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Methodische Änderungen
Die ma 2015 Radio II enthält grundsätzliche Veränderungen, die einen Vergleich mit den
Ergebnissen vorangegangener Media-Analysen zumindest erheblich erschweren, rein
methodisch eigentlich sogar verbieten. Die Veränderungen betreffen zum einen die
Hochrechnungsbasis/Bevölkerungsstruktur, zum anderen sind sie methodischer Art.
 Integration einer Mobilfunk-Stichprobe
Die Media-Analyse Radio basiert auf einer Telefonstichprobe (Festnetz). In einer solchen
Stichprobe sind Personen unterrepräsentiert, die vorwiegend oder sogar ausschließlich über
Mobiltelefon zu erreichen sind. Aus diesem Grund wurde in die aktuelle Media-Analyse Radio
eine bevölkerungsproportionale Mobilfunkstichprobe mit 8.000 Interviews integriert. Die
zusammengefassten Fälle aus Festnetz- und Mobilfunkstichprobe führen zu einer besseren
Abdeckung der Grundgesamtheit.
 Neue bevölkerungsstatistische Vorgaben
Die Hochrechnung der ma 2015 Radio II basiert auf den Bevölkerungsdaten des Mikrozensus
2013, bei dem erstmals die Daten des ZENSUS 2011 („Volkszählung“) berücksichtigt sind. Ein
Ergebnis dieser Volkszählung ist, dass in Deutschland weniger Menschen leben, als bisher
auf Basis der laufenden Bevölkerungsfortschreibung angenommen. Darüber hinaus gibt es
Strukturverschiebungen sowohl in den Altersgruppen als auch bei den Regionen (Stadt/Land,
Ost/West) und der Haushaltsgröße. Daher weichen die aktuellen amtlichen Bevölkerungsstrukturen teils erheblich von den bisher bekannten Daten ab.
Für die ma 2015 Radio II bedeutet das: Die Grundgesamtheit ist mit 72,2 Mio. Personen
um 1,3 Mio. Personen oder 1,8% geringer als die der der letzten ma Radio. Diese
Abweichungen fallen nach Altersgruppen, Geschlecht und in den einzelnen Regionen
unterschiedlich aus.
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