 
Der Einsatz der Handheld-Computer für die Datenerfassung im Feld verlangt nach einer sehr 
komplexen Organisation im Feld, einer großen Zahl an Räumlichkeiten mit EDV-Ausrüstung 
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sowie geschulte Mitarbeiter, die über einen längeren Zeitraum die Aktivitäten im Feld 
beobachten können und für die tägliche Datenübertragung sorgen. Diese Bedingungen können 
bei der derzeitigen Personal- und Finanzsituation des staatlichen Statistikbüros der Republik 
Mazedonien nicht erfüllt werden.  
 
Erforderlich ist ein enges Netzwerk mit einer großen Zahl qualifizierter Personen für den 
technischen Support der Zähler im gesamten Staatsgebiet, für das die Agentur, welche die 
Computer vermietet, Sorge zu tragen hätte. 
 
Auf der Grundlage der Testzählung ist es nicht möglich, alle Aktivitäten in dem Zeitraum 
nach dem Abschluss der Datenerfassung bis zu den Endergebnissen objektiv zu beurteilen, d. 
h. es ist nicht möglich, eine Aussage über die für diese Aktivitäten benötigte Zeit zu machen. 
Daher können wir auch kein objektives Urteil darüber fällen, ob die Energie, komplexe 
Organisation und notwendige Finanzierung der Vorbereitungen und der im Feld 
durchgeführten Zählung den Einsatz wert waren und ob wir mit diesen Bemühungen unser 
Grundziel erreicht haben: unmittelbar nach der Datenerfassung im Feld qualifizierte 
Endergebnisse zur Verfügung zu haben. 
 
Auf Grund der Analysen und Schlussfolgerungen beschloss das staatliche Statistikbüro der 
Republik Mazedonien, bei der Zählung im Jahr 2001 Fragebogen zu verwenden. Unter den 
gegenwärtigen Umständen sind die Fragebogen während der Zählung ein sichereres 
Instrument für die Datenerfassung im Feld. Die weiteren Vorbereitungen sollten darauf 
abzielen, ein/eine besser entwickelte/s Programm/Software für die Dateneingabe und die 
Datenverschlüsselung zu finden, mit dessen/deren Hilfe es möglich ist, nach Abschluss der 
Datenerhebung im Feld innerhalb eines kürzeren Zeitraums qualifizierte Enddaten zur 
Verfügung zu haben. 
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Anhang 1 
 

List der Zählbezirke, in denen die Testzählung 2000 durchgeführt wurde 

 

Gemeinde  Siedlung Siedlungsform Instrument zur 
Datenerfassung 

    
Gostivar Gostivar städtisch Fragebogen 
Gostivar Gostivar städtisch Fragebogen 
Gostivar Gostivar städtisch Handheld-Computer 
Gostivar Malo Turtzane ländlich Fragebogen 
    
Vraptzishte Galate ländlich Handheld-Computer 
Vraptzishte Zubovce ländlich Handheld-Computer 
    
Debar Otishani ländlich Handheld-Computer 
Karposh Skopje - Karposh städtisch Fragebogen 
Centar Skopje - Centar städtisch Handheld-Computer 
Gazi Baba Skopje - Gazi Baba städtisch Handheld-Computer 
Petrovec Kojlija ländlich Fragebogen 
Saraj Laskarci ländlich Handheld-Computer 
Tzutzer - Sandevo Pobozje ländlich Handheld-Computer 
    
Kotzani Kotzani städtisch Fragebogen 
Kotzani Kotzani städtisch Fragebogen 
Kotzani Kotzani städtisch Fragebogen 
Kotzani Dolni Podlog ländlich Handheld-Computer 
Kotzani Dolni Podlog ländlich Handheld-Computer 
    
Obleshevo Obleshevo ländlich Fragebogen 
Obleshevo Tziflik ländlich Fragebogen 
    

 
 
 
 
 
 


