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VorwDt't

Im November 1979 haben wir den ersten Band der Schrift

"Vom Leser pro f\kJmmer zur Nutzungswahrscheinlic:hkeit"

vorgelegt. Der Band zwei setzt die Geschichte der Leser

analyse, die später zur Mediaanalyse wurde, fort.

Der interessierte Leser findet in diesem Band einen umfäng

lichen Anhang, der die Entwicklung von der Leser- zur Media

analyse in all ihtef1 SChritten dokumentiert.

Wir danken besonders den beiden Autoren, Friedrich Wendt

und seiner Frau Ingeborq Wendt·Maeder sowie all denen, die

wertvolle Anregtngen und Ergänzunqen dazu beisteuerten.
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Li.

Einleitung

Ausgangspunkt

Leser pro Nummer

"""(Media-) Nutzungswahrscheinlichkeit,

die beiden Eckpfeiler der Thematik dieses Berichts, sind Begriffe aus der

Mediaforschung und Mediaplanung. Sie sind Maßstäbe für die Medianutzung.

Der Leser pro Nummer (LpN) ist in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg

bekannt geworden. Seine Vorbilder stammen aus den U.S.A. und Großbritan

nien.

Oie I\lJtzungswahrscheinlichkeit, die ebenfalls vorher schon international

diskutiert wurde, fand erst Ende der 60er Jahre bei uns EingAng. Sie markiert

ihrerseits aber noch lange keinen sachlichen Endpunkt, sondern nur einen,

unseren heutigen Entwicklungsstand. Mit der Nutzungswahrscheinlichkeit

werden wir uns allerdings noch eine ganze Zeit auseinanderzusetzen haben,

weil gegenwärtig keine neue Entwicklungsstufe in Sicht ist.

Welche Maßstäbe auch immer zur Debatte standen und stehen, gemeinsam ist

ihnen, daß weitgehende Ansprüche und Erwartungen an sie gestellt werden.

Die Methoden zu ihrer Ermittlung sollen anerkannt sein. Die Ergebnisse - also

eben die Maße _ sollen statistischen Kriterien genügen, wie Objektivität,

Reliabilität und Validität. Sie sollen von allen Benutzern tatsächlich akzeptiert

werden. Sie sollen brauchbar sein für praktisch alle Verwendungszwecke.

Andererseits erwartet niemand, daß die jeweiligen Maßstäbe für die Media~

nutzung die einzigen zur Verfügung stehenden MaDe darstellen, beschränken sie

sich doch auf den Kontakt eines Nutzers mit dem Medium imerhalh einer

gewissen Zeitspanne ~ hilfsweise rur die ~Ieinste belegbare Einheit"

(Erscheinungsintervall bei der Presse; eine halbe oder eine Stunde bei den

Funkmedien) _ ohne jede qualitative Wertung. Insofern bUden sie eine Basis

information, ein Urmeter, eine Art kleinstes gemeiMCh'lftliches Vielfaches,

auf das man sich einigt und ;)Uf dem alle weiteren Messunqeo und Verrech·

nunqen fußen können.

Eine solche Gemeinsamkeit wurde'angestrebt, als 1954 die ARBEITSGENEIN

SCHAFT LESERANALYSE (AGLA) gegründet wurde, die im Herbst 1971 zU!'

ARBEITSGEIVEINSCHAFT MEOIA·ANALYSE (AG.MA) geworden ist.

Ihre Entstehung verdankt diese Einrichtung dem Bemühen praktisch der ganzen

Werbewirtschaft. Es war offenbar an der Zeit, daß vergleichbare Daten über

die Auflage hinaus zum messenden Vergleich der Plblikumszeitschriften (um

die es zunächst allein ging), erstellt lXld Ulter allgemeinem Konsefl5US

vcrbrbeitet wurden.

Mit dem Anspruch auf Vergleichbarkeit war von vornherein ein Erfordernis

gegeben, das bis heute gilt und das dahingeht, die methodische Grundlage so

_sicher wie möglich zu gestalten, ~e ständig, zu übelllrufen und - wenn nötig 

zu revidieren, sowie eine Genauigkeit anzustreben, die über das übliche Maß

anderer Marktforschungs·Unler:luchungen hinausgeht.

Gleichzeitig halte die Tat~achc einer Vereinigung vieler Mitglieder zur Folge,

daß die Forschungsvorhaben transparent und die Entscheidungsprozesse, die

dahin führten, weitgehend demokrotisch sein mußten - mit allen Vor- und

Nachteilen einer derartigen Prozedur. In~gcsamt wurde das Ganze damit zu

einer ziemlich ambitiösen Veranstaltung.

Infolgedessen geriet die AGLA/AG.MA innerhalb der Mediaforschung Deutsch·

lands in eine zentrale Position, daß heißt, sie hat sich aus der in gewisser Weise

"neutralen" SteUung heraus tnd dank ihrer finanziellen, sachlichen und

personellen Ausstattung im Laufe der Zeit zu einer Art Standard-Institution

entwickelt, an deren Verfahren IJld Ergebnissen andere Verfahren und

Ergebnisse qemesslJfl werden.

Im Austausch auch im internationalen Rahmen von Methoden und Erfahrungen

hal sich auf diC5e Weise ein Forschunqspotential nach UmFanq und Niveau

gebildet, das nach 25 Jahren zur Rückschau und zur ordnenden Sichtung einlud,

ein Unterfangen, das sich dam Hinqer als urspriinglich erwartet him::oq_

1



1.2.

25 Jahre sind gerade noch überschaubar - abgesehen von der Talsache, daß 25

Jahre rur sich schon Anlaß zum lberdenkefl bieten. Oie nötigen Dokumente

konnten zusammengestellt werden. Bis auf wenige AuS'\ahmen leben die

Akteure auch der ersten Stunde noch. Zum großen Teil sind sie noch immer an

der Fortentwickluog des Gegenstandes Mediaforschung beteiligl- Vor aUem

aber ist dun:h den erreichten Stand des Modell-Aufhals und -A\ßbaus auch

methodisch ein Zeitpunkt erreicht, der zur BUanzierunq herausfordert.

Vor dem Hintergrund der politisch-praktischen Zusammenarbeit der Benutzer

und ihrer BedUrfnisse bildete sich in einem mehrstufigen Prozeß methodisch

fachlich ein System heraus. dessen Struktur wir erst in den letzten Jahren

bew\ßt als ein Prognose-\I.1odell der Medianutzung begreifen und danach auch

streckenweise zu beschreiben gelernt haben. Eine ..,ollstindige, integrierende

Darstellung fehlt jedoch bisher.

A.us ..,ielfältigem Anlaß also sind die Absicht und die Konzeption für diesen

Bericht entstanden.

AufgabensteIlung

Oie Berichterstattung über den Gesamtkomplex ACLA/AG.MA ~ um den es

sich letztlich handelt - mußte ebenso umfangreich und vielgestaltig ausfallen

wie der Gegenstand mit seiner 2S-jährigen Geschichte selbst.

Dennoch _ der Bericht wird nicht bloße Geschichtschreibung sein, nicht nor

Chronik. Damit wird der historische Ablauf nicht abgewertet und schon gar

nicht seine RekOflstNktion urnütz. 1m Gegenteil, um sich immer wieder

orientieren z.u köMen, bedurfte es mehrfach des z.eitllchen Leitfadens.

Daneben aber ist eine intensive modell-theoretische Erörterung erforderlich

gewesen, eine Darlegunq der Vorstellungen, IJ'tLer denen die AG.MA ihre Daten

einsammelt und den Benutzem zur Verfügung stellt, also ihre eigentliche

marktforscherische SUbstanz. Und natürlich die Zweckbestimmunq der Organi

sation, der I\lItzen der ARBEITSGEMEINSCHAfT fUr ihre Mitglieder und

darüber hinaus.

Halte man erst einmal den zeitlichen Leitfaden und das Modell als Orienlie-

J
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rungshllfe, erweiterte sich der Stoff der Darlegungen um jene Detailinfor

mationen, die den EinbLick in die AG.MA-Werkstatt gestatten, um ein Kom

pendium der "quantitativen" Mediaforschung. So umfassend die Darstelloog

damit wurde, waren ihr andererseits klar erkennbare Grenzen gesetzt. Es

handelt sich weder um einen Report über die Werbewirtschaft oder über die

Medien. lJld ax:h nicht Uber die Werbe- oder Mediafor:schung in ihrer

Gesamtheit - und schon gar nicht um Betrachtungen im Vergleich der ver

schiedenen Länder. Es handelt sich ''lediglich'' ln1 die Rolle der AG.MA in der

BundesrepliJtik Deutschland, um ihren ~teiJ daran. Schließlich wäre diese

Rolle nicht vollständig besctv'ieben, wollte man die handelnden Personen und

den organisatorischen Rahmen außer acht lassen.

Dreiteilung des Berichts

Eine so weitgestp.ckLe AufgabensteIlung forderte zu einer mehrstufigen

Aufteilurq des darzusleUenden Gegenstande;;: auf, zumal der volle Umfang der

Stoff-Fülle erst im Laufe der Arbeit erkennbar wurde. Das Ergebnis der

da'hlngehenden Überlegungen bestand darin, aus dem Bericht drei in sich

abgeschlossene Bände zu machen.

Der erste Teil

Der erste Teil ist zur MITGUEOERVERSAMMLUf\I] der AG.MA 1979 erschie

nen. Neben der Einleitung umfaßte er drei Abschnitte:

die Perspekti..,en der verschiedenen Nutzerkreisej

den Ablauf der 2S Jahre in Phasen;

das Grundrnodell der Mcdlaforschung.

Die Überlegung, aus der diese drei Abschnitte im ersten Teil zusammeogefaOt

wurden, ging von der Absicht aus, zuerst einmal die Grundlagen für das

AG.MA-Modell yorzustellen.

Oie AG.MA ist ein Zweckverband. Ihre AkU..,itäten sind :tuf die Lieferung

bestimmter Daten in bestimmter Weise gedchtet. Mit diesen Daten wollen

Praktiker - die Mitglieder der AG.MA - etwas anfangen. Diese Praktiker

slellen Ansprüche. Wie sehen diese Ansprüche aus? Wem dienen die Daten?
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Der Leitgedanke der AG.MA ist der Zweck, für den die Untersuchungen

veranstaltet werden. Werbe· und Mediaplanun<] als Oberbegriffe bezeichnen

gewissermaßen die Hauptri[:htung der ~tzungs-Erwartung,speziell bei Agen

turen und Werbungtreibenden, simplifizieren jedo[:h wieder zu sehr, denn die

Bedürfnisse der Medien nach struktureller Einsicht in ihre Kommunikationsfä

higkeit (etwa für die Untermauerung eigener Marketing·Bemühungen, zum

Beispiel bei der Tarifgestaltung) gehören genauso dazu wie die allgemeine

Tendenz zur normierenden Akzeptanz der Erhebungsverfahren als Norm und

damit der modell theoretischen Gültigkeit.

Lber den Zweck derAG.MA-Untersuchungen, das Wozu oder - wenn man so will

_ die Perspektiven der Daten-~tzerhatte der Bericht zu allererst zu handeln.

Der zweite Abschnitt des ersten Teiles begal"l'l mit der Vorphase, die über

gangslos in den Ablauf der AG.MA_Historie überging, eine Art Chronik also.

Es haben sich acht Phasen der methodischen Entwicklung des AG.MA

Instrumentariums abgezeichnet, dokumontiert in Besprechungen, Tagungen,

Experimenten und gelieferten Informationen. Die ne\.lnte begann 1919.

Der Forschungsgegenstand wurde dabei nicht schon in aller Ausführlichkeit

erörtert, das erfolgt erst jetzt im zweiten Teil. Die wesentlichen Ereignisse

nur, die Schwerpunkte der 25-jährigen Handlung sind in Ihren inhaltlichen

Hauptströmungen zusammengetragen worden.

Den dritten Abschnitt des 1. Teils füllte die Darstellung des Grundmodells der

AG.MA aus. Dies ist der Kern, die Basis, die theoretische Begründung für aUe

übrigen Schritte der täglichen ForSChungsarbeit, aus der die Media-Analyse

Daten hervorgehen.

In diesem zweiten Teil gibt es noch eine Reihe "on Ergänzungen dazu. Im

ersten Teil fanden sich jedoch bereits zu alledem die grundlegendefl Gedanken

gänge und - U'lvcrmeidlich - auch die mathematischen Formeln.

Der zweite Teil

Der zweite Teil, der hiermit vorgelegt wird, berichtet tiber das Instrumentari

um, da:; Handwerkszeug, mit dem die Untersuchungen der AG.MA durc:hgefiihrt

1.2.1.3.

(,

werden.

Auch hier liefert der historische Abtauf einen Anhalt für die Berichterstattung,

aber nur einen. Daneben wird sachgebietsweise referiert.

Vor allem aber gibt es auch hier wieder eiM abschnittsweise Dreiteilung. Sie

Ist aus den erei Instrumentalen Hauptsäulen des GesamtmodeJls hervor

gegangen und enthält Ihre Elemente und ihren EntstehungsprozeG:

das Feldmodell (Stichprobe und Ablauf der Feldarbeit)

das Emebungsmodell (Fragebogen, Hilfsmittel, Kontrollen)

das AuswertungoolOdell (Datenpl'iUung, Redressement, Segmentation, Mag

netband- und Tabellenband-Lieferungen)

Kurzum, es handelt sictTum den Alltag der eigentlichen Forschungsprobleme.

Im Rahmen des ErhebungsmodeUs sind die l\it~kmale aufgeführt worden, die

den Befragungsgegenstand bilden:

die Merkmale der Medianutzung;

die Merkmale 7.ur Zielgruppen-Beschreibung.

Diese bei den Aufstellungen bilden eine Art Nachschlagewerk für sich. Ihr

Ausmaß läßt den zweiten Teil zum umfangreichsten der drei Bände werden,

vielleicht für den Benutzer zum interessantesten "Lemstück".

Der dritte Teil

Der dritte Teil, der als letzter erscheinen wird, widmet sich der Dokumen.

tation.

Das AG.MA-Instrumentarium konnte nicht ohne einen institutionellen Rahmen

entstehen. Dazu qehören Menschen, die ihn ausfüllen.

MITGLIEOCKVEHSAMMLUNGEN, GESCHÄF'TSFÜHRENDEH AUSSCHUSS,

VORSTAND, ARBEITSAUSSCHUSS, SPEZIALISTENKONFERENZEN, TECH.

NISCHE KOMMISSION und spe7.ielJe Ausschüsse verdeutlichen die marmig.

...
\,
I
\

I
!
I
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raltigen Aktivitäten. Das gilt auch für Satzungen, zum Teil Protokolle; das gilt

für die laufenden Berichterstattungen, die Methadenbände und eine ganze Zahl

von anderen Vp.röffentlichungen, welche die bislang erbrachten Dienstleistun

gen, die Überlegungen, die Beschlüsse, Gutachten und Experimente und andere

Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit dokumentieren. Auch rechtliche lJld

firl3nzielle Probleme gehören daZu. Darüber berichtet der dritte Teil.

Er wird außerdem die schriftlichen Zeugnisse der AG.MA-Tätigkeiten, auf die

im Laufe der beiden ersten Teile bereits verwiesen wurde, noch einmal

zusammenfassen und alphabetisch aufführen, während jeder Band seine Zitate

in der Reihenfolge ihres Aurtretens im Text enthält.

Auch wird der dritte Teil ein ausführliches Inhaltnverzeichnis aller drei Teile

enthalten, wobei - wie auch in diesem zweiten Teil ersichtlich - das jeweilige

Inhaltsverzeichnis vom im Band nur eine Übersicht über die Hauptpunkte der

Darstellung bringt.

Der dritte Teil komplettiert also die Selbstdnrstel.lung der AG.MA. Was nicht

Absicht und Aufgabe der Berichterstattung war, ist die Herstellung einer

Literaturiibersicht des gesamten Gebiets der M!!dia- und Werbeforschung. Eine

auch nur einigermaßen vollständige Literatursammlung hätte den gesteckten

Rahmen dieses Berichts gesprengt - so verdienstvoll eine solche Mühe

weiterhin bleibt.

Die Zielgruppe dieses BeriChts

Nicht gleich Mediaplanung in eigener Sache - auch dieser Berichl ist ein

Medium _ soll hier veranstaltet werden. Dennoch erscheinen einige Über

legungen angebracht, an wen sich dieser Bericht wendet. Denn daO er den

Mitgliedern der AG.MA zugeht, ist noch nicht Ziel ansprache genug.

Akteuro

Da ist es zunächst einmal der Kreis der engeren Beteiligten, der angesprochen

wird. Also die Mitglieder der verschiedenen Gremien bis zu denen, die .l.:U den

Mitgliederver!la,nmlungen gehen. Ein bereits weiter Kreis Älterer und Jünge

rer. Die Älteren vermögen sich und andere wiederzufinden auf den zum Teil

1.2.2.2.
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recht verschlungenen Pfaden, die sie selbst gegangen sind. Die jeweilige

berufliche Beanspruchung hal in den meisten Fällen rot vorübergehende aktive

Beteiligung zugelassen. Lücken werden also gefüllt.

Die Jüngeren können ihre Kenntnisse über Entstehungsgeschichte und Ent

scheidungsgrondlagen vervollständigen. Kaum jemand hat zum Teil im beruf

lichen Alltag die 2eit - und zum Teil auch die Übersicht -, den Jüngeren

Mitarbeitern dieses umfassende Gedankengebäude und die '....erschlungenen

Pfade" zu demonstrieren.

Vielleicht gelingt es sogar • bei aller generellen Skepsis -, d[Jn elnnn oder

anderen Umweg zukünftig zu vermeiden, alsD Erfahrungen nutZbringend

weiterzugeben.

Die Fachwelt und darüber hinaus?

In der Fachwelt werden die Nutzer nach ihrem spezifischen 8eschäftigungs

Interesse ood Kompetenzbereic'h zu gliedern sein. Es gibt etwa

( .
die Werbung treibenden

die Werbeagenturen

die Medien

übergeordnete Einrichtungen wie die Verbände

Marktforschungsinstitute und -berater

Universitäten und Hochschulen

Information und Dokumentation ist hier der eire we!entliche Aufgabenbereich,

Hilfe für die Praxis der lW'ldere, und Lehr- und f"orsch!Jngsmaterial zu liefern

der dritte Zweck.

Ob sich über die Fachwelt hinaus noch jemand f[jr diesen Berichl interessiert,

wird eher von der Auffassung abhängen, wieweit man die "Fachwelt" verstehen

wi\l, als von dem Inhalt dcr qcbntenen Informationen.

Auf be5timmte Weise spiegelt sich in den 25 Jahren AG.MA auch !!in Stück

Nachkriegsgeschichte - zumindest Wirtscllaftshistorie - wider. Aber auch

erk~nntnistheoretische Entwicklungen sind in die Aktivitäten der AG.MA



eingeflossen - wie die Problematik der Entscheioongsprozesse, ganz zu

achweigen von dem weiten Feld der angewandten Mathematik lnd Statistik,

der Empirischen Sozialforschung usw.

Diejenigen wissenschaftlichen Disziplinen, 8US denen die Forschungsarbeil der

AG.MA Nutzen gezogen hat und denen sie sich verbunden fühlt, könnten daher

vielleicht sogar il'l dem Bericht Anwendungs-Beispiele finden.

Alles in allem wird der Berichl Rechenschaft zu geben haben, was geschehen

13t, ood Auskunft darüber, warum, nach welchen Überlegungen lF>d mit welchen

Konsequenzen das bestehende Forsch.Jngsgebäude gerade :10 errichtet wurde.

Die vielfältigen I'Wtzencreise ermöglichen diese generelle AufgabensteIlung,

sie fordern sie aber auch.

Die Vielfalt der erwarteten NJtzer ist jedenfalls wesentlich für den Bericht.
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Das topologische Prinzip U"Id die drei Säulen der AG.M~

Entscheidend für die Gültigkeit einer Aussage zur Methodik lI"ld Thematik

eines jeden Forschungsl<omplexcs, abo auch der Mediaforschung der AG.MA,

ist die Ausgewogenheit der verschiedenen Perspektiven: der Modelltheorie, des

Stichprobensystems, der Feldplanung, der Erhebungstechnik, des Verarbei

tlSlgsbereichs, des Nuuuogsnngebots, der Kosten, der Organisation, UIW.

Im Teil 1 haben wir uns mit dem generellen ModeUversländnis befaßt U"Id sind

dabei alf theoretische BetrachllRJefl gestoOen, die _ so rDlwendig sie für sich

waren - ihre Berechtigung et'Sl erweisen k5nlen, Wf!n1 sie aus dem Alltag der

Planung, Dun::hfütvuog U"Id Kontrolle der verschiedenen forschungsbereiche

ergänzt tßd bestätigt werden. Das Modell ist soviel wert, wie es unter

vernünftigen Bedingungen mit brauchbaren Daten ausgefüllt werden k:rlO.

Darum hot sich die AG.MA 25 Jahre hindurch bemühtlnd tut es noch.

Wir werden, um den groO&n und gleichzeitig kOfl1)lexen Gegenstand elwas

leichter übersehen zu körnen, tweils bestimmte Aspekte zum Ausgang~unkt

der Darlegungen m:rhen. Das hot zur Folge, daß derselbe Sachverhalt t.rlter

Umständen mehrfach - 80S ISlterschiedlicher Perspektive _ beleuchtet wird.

Wichtiger als diese teil weisen Überschneidungen in der Berichterstattung _ die

beispielsweise zwingend gegenüber der Historie des 1. Teils dieses Berichts

auftreten - ist, den gesamten Stoff zu ordnen, ein G1iederU"lgsschema

anzubieten tnd es zu verdeutlichen.

Für den Übergang vom Gru1dmodell des 1. Teils zu den drei Säulen dieses '2.

Teils bedienen wir .....s eines Denkansatzes aus der Mathematik, der Geometrie,

der dort Topologie heiOt. Für den Interessenten sei _ zur Vertiefung dC5

Eindrucks, vielleicht für eInen Einstieg in die Materie, jedenralls aber als

ausreichender Hinweis darauf. eine Quelle angeführt, die zudem den Vorzug

einer sehr plastischen Darstellungsweise aufweist. Es handelt sich um einen

"HochSChul text" von Klaus Jänisch, der in die mengentheoretische Topolog;e

einführt (U».

Für das Verständnis unserer Ausführt.rlgen ist die Lektiire dieses Buches keine

Voraussetzung. Und es sollen auch keine falschen Erwartunqen geweckt
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werden.

Dieser Bericht wird im weiteren keine mathematische, topologische Abhand

lung werden. Wir enUehnen nur einige Ausdrücke der ebenso klaren wie faszi

nierenden BegriffsweIl der Topologie, gerade soviel, daO deutlich wird: im

Grunde ist unser /YIodell topotogisch. Formulieren wir es nur einmal ganz

allgemein: Unser Ivtodell bildet eine Landschaft ab - die der Medianutzung _

hinein in ein davon sehr verschiedenes Gebilde. Die Stichprobe, die Erhebung,

die im Frageboqen festgehaltenen Informationen, ihre Verarbeitung und Dar

stellung auf einem Datenträger und in den Berichtsbänden markieren die

Stufen dieser Abbildung.

Das Ziel, das wir mit der Einführung dieser Gedankengänge verfolgen, besteht

darin, die spezifischen, praktischen mediaanalytischen Teilgebiete, die es

nacheinander zu erörtern gilt, nicht als isolierte, willkürlich lJld zu

sammenhanglos nebeneinanderstehende Bestandteile zu präsentieren, sondern

sie in eine eimeltliche, \/oUständige Modellperspektive einzubetten. als Bau

steine eines größeren Ganzen. Einige der Bestandteile haben wir im 1. Teil

bereits erwämt, ohne sie jedoch ausdrücklich als tapologische Bausteine an

zusprechen.

Die Bestandteile der topologischen Perspektive

Letztlich richten sich unsere Forschungsbemühungen am lebendigen Menschen

aus. Das sind - nur die Erwachsenen gerechnet - rund 4S Millionen in der

Bundesrepublik und Berlin (West). Jede dieser Personen könnte durch eine

praktisch unübersehbare Menge von Eigenschaften beschrieben werden, von

denen einige beständiger, andere weniger beständig sind; einige beherr

schender, andere weniger beherrschend; einige deutlicher, andere weniger

deutlich; einige erst im Zusammenhang mit anderen verständlich, andere

bereite singulär gültig, UliW. Vor allem aber sind einige leichter und andere

~chwerer zu "orten", das heißt also zu messen.

Wir kömen nicht alle Eigenschaften der Menschen messen. Wir brauchen es

aber auch gar nicht. Wir wählen aus. Welche Merkmale wir letztlich benötigen,

bestimmen lrlsere Absichten über den Forschungsgegenstand: Was wollen wir

mit den Informationen anfangen? Diese Zweckgebundenheit bestimmt die

II
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Bedingtheiten des Messens und der Verrechnung. Über den Erfolg geben uns in

erster Linie die bekaonten statistischen Kriterien Auskunft: Objektivität,

Validität lßl Reliabilität. Über unsere Absichten urteilt am Ende der ~tzer

der Modell-Ergebnisse • ob er nämlich diese Ergebnisse für brauehbar und

nützlich hält.

Jedenfalls aber reduziert sich auf diese Weise der lebendige Mensch auf eine

Kombination der ausgewählten Merkmale in jeweils einer individuellen Aus

prägung. Wir haben so mit einem Schlage die lebendige Welt beiseitegeschoben

und bewegen uns nur noch in einem sehr abstrakten Gebilde - einem Merk

malsraum, der durch die ausgewählten, er faßbaren Eigenschaften der 4S Mil

lionen Erwachsenen von den Mediaforschern definiert wurde.

Wir erwähnten bereits im I. Teil die Darstellung der Individuen als Punkte oder

Vektoren in einem vieldimensionalen Merkmalsraum. Diesen Raum werden wir

künftig als einen topologischen Raum, als topologisches Gebilde ansprechen.

Damit sind einige Eigenschaften verbunden, die wir aufführen müssen.

Der topologische Raum

Wir stellen keine einengende AfForderung an die Natur der Daten. Sie können

quantltativ, also metrisch sein, müssen es Jedoch nicht. Einen metrischen

Raum fordem wir also nicht. Wir können uns auch kategoriale Merkmale vor

stellen, georonet oder ungeordnet. Oie meisten Merkmale der Sozio-Demo

graphie sind zum Beispiel von der Art, oder wir behandeln sie entsprechend,

wie Geschlecht, Alter, Bundesland. Wir foroem auch nicht die gegenseitige

Unabhängigkeit der Merkmale, das heißt - wie der Statistiker sagt - wir for~

dem keinen orthogonalen Merkmalsraum. Selbst Anordnungen würden uns

genugen. Metrische Räume sind Spezialfälle topologischer Räume.

Das Distanzmaß

Wir gewinnen mit dieser Festlegung einen unschätzbaren Vorteil: Wir können

die Relationen zwischen den Individuen auf eine einfache Weise messen.

Beziehungen zwischen den Individuen brauchen wir - wie im täglichen Leben. In

unserem topologischen Modell reduzieren sie sich auf Distanzen, die nicht

notwendig mit unseren "euklidischen" Vorstellungen übereinstimmen müssen.
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Die Menschen in ihrer beschränkten Modell~anzheit sind einander nahe: oder

weniger nah lI1d manchmal sogar weit 'Imeinander entfernt.

Partialräume

Das Distanzmaß ist 'Iollständig an die Dimensionen des Jeweiligen Merkmals

raums gebunden. Nähe ist also r.Jr relativ in Bezug auf bestimmte Eigenschaf

ten zu sehen. Zwei wrch Punkte repräsentierte Menschen körnen im zwei

dimensimalen Raum vm Alter und Geschlecht nahe - in einem so engen Raum

vielleicht sogar gleich - sein. Sobald wir SchulbildJng, 8enJf, Einkommen,

Boodesland lnd dergleichen als Dimensionen hinzufUcjen, körnen sie plötz.lich

sehr weit auseinander liegen.

Derartige Partialräume treffen wir ständig an. Etwa wenn wir lediglich die

Dimensionen der Medianutz...,g t-eranz.lehen oder wenn wir Kaufneigungen und

-gewohnheiten betrachten, usw.

1m allgemeinen sprechen wir aber von der Gesamtheit der für lnSer Modell

ausgewähllen MerkmaJsdimensionen. Und das sind sehr viele.

Keine Personen-Identität

Eine Konsequenz können wir daraus sofort ablesen. Selbst bei den 4S Millionen

werden wir - die rormale Zahl von Merkmalen einer Befragung zugN'lde gelegt

- praktisch keine Distanz Null haben. Es gibt keine zwei identischen Personen,

vm vielleicht zufällig auftretenden Ausnahmen abgesehen.

Eine kleine Rechnung dazu: Angenommen, wir hätten nur 100 Merkmale ge_

messen, mit jeweils I"lJr zwei Ausprägungen "trifft zu I trifft nicht zu". Das

ergäbe 2
100

" 1.3 x 1030 verschiedene Möglichkeiten, bei nur 4.S x 107 Merk

malsträgern. Tatsächlich haben wir aber noch sehr viel mehr Merkmale und

Ausprägungen vor lIlS. Denken wir rur an die Medien mit ihren Frequenzklas

sen!

Die Wahrscheinlichkeit der Distanz 1'W1I ist schon in der Gesamtpopulation

verschwindend gering - In lI1serer Stichproben-Welt eldstiert sie praktisch

nicht mehr.
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Lhlgebung

Der Distanzbegriff fahrt lIlS sofort zu eirem weiteren, Begriff, den der Um.
gebul"l<).

In der Topologie haben wir es bei der Anwendung des Umgebungsbegriffs mit

Problemen zu hn, die auf die Stetig1<eit der AbbilckJngen und auf die

Mächtigkeit der Pmktmengen, auf ihre K()l'1"JIaktheit und dergleichen abheben.

In lIlscrem FaUe eiter beschränkten, endlichen Menge von Individuen handelt

es sich um einfachere ÜberIe'IJngen.

Zum eiren erimem wir lI1S des intraindividuellen Wahrscheinlichkeitsfeldes im

1. Teil des Berichts. Dieses Feld läßt den Punkt im Merkmalsraurn zu einer

relativ kleinen, immerhin aber violdimensionalen Kugel werden lA"ld sich auf die

Umgebung ausdehnen. Aus der Verschiedenheit einander naher Individuen wird

eine partielle Äquivalenz. lJld zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit. lndiviÖJen

werden praktisd1 austauldlbar oder anders formuliert· im Stichprobenbereich

kÖfwlen sie mehr oder weniger als identisch angesehen werden.

Zum andem wissen wir, daß bei aller gtUldsätzlichen VerschiedefY\eit der

Individualpunkte - der intrapersonellen Erwartungswerte _ die Punkte oder

Vektoren in der Regel nicht gleichmäßig über den Merkmaisraum verteilt sind.

Oie Umgebung eines Punktes ist venchieden dicht mit anderen Punkten

besetzt. Definieren wir die Umgebung eines Punktes dJrch eine vieldi

mensionale Kugel mit bestimmtem Radius, so werden diese Kugeln verschie

dene Dichtegrade aufweisM.

Nähe Ist also nicht nur relativ auf verschiedene Merkmalsdimensionen zu

sehen, sondern auch relativ auf die Beziehungen zu mehreren Individuen.

Distanzen werden nicht alleln zwischen zwei Personen gemessen, ~ie sind

darüber hinaus für eine gewisse Umgebung von Bedeutung.

TeiJmcngen

Diesp. Begriffsbildunq der Umgebunq crlaubl vor allem die Definition von

Teilmengcn. Solche Teilmenqen können auf ganz 'Icrschiedene Weise gehildet
werden.



Die unter-sdliedliche Verteilung der If'dividuen über den MerkmBlsraum läOt die

BlIdung von Teilmengen zu, die in sich dichte" manchmaL auch weniger dicht

mit Individuen gefüllt sind, die sich je'doch deutlich von anderen Teilmengen

abheben. Aus typologischen Untersuchungen kelll'len wir- in diesem Zusam

menhang das BeqriHspaar- Homogenität - Heterogenität.

In typologischen Analysen werden Typen, also Punktwolken ähnlicher Indi

viduen gesucht, die für die Mitglieder - in ihrem Innern - annähernd homogene

Eigenschaften aufweisen, während sich die Gesamtheiten der Mitglieder zweier

in sich homogener Typen voneinander erheblich utlterscheiden. Von Typ zu Typ

haben wir es mit einer heterogenen Merkmalsstruktur zu tun.

Daß die Homogenität innerhalb eines Typs nicht vollständige Gleichheit bedeu

ten kann, hängt mit der grundsätzlichen Verschiedenheit der Individual-Punkte

zusammen.

Wir können Teilmengen aber auch noch anders auffassen: beispielsweise durch

einfache Merkmalsklassifikation hergestellt - alt gegen jung etwa. Oder dun::h

Segmentierungen über mehrere Merkmale: junge Frauen in Großstädten mit

kleinen Kindem aus Haushalten mit hohem Einkommen als Beispiel.

Während die typologische Betrachtungsweise die Umgebung aus dem vollstän

digen Distanzbegriff aller Merkmale des Raumes definiert, haben wir es bei

dieser letzten Klassifikation nur mit Distanzbegriffen in Parlialräumen zu tun.

SchlieOlich werden wir noch Teilmengen kennenlemen, die ganzheitlich, also

ohne Rücksicht auf die Merkmalsmenge gebildet sind: Stichproben aus der

Gesnmtpopulation, also uns sehr vertraute Begriffe. Hier entspricht das

DichtemaO einer Umgebung dem Repräsentationsgrad der Stichprobe.

Wir haben bei der Erörterung der Stichproben von Teilmengen gesprochen.

Dieser Ausdruck deutet darauf hin, daß die Menqenlehre bei der Bildung to

pologlsc:her Gedankengänge Pate gestanden hat. Oie erste vollständige und

noch heute gültige Darstellung der Mengenlehre, die von Felix Hausdorff aus

dem Jahre 1914, enthält in der Tat zugleich die erste systematische Dar

stellung der Topologie. Sie ist leider nur noch in wenigen Universitätsbiblio

theken verfügbar.
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Die Abbildung

Der letzte Begriff, der uns bei der Verwendung topologischer Denkweisen

begegnet, ist die Abbildung bzw. die Transformation. Dies ist der eigentliche,

zentrale Gegenstand der Topologie. Untersucht werden die Eigensdlaften und

Voraussetzungen bestimmter Abbildungsprozesse, wobei die Invarianz, die

Abbildungstreue, eine große Rolle spielt. Was wir sud1en, sind Abbildungen, in

denen bestimmte Datenstrukturen invariant bleiben oder anders ausgedrückt:

wir streben topalogisch isomorphe Abbildungen an.

Oie drei Säulen oder Eckpfeiler des AG.MA-Modells

Nach der Vorstellung dieser topologischen Bausteine können wir uns den drei

Säulen zuwenden, in denen sich unser AG.MA-Model1 manifestiert.

Das IndividlAJm als Metkmalskombination, zunächst ein Erhebungsproblem

Die Feststellung, daß in unserem MKIell die Individuen AU5präC)Ungen von

Merkmalen, spezifische Merkmalslcombinalionen. Punkte oder Vektoren seien,

beherrscht unser Modell.

Der Weg, wie wir dazu kommen, führt auf jeden Fall über eine Erhebung. Oie

Merkmalsauflistung finden wir im Fragebogen. Das ist unsere Basis. Oie

. Merkmalsreduktion von der "lebendigen Wirklichkeit" in den vieldimensionalen

Merkmalsraum des Modells ist dann eine topologische Abbildung der Media

nutzungs-Struktur der Bevölkerung, wenn der Abbildungsprozeß, der ja über die

ausgeWählten Merkmale geht, wirklich die relevanten, stabilen Eigenschaften

reproduziert, die für eine prognostische Aussage zum Insertionswert erforder

lich sind.

Ein Beispiel: Uns interessiert nicht mehr, welche Wege ein Mensch im Laufe

des Tages im einzelnen zurücklegt. Wir stellen lediglich fest, ob er überhaupt

aus dem Haus geht, unter Umständen wie oft; ob er den Wohnort verläßt, unter

Umständen mit welchem Verkehrsmittel, usf., um nuf diese glnielt elnge~

schränkte Weise gewisse, fiir tvledianutzung lWld Konsum Mderer Güter

relevante Eigenschaften kennenzulemen, die der Mensch über einen bestimm

ten Zeitraum beibehält. Wir abstrahieren vom höchst ausdifferenzierten AUldg
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und rekurt'ieren auf möglichst stabile Eigenschaften, die sich wie ein Netz über

die lndividualabläufe legen, um damit zu greifbaren, das heißt erlraqbaren,

statistischen Merkmalsausprägungen zu kommen, die als VektorenkompOl"Ienten

in dem vieldimensionalen Merkmalsraum fungieren.

Insofern ist die Auswahl der Befragungsmerkmale ein bedeutendes Thema der

AGLAI AG.MA - seit 1954.

Wir werden allerdings sehen, daß die Auswahl solcher Merkmale vielfach

unsystematisch, punktuell erfolgte, da über Jahre ein übergeordnetes Konzept

gefehlt hat. Erst in jüngerer Zeit lassen sich die diesbezüglichen Anstrengun

gen als koordinierte EinzelmaOnahmen verstehen.

Die Abbildung des Raumes der erhobenen Merkmale in den Raum der Wahr

scheinlichkeiten tJIld anderer prognose fähiger Merkmale, ein Auswertungs

problem.

Wir wissen jedoch, gerade wenn wir die Erhebung der Merkmale als zentrales

Thema der AGLA/AG.MA verstehen, daO damit noch nicht alles gewonnen ist.

Die naive Vorstellung. man brauche nur zu befragen und schon habe man das

für die Mediaplanung erforderliche Material in geeigneter Form beisammen,

muOte längst beiseite gelegt werden. Wir haben bestenfatls Rohmaterial aus

der Erhebung zu erwarten.

Im GrundmodeH, das im ]. Tell dieses Berichts vorgestellt wurde, ist der

Begriff der Datentreue als eire Fehlertheorie der Abbildung diskutiert worden.

Wir haben erfahren müssen, daO wir In dem topologischen Raum das Individuum

nicht c1Jrch einen eireeutig festgelegten Punkt repräsentiert sehen können,

sondern daO wir seine 'Umgebung" _ wie wir jetzt sagen köooen - dazu nehmen

müssen: als WahrscheinlIchkeitsfeld. Wir werden den topologtschen Umge

bungsbegrlff auf diesen Sachverhalt anwenden.

Die strenge, totale Verschiedenheit, die wir vorhin erwähnt hatten _ dann

nämlich, wenn ~ keine Fehlertheorie gäbe -. verschwimmt zuqunsten einer

intr~lndividuellen Verteilung im Raum. Damit wird prinzipiell das Indlviduwr

austauschbar mit anderen in seiner Umgebung, wenn die Individuen nur en~

genug beieinander liegen.
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Für Prognosen brauchen wir Wahrschelnlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten kön

nen wir jedoch nicht direkt erfragen. Aus dem Rohmaterial der erfragten

Merkmale. die wir als einen Raum auFfassen können. mfr.::sen wir mit Hilfe

eines Transformationsprozesses eine Abbildung in el~n anderen Roum vor·

nehmen. dessen Dimensionen Wahrscheinlichkeiten sind.

Des gilt zumindest für die Medianutzung. Das kann aber auch für die Ziel·

gruppen.Merkmale gelten, selbst wenn wir diese vorerst noch als kategoriale

Variable verrechnen. Für die Zugehörigkeit zu den Oemotypen können wir

Wahrscheinlichkeiten sofort einführen. Konsumwahrscheinlichkeiten waren

auch schon im Gespräch.

Die Transformationen, die hier infraqe stehen, kfJnnen wir als Abbildungs

prozesse nach topologischem ~ster auffassen. Zum Beispiel erzeugen wir

durch die Segmentalion im Merkmalsraum der f>Wtzlflgswahrscheinlichkeiten

eine Topologie, die eine Isomorphe Abbildung der Medianutzungs-Strukturen

darstellt, wie wir sie Im Raum ,der erllobenen Merkmale, also beim LpN,

vorfinden. Mit 3Ilderen Worten: die Strukturen der LpN sind In den LpA präzise

wiederzufinden.

Wir verwenden dabei den Umgebungsbegriff in der Weise, daO wir allen

Individuen einer In sich homogenen Umgebung - definiert durch die Segmente _

dieselbe Nutzungswahrscheinlichkeit qeben.

Auch das Redressement IäOt sich als eine Art Abbildung der Strukturen der

Bevölkerung aus der Amtlichen Statistik in lflsere Stichproben-Welt hinein

auffassen, damit die jeweilige MA der Cesamtbevölkerung Isomorph werde.

Die AbbilduO(J der Population in einer Slichprobe, ein Feldproblem

Bislang haben wir - mit Ausnahme der letzten Bemerkungen _ immer noch die

45 Millionen Erwachsenen in der Gesamlbevölkerung im Auge gehabt, denn alle

bisherigen topologischen Gedankengänge waren nicht an eine bestimmte,

begrenzte Anzahl von Individuen gebunden.

Um nun 1.11 einem realistischen, hanrlhl:lbbaren Modell der AGLAfAG.MA 7U

kommen, mUssen wir die Feld~Aspekte einFiihren - zu allererst die Stichprobe.



Ziehen wir Stichproben, so heißt das, die Grundgesamtheil auf eine topologi

sehe Teilmenge derart abzubilden, daCl die Relationen der Individuen zueinan

der invariant bJeiben. Mit anderen Worten: Wir wolten strukturgetreue

Abbildungen - oder noch anders: Aus den 45 Millionen Erwachsenen, die

sowieso schon vClnl!!inander verschieden sind, haben wir 20.000 noch stäric:er

voneinander vef'SChiedene Lndividuen _ Jahr für Jahr· so auszuwählen, daCl die

Verteilung im vieldimensionalen Merkmalsraum hier erhobenen Merkmale}

erhalten bleibt, damlt wir von der Stichprobe, dem Gebilde des Wahrscheinlich

keitsraums auch wirklich auf die Verhältnisse In der Gesamtbevölkerlrlg

schließen können. Wir nehmen am Ende zweierlei Abbilwngen '0'01': Von der

Gesamtbevölkenng in die Stichprobe der erhobenen Daten U1d von lbrt in die

berectvleten prognosefähigen Daten.

Die Stichprobentheorie lehrt uns rein theoretisch, wie wir vorzugehen haben.

Die Praxis leiten wir aus der Topologie ab.

Für die Stichprobenbildunq selbst ist es völlig gleichgUltig, wie sich die IncH

vidJen über den Mericmalsraum verteilen. Die Zufallsauswahl - eigentlich jede

Reduktion der faUzahl - reduziert die KombinatIonsvielfalt. Damit erhalten

wir mit immer gerinqer werdender Stichprobengröße ein immer gröberes

Abbild. Oie topologische Isomorphie wird schwächer. Ihr sind tor bestimmte

Feinstrukturen Grenzen gesetzt.

Zum Nachweis dieses Sachverhalts müßte man wieder den Umgetulgsbegriff

heranziehen. Je größer die mittleren Distanzen zwischen den Individuen sind,

umso großer wird der Radius, der die Umgebung definiert lrId umso geringer

wird die Ähnlichkeit bei der Abbildung.

Die Umgebungseigenschaft wird übrigens in dieser Weise in der Mathemati·

sehen Statistik zur Begründung oor Vertrauensgrenzen verwendet.

Im übrigen gilt es, die Abbildungstreue auch bei Abbildungen von einer zu einer

anderen Stichprobe zu wahren, wie bei der fusion zum Beispiel. Oie

topologische Isomorphie läßt sich in beiden RlchtlKlgen verfolgen: Grundge

samtheit lind Stichprobe weisen sowieso wechselseitig gleiche Strukturen auf;

das gilt aber auch für gleichwertige Stichproben derselben Grundqesamtheit

untereinander.

I9 '0

In der Darstellung der BemUhungen um die Stichproben und die feldeinsatz·

pläne der AGLA/AG.MA wird deutlich werden, welch ein Aufwand nötig ist,

die strukturgetreue Abbildung regional und zeitlich zu erzielen, oder auch die

Ausschöpfung zu verbessern lWl dergleichen praktische Maßnahmen mehr zu

realisieren.

Die folgende OBtsteUlXl9 der drei Säulen des praktischen NIodells der AGLAI

AG.MA folgt nicht der Reihenfolge der letzten drei Punkte dieses Abschnittes.

Wir werden vielmehr das feldmodeU zuerst, dam das Erhebungs- W1d

schließlich das AinwertlKlgSffiodell vorfilU'en.



J. Das Feldmodell 3.1.1. Oie ciJrchführenden Marktforschungsinstitute

Es waren beteiligt an der:

Oie AGLA/AG.MA hat ganz. selten die Erhebungen von einem einzigen Institut

durchführen la:;sen.

3.1.

Der Zugang zum Gedankenkreis des Feldmodells eröffnet sich am leichtesten

dadurch, daß wir erst die Reali9ierungen der Stichproben der einzelnen Unter

suchungen der AGLA/AG.MA von 1954 bis 1979 behandeln - mit den relevanten

Daten und chronologisch. Danach - also wenn man diesen Ablauf vor sich sieht,

mit allen langfristig erkennbaren Entwicklungen - sind fruchtbar die einzelnen

Problem felder zu behandeln.

Oie Realisierung des Feldmodells

Eine Fe.slslelloog VOTWeg: rur alle Untersuchungen der AGLA/AG.MA wurden

Random-Slichproben zugrtXlde gelegt. Im Abschnitt J. Historie des L Teils

dieses Berichts haben wir darauf verwiesen, daS Ende 195} zooiichsl Quota

vorgeschlagen wurde, daß aber auf der konstituierenden Sitzung der AGLA am

12.1.1954 Random beschlossen worden Ist. Das Problem Random • Guota hat

innerhalb der AGLA/AG.MA seitdem nie mehr eine Rolle gespielt.

U\d noch eine Randbemerkung: Was die Vollständigkeit und innere Stimmigkeit

der in diesem Abschnitt wiedergegebenen, von der AGLA/AG.MA veröf

fentlichten Zahlen angeht, so gibt I'.:S gelegentlich unerhebliche Abweichungen,

die durch Rundungen, andere Zusammenstellungen und dergleichen erzeugt

wurden.

LA 54
LA 56

LA '"
LA 60
LA .1
LA.7

LA6}
LA ..
LA 65
LA"
LA 67
LA"
LA 69

LA 70

LA 7l

MA 72/1

MA 72/11

MA 73

MA 74

MA 75

MA 76

MA 77

MA 78

MA 79

DIVO lUD

DIva

DIVO IIf\FRATESr

CQNTEST I INFRATEST

INFRATEST I MARPLAN

INFRATEST I MARPLAN I SCHAEFEH

INFRATEST I MARPLAN I MMA-CENSUS

INFRATEST I MOlI MMA-CENSUS I SCHAEFER

GElAS I MARPLAN I MOl I MMA-CENSUS

GEl AS I MARPLAN I MMA-CENSlJS I SAMPLE

CONTEST -CENSlJS I GEl AS I INFRATEST I MARPLAN

GEl AS I IF I\K I MARPLAN I MMA-CEN!iJS

GElAS I IF AK I MARPLAN I MMA-CENSlJS

GET AS I IF AK IINF AS I INFRATEST I MMA-eENSUS I SAMPLE
::I:HAEFER

"

J.I.2.
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Die Stichpmbenpläne

Dieser lnstitutsverlcilung entspricht nun keineswegs die Verteilung rier Stich_

probenpläne. Es kommt vor, daß ein Institut sein System für das eine oder die

rnehreren anderp.n Institute zur Vetfüqunq stellt. Es kommt vor, daO alle

Institute an einem gleichen Grundsystem betRlIiqt sind. Und es kommt vor _

seit 1979 -, daß dIe AG.MA ihr eigene:; System den Instituten liefert.



J.I.l.I.

Im einzelnen sieht das so aus:

LA ,.

DIVO Stichprobenplan - von Professor W.E. Deming 19~1 entworfen. Galt für

DIVO und 110.

SChichtU"l9:

nach Gemeln:legröOenklassen (2.000 Einwohner als Hauptgrenze); durda

Anordnung '10m !'brden zum Süden, Bildung gleichmäßiger Zellen (u. im

Bereich< 2.{D] Einwohner, 24 Im Bereich~ 2.000 Einwohner), de facta

mi.issen es l~ bzw. 25 ZeUen gewesen sein. Anordnung der Gemeinden darin

n8Ch dem Prozentsatz Icatholisc:her Bevölkerung.

J.L2.2. LA ~6

DIVQ Stichprobenplan, im Prinzip wie LA ~ wieder für Diva und IfD, aber:

Schichtung:

in 17 GemeindegröOenlclassen ()e eine in Hamburq, Bremen, 8erlin (West) t.rd

2 J: 1 in den anderen Lindern mit ~ 1..000 Einwohnem) mit 38 Zellen im

Bereich< 2.000 Einwohnern und 62 Zellen Im Bereich~ 2.000 Einwohner.

Klumpung:

durchgängig 8 Klumpen pro Zelle ... 800 Klumpen in 624 Gemeinden - ahne

Angabe der Anzahl Haushalte pro Klumpen.

Klumpung:

in jeder Zelle Auswahl von 16 Gemeinden (81so de facta (15 t 25) J: 16 = (40)

oorch reine Zufallsauswahl mit der Möglichkeit, daß große Gemeinden

mehrfach vorkamen. Gemeinden unter ~ Einwohnern wurden nicht aus

gewählt. Größe der Klumpen In den Gemeinden< 2.000 Einwohnern:

20 Haushalte, in den Gemeinden?;: 1.000 Einwohner: JO Haushalte.

Befragungszeitraum:

25.4.1956 -'6.6.1956

Brutto-Stichprobe:

bereinigt:

Netto-lnter ... iews:

Gewichtung:

t7.5Q4 Adressen

16.559 Adressen

14.219 = 85.9% Ausschöpfung

Grundgesamlheit:

wie LA 54 - nur in den Altersgren1.P.n von 16 bis 10 Jahren: 36.96 Mio.

1.895 Karten wurden gedoppelt, J16 herausgenommen.

Zellen: 2 J: Geschlecht l( 'j Altersgruppen l(

10 Länder = 100

Auswahl:

von Personen aus den Karteien der Einwohnermeldeämter vorab zur Be

stimmung des Zielhaushalts • mit Gewicht der Personenzahlj danach Auswahl

der Person dJrch den Interviewer im Haushalt mit einem sogenannten

"Schwedenschlüssel" (auf den wir noch Lurückkommen werden) - einer im

Ansatz RandomiJUswahl.

Basis: 15.108 Fälle

23

82.J % Ausschöpfunq (von der bereinigten Stichprobe)

keire Gewichtlng.

Gruntigesamtheit:

Revolkerunq der BRD und Berlin (West) V'Oll 16 bis 19 Jahren.

Stand Jl.12.1951: rond J8 Mio.

Be fragungszeitraum:

15.4.1954 - J.6.1954

Brutto-Stichprobe:

bereinigt:

Netto-Interviews:

16.800 Adressen

16.111 Adressen

13.259

].1.2.3.

,.

LA 58

DIVQ Stichprobenplan wie LA ~4

SChichtung:

nach GemeindegröOenlclas::en, Nord - Süd und Prozentsatz katholischer

Be...ölkenJrlg.

KI\lmpun(j:

J J: 440 Klumpen in je J!ID Cemeinden, diesmal unter Einschluß der Gemein.

den mit weniger als 500 Einwohnern.



Auswahl:

wie bisher, allerdings mit drei unabhängIgen Stichproben für drei Befn

gungswellen.

Befragungszeitraum:

November 1957, Januar 1958, März 1958

}.I.Z.5. LA 61

DlVQ Stichprobenplan und Anlage wie LA 5B, aber 5 Wellen mit je 21Z Klum

pen und 190 Gemeinden.

Befragungszeitreum:

1.71.'9 Lochkarten wurden gedoppelt, 902 Karten entfemL

Zellen: 2 x Geschlecht l( 5 Allersgruppen x

11 Länder = UD, Stand: 1.1.1955

Mitte Mai _ MiUe Juni 1960, September 1960, November 1960, Mille Januar

Mitte Febrosr 1961, März 1961

Brutto-Stichprobe:

bereinigt:

Netto-Interviews:

Gewichtung:

IB.273 Adressen

17.391 Adressen

15.260 = B7.7% Ausschäpfung Brutto-Stichprobe:

bereinigt:

Netto-tnten,;ews:

Gewichtung:

15.630 Adressen

1-'.292 Adressen

12.188 '" 89.5"" Ausschöpfunq

Basis: 16.117 fälle
1.892 Karten wurden gedoppelt, 708 Karten entfernt.

Zellen: 110, Stand: 1.1.1960
Grundge$amlheit:

wie LA ~. aber IXIter [inset\luO des Saargebiets: J8.59 Mio_
Basis: LJ.912 fälle

J.1.2.tl. LA 60

DIVO Stichprobenplan md Anlage wie LA 58i J Wellen tI 440 Klumpen und 367

Gemeinden

Befraguogszeitraum:

November 1959, Januar und März 1960

J.1.Z.6.

Grondgesamtheit:

wie LA SB: J9,5B Mio.

LA 62

DIVO Stichpmbenplan U1d Anlage wie LA 58; 5 Wellen mit je J6B Klumpen (}OO

Befragongsorten).

2S

2.0ao Karten wun:len I:)Cdappelt, 791 Karten entfernt.

Zellen: Z x Geschlecht x 5 Altersgruppen x

11 Länder = 110, Stand: 1.1.1959

Basis: 16.14B FäHe

Grundgesamtheit:

wie LA >8; Saargebiet ist inzwischen 5'larlanrl geworden: 39,29 Mio.

Brutto-Stichprobe:

bereinigt:

Notto-Interviews:

Gewichtung:

18.252 Adressen

16.679 Adressen

14.859 = 89.1% Ausschöpfung

,.

aefragungszeitr:lum:

Mitte Mai

September 1961

November 1961

Mitte Januar

Brutto-Stichprobe:

hereinigt:

Netto·lnterviews:

Mitte Juni 1961

Mitte Februar 1962 (mit zwei qlei~h7.eitig laufenden

Wellen).

15.630 Adressen

14.Z49 Adrellsen

12554 = 88.1% Ausschöpfung



Gewichtung:

2.054 Karten wurden gedoppelt, 660 Karten entfernt.

Zellen: Z x Geschlecht x 6 Altersgruppen x

11 Länder:= HZ, Stand: 1.1.1961

Erstmalig für 1962 ist _ unabhängig voneinander - ein Gewichtungssystem Mch

Wochentagen und Haushalten eingefillrt worden, damit man gewisse Sonder

auswertll1gen darauf aufbauen konnte. Die Woctlentags-Gewichtung ist erst

wieder 1973 in das Redressement-System aufgenommen worden. Eine unabhän

gige Haushalts-Oewichtung hat es erst wieder 1978 gegeben.

In der Zwischenzeit - nämlich 1964, 1965, 1975, 1976 und 1977 - wurde als

Haushalts-Gewicht das Personen-Gewicht faktorieIl mit der Haushalts-Größe

zurückgerechnet.

Zur Erläuterung dessen. was 1962 geschah, werden im folgenden die "metho

dischen Bemerkungen zur Gewichtung" auf Seite 165 der LA 62 abgedruckt:

"1. Gewichtung nach Wochentagen

Ausgehend von dem nach Alter, Geschlecht und Bundesländern gewichteten
Kartensatz (13.948 Fälle) wurde jedem Wochentag durch Kartenentnahme und
-dopplung das gleiche Gewicht erteilt. Insgesamt wurden 1.59J Lochkarten
gedoppelt, 1.541 Lochkarten entfernt, so daO der nach Wochentagen gewich
tete Satz 14000 Lochkarten umfaßt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht
über den Gewichtungsvorgang.

Wochentag der Ursprüngi. Veränderung Nach Wochen-
Befragung Kartensatz durch Gew. tagen gewicht.

Kartensatz

Montag 1_809 191 2.000
Dienstag 2.16J 163 2.000
Mittwoch 2.J93 J93 Z.OOO
Donnerstag 2.288 za, 2.000
Freitag 2.159 lS9 2.000
Samstag 2 538 '" 2.000
Sonntag 59' 1.402 2.000

insgesamt 13.948 52 14.000

2. Haushaltsgewichtung

Ausgehend von dem nach Alter, Geschlecht und Bundesländern gewichteten
Kartensatz 03.948 Fälle) wurde das Kartenmaterial in 55 Teilgruppen zerlegt
(11 Bundesländer mal 5 HIlushaltsgrößenklassen) und jeder Teilgruppe das ihr
nach der Bundesstatistik (25.9.1956) zukommende Gewicht erteilt. Da die
Gruppe der Haushalte mit S und mehr Personen als Basis der Gewichtung
herangezogen wurde, mußten insgesamt 4.407 Lochkarten gedoppelt werden.
Der haushaltsrepräsentative Kartensat.z umfaOt damit IB.J55 Lochkarten und
repräsentiert IB.BI Millionen Haushalte nach dem Stand v. Jl.12.60."

Und nun weiter im Schema:

Basis: lJ.948 Fälle

27

Grundgesamtheil:

wie LA 58, aber In den Altersgrenzen von 14 bis 70 Jahren: 41,21 Mio.



3.1.2.7. LA 63

DlVO Stichprobenplan und Anlage wie LA 62, jetzt aber für DlVO und IN

fRATEST

Befragungsleitraum:

Mitte Mai _ Mitte jJni 1962, september 1962, November 1962, Mille Januar

_ Mitte Februar 1963 (zwei Wellen gleichzeitig)

Gewichtung:

1.857 Karten wurden qedoppelt, 550 Karten entfernt.

Zellen: 2 JI: Geschlecht lC 7 Alterlgruppen x

11 Länder = 154, Stand: 1. l.196}

Haushalts-Gewicht!Sl9 ct.Jrch laktorielle Rüc:krechnung der Haushalts-GröOe.

Basis: lJ.S03 Fälle

Grundge:samtheit:

wie LA 62, 41.82 MIo.

Brutto-Stichprobe:

berein~t:

Netto-Interviews:

15.}J2 Adressen

14.500 Adressen

11.766 = 88.1' Ausschöpflrlg

3.1.2.9. LA 65

Gewic:htoog:

1.8)4 Karten wurden gedoppelt, 599 Karten entfemt.

132 Zellen-wie 1962, Stand: 1.1.1961 !

DlVO st.ichprobenplan und Anlage wie LA 64 'Ur DIVO und INFRATEST, 4 WeI

len mit je J61 Klumpen

(il JI: 361 = 1.4114 in 899 Of'ten).

Basis: lJ.999 FäUe
aefrn[}lJll(]szeitt'ttum:

Grundgesamtheit:

wie LA 61, Stand: 6.6.61: 41.J1 Mio.

21.09.1964

02.11.1'1611

18.01.1965

01.03.1965

24.1O.19611

05.12.1964

21.02.1965

04.04.1965

}.I.l.8. LA 64

DIVO Stichprobenplan und Anlage wie LA 62 für DlVO und INFRATEST, aber

nur 4 Wellen mit je 346 Klumpen (je ca. 290 Gemeinden).

Brutto-Stichprobe:

bereinigt:

Netto-Interviews:

IS.780 Adressen

14.595 Adres!\en

12.146 = ~J.3% Aussch5pfung

Befragungszeilraum:
Gewichtung:

1.836 Karten wurden gedoppelt, 482 entfernl. 1S4 Zellen wie 1964, Stand:

1.1.1964

Haushalts-Gewichtung durch faktorielle Rückrechnunq der Haushalts-Größe.

Mitte September

Mitte November

Mitte Januar

März 1964

Mitte Okleber 1963,

Mitte Dezember 1963,

Mitte Februar 1964,
Basis: 15.780 f"älle

Brutto-Stichprobe:

bereinigt:

Netto-Interviews:

15.619 Adressen

14.671 Adressen

12.196 = 82.t% Ausschöpfunq

19 '0

GrtJf1dgesalnlheit:

wie LA 62, 42.11 /IIlio.



l.1.Z.10. LA 66

Getrennter Stichprobenplan DlVO und IN='RATEST

Für 01\10: bisheriger DIVO Stichprobenplan, der auf Professor W.E. Deming

.1952- zuriiclcging, jedoch jetzt renoviert wurde.

Befragungszeitraom:

20.09.1965 - 23.10.1965

Jm.l1.1965 - 18.12.1965

2J.Ol.l966 - 28.02.1966

25.02.1966 - 04.(M:.1966

Schichh...g:

Gemeindegrößeflklassen x RegierlKlgsbezirke " JD SChichten (de facto)

Klumpung:

In jeder SChicht Gemeinden propOf"tional ihrer Größe (Primäreinheiten).

Brutto-Stichpro~e:

bereinigt:

Netto-interviews:

81.6% Ausschöpfung

15.711 Adressen

14.)S) Adressen

i1.752 (DIVO:

(I/\FRATEST:

5.901)

S.851)

II Wellen. 172 Klumpen

(4 x 172 ,,688 in 511 Ort'enl

liehunq:

Gewichtlng:

Bei """~RATEST n.-.ächst Multiplil<alion mit der I-laushalts-GröGe

wrch Karten DopPeln und Entfernen:

5.851 .. 1.00B - BllS:: 6.101

Bei beiden (6.101 .. 5.901:: 12.002)

Doppeln von 939 Karten und Entfernen von 941

ZeUen: 2 x Geschlecht x 6 Altersgruppen x

11 Länder:: D2, Stand: 1.1.1964

Aus Einwohnermeldekartei: Ziehung der Zielhaushaltej pro Haushalt durch

den Interviewer mit Hilfe des 5chwedenschlüsseh Bestimmung der Befts·

gungsperson.

Für INFRATEST:
Basis: 12.000 ~äUe

SchichtlA"lg IIld Klumpung:

Bis zur Gemeirde wie bei DIVQ. Unterschied lediglich in Gemeinden mit

über 500.000 Einwohnern: Stadtteile; darrt anstelle der Gemeinden als Pri

rnäreimeiten: Wahlbezirke. Zugrunde lag die W:lhlbezirl<seinteilung der

Bundestagswahl vom 17.9.1961. Bildung von Flächen etwa gleicher Anzahl

Wahlberechtigter. Das Ziehen dieser Primäreinheiten ergab:

4 Wellen 1J 275 Sampling Points. (4 x 275 :: UOO in 7118 Orten)

Ziehung:

Anstelle der AuszUge aus den Einwohoermeldekßtleien wurdoo in~ Wahl

bezirlcen oorch Begehung alle Privathaushalte aufgenommen l.D:t in jeder

Primiireimeit (WahJbezirk der 1. Auswahlstufe) eine gleiche Anzahl (diesmal

10) Haushalte in systematischer Zufallsauswahl bestimmt. Zur Auswahl der

Penonen wendete der Interviewer den Schwedenschlüssel an.

"

J.1.2.11.

"

Grundgesamtheit (neue Definition):

Bevölkerung in Privathaushalten in der BRD tnd Berlin (West) im Alte

"on 111 bis 70 Jahren: 42.44 ""tio. r

LA 67

Getrennter Slichprobenplan DIVO und If\FRATEST

Im Prinzip wie im Vorjahr - aber präzisiert lfld weiter separiert.

F"i.ir DIVO:

Schichtung:

8uldeslinder l.W1d GemeindegröOenlclassen zu S6 Schichten.



Klumpung:

In jeder 5c:hicht Gemeinden proportional ihrer Größe.

4 Wellen (2 ~ 174, 2 ~ 175 Befragvngszellen), das heißt 698 Befragungszellen

in 605 Orten. Bei Orten mit mehreren Befragungszellen keine Klumpung in

Stadtbezirken.

Ziehung:

- bereinigt: 15.182 Adressen

(DIva:

(INFRATEST:

- NeUo-lnterviews: 12.260 (DIVO:

(INFRATEST:

gesamt: 80.8% Ausschöpfung.

Gewichtl,l1g:

7.521)

7.661)

6.229::: 82.9% Ausschöpfung)

6.031 ::: 78.7% Ausschöpfung)

Einwohnermeldekartei und SchwedenschlÜS'S;el - wie:schon zuvor.

FOr II'FRATEST:

Schichtung:

Diesmal separat vm DlVO - nach 38 Regierungsbezirken _ 8 Gemeinde

gröOenkiassen. Das ergab de facto 199 Schichten (damals gab es übrigens

noch 24.444 Gemeinden - Stand: 30.6.1965).

Klumpong:

Proportional zur Anzahl der Haushalte wurden 1.100 Primäreirtleiten (in 768

Gemeinden) in systematischer Zufallsauswahl gezogen. Eine Primäreinheit

entsprach einem Wahlbezirk als Sampllng Point. Bei Gemeinden ...,ter 2.000

Einwohnern wurde stattdessen die ganze Gemeinde genommen.

Ziehung:

Wie im Vorjahr: aus der Aufnahme aller PrIvathaushalte wurden gleich viele

(diesmal abwechselnd 8 oder 9) Haushalte gezogen, Lnd dann wurde der

Schwedensdlli,issel angewandt.

Befragungszeitraum:

03.10.1966 - 06.11.1966

17.10.1966 - 20.11.1966

16.01.1967 - 19.02.1967 (zwei WeUen gleichzeitig)

J.1.2.12.

1. Schritt INFRATEST:

Umwandlung der I--t8ushalts-Stichprobe in eine Personen-Stichprobe;

612 Karten gedoppelt, 612 Karten entfemt.

Z. Schritt:

Angleichmg der OIVO-Stichprobe an den Ourctuchnitl beider Verteilungen

der Haushalts-GröOe:

JaJ Karten gedoppelt, Ja} Karten entfemt.

3. Schritt:

Anqleichung an die Verteih.l'lgCn c*!r Amtlichen Statistik beider Stichproben

zusammen:

1.75} Karten gedoppelt, 92~ Karten entfemt.

Zellen: 2 x Geschlecht x 12 Altersgruppen x

11 Länder::: 2611, Stand: }L1Z.196~

Basis: I}.OBB Fälle

Grundgesamthuit:

",ie LA 66 - aber mit 1J2.B Mio.

LA 68

Getrennte Stichproben Olva und INFRATEST

Im Prinzip wie in den beiden Vorjahren ~ aber prÄzisiert und bei INFRA TEST

erweitert

Brutto-Stichprobe: 16.122 Adressen

(DIva:

C1NFRATEST:

7.952)

8.170)

JJ J'

Für Diva:

Das gleiche Verfahr~n wie im Vorjahr. Bei <'l Wellen jedoch 984 ßefragung!~

leUen in RI7 Orten.



- bereinigt:

für INFRATEST:

Die' Anzahl der Gemeinden ist nicht angegeben. Sie Ist für diese Auswahlart 

der 1.100 Wahlbezirke - auch nicht nätig, weil es lediglich auf eine vollständige

Anordnung der Gemeinden ankommt lßd auf die Anordnung der Wahlbezirke !!!
den Gemeinden bzw. Stadtteilen (Hamburq lXld Bremen).

Wieder wurden die Privathaoshalte vorher aufgellstet. 1968 tauchte das ente

Mal als Indikator fr.- einen PTivathaushalt das 1'.I8rnensschild (oder sein Fehlen!)

auf, um anstelle einer etwas Ulgenauen theoretischen Definition eine prakti

kable L6s00g zur Verfüq.mg zu haben.

Neu war die für die Wellen 2 - 1\ der LA 68 angewandte Methode. den Übergang

von der Haushalts- zur Personen-Stichprobe im Felde durchzuführen. Das

heißt: von jedem vorgegebenen Ein-Personen-Haoshalt roT jeden tt-itten, aus je

drei Zwei-Petsonen-Haushalten zwei Personen zu befragen u..s.f., indem alle

Personen (11\-70) der Ha~lte aufgelistet lXld jede tt-itte befragt wlP'de.

Diese Methode ist jedoch nur für die LA 68 l't"'Igewandt worden.

Befragungszeitraum:

02.10.1967 - 05.11.1967

06.11.1967 _10.12.1967

08.01.1968 - 04.02.1968

05.02.1968 - 10.03.1968

Brutto-Stichprobe: 18.161 Adressen

(OIVO: 1.816)

(INFRATEST: IO.JA~)

1~.101 Adressen

(DlVO: 1.225)

(INFRATEST: 7.816)

ohne die 1.494 angelaufenen Haushalte, die nicht In die Stichprobe aUfge-

nommen wurden.

).l.2.n.

Gewichtung:

Nurmehr wieder Angleichung an die Daten der Amtlichen Statistik (die

Transformation - 1. '" 2. GewichtlM'lgsschritt LA 67 - war für diesmal

überflüssig geworden):

1.252 Karten gedoppelt, 1.089 Karten entfernt.

Zellen: 2 x Geschlecht lt 12 Alten;gruppen lt

11 Länder", 2611, Stand: Jl.12.1966

Basis: 12.000 Fälle

Grundgesamtheit:

wie 1966 - aber mit 42.94 Mio.

Oie bisherigen Angaben beziehen sich auf die Hauptstichprobe. Daneben sind

rlMld J.OOQ Falle - in jeder Welle von jedem Institut parallel in demselben

Safr4)ting Point - gelaufen, die zur Fusion mit den 12.000 Befragten der Haupt.

untersuchung dienten. Oariiber ht in einem Expertenbald «2» berichtet wor

den. Hier interessiert nur die leider Nchl qanz befriedigende Angabe zur

Stichprobe.

Die 2.B71 NeUo-lnterviews der Zusatzbefragung wurden mit einem Faktor 11.18

auf 12.000 - die Basis der Hauptbefragung - gebracht. Dann erfolgte eine

Gewichtung, über die nichts zu erfahren ist. Eins ist sicher _ es rnußten drei

Merkmale wereinstimmen, die nämlich als Schlüsselvariable fl.ngierten:

Einkommen, Geschlecht lnd NIELSEN-Gebiet.

Aber auch für andere Bindeglieder ist die Übereinstimmung der Vertei1o.mgen

von Haupt- und Zusalzbefragvng vorgefiilrt worden.

LA 69

Getrennte Stichproben DiVa und INFRATEST

Im PrinzIp wie in den drei davor liegenden Jahren.

qesamt: 7R.I% Ausschöpfung.

Netto-Interviews: ! 1.793 (OIVO:

(INFRATEST:

5.7B7 = BO.I% Aussehlipfunq)

6.006 " 76.}% Ausschöpfung)

,.

Für DIVa:

89 Schichten (I I Bundesländer lt 8 GcmeindegröOenkla::sen) mit 984 Klumpen in

817 Gemeinden.



J.1.2.14.

für If\FRATEST:

199 Schichten (38 RegierU"lgsbezirke x 8 GemeindegröOenklassen) mit 1.100

Klumpen in aa3 Gemeinden.

Namensschild-Stichprobe in Wahlbezirlcen der Bundllslagswahll96~_

Befragunc}$zeitraum:

IJ.Ol.1969 - 20.06.1969 -ll Wellen

(Janu3r 21 Tage, febroar 28 Tage, März 28 Tage, April 21 Tage)

Brutto-Stichprobe: 19.172 Adressen

bereinigt: 17.963 Adressen

Netto-Interviews: 111.092 -= 78% Aussdlöpfung

Gewichtung:

Erst die Transformation bei lNFRATEST von der Haushelts- in die Personen

Stichprobe dJt1::h Multiplikation mit der Hallshalts-GrBße (lll. Jahre), jedoch

fakloriellj dann für beide Institute eine ebenfalls faktarielle Gewichtoog in

132 Zellen (2 x Geschlecht x 6 Altersgruppen x 11 Bundesländer).

Basis:

Fallzahl mit Netto~lnterviews identisch, aber - wegen Abrundung und Multi

plikation mit 10 _ 140.538 als "Gewichtssumme".

Gruodgesamtheit (ein weiteres Mal neu):

Bevölkerung der BRD und Berlin (West) Im Alter ab 14 Jahren in Privat

haushalten: 46.65 Mio.

LA 70

Selbständigen, Beamten ood Angestellten, Arbeitem;

Erwerbstätigen: Landwirtschaft, pttlduzierendes Gewerbe, Handel, Dierut.

leistungen;

Pendlern: Ein- und Auspendlern.

Klumpung:

1.200 Sampling Points in 797 Gemeinden.

Für" INFRATEST:

Schichhllg:

Wie bisher 199 SChichten (aus J8 Regierungsbezirken lSld 8 Gemeindegrößen_

klassen).

Klumpung:

I.J75 Sampling Points in 8J8 Gemeinden.

Für beide Institute:

Ziehung:

Aus den Wahlbezirken der ßundestagswahl 1965 - pm Sampling Point ein

Wahlbezirk. Aus allen aUfgelisteten Privathaulihallen pro Sampling Point

Bestimmung der Zielhaushalte (Nnmensschild), danach Schwedenschlüssel zur

Bestimmung der einen Zielperson pro Haushall.

eefragungszeitraum:

05.04.1970 - 05.07.1970 in 1I Wellen

(April 26 rage, Mai II Tage, Juni JO Tage, Juli 5 Tage).

Basis::: Netto·interviews

Stichprobenpläne CQNTEST und INFRATEST, zwar getrennt, aber das erste

Mal nach rem gleichen Prinzip der flächenstichprobe (Wahlbezirke als Ein

heiten).

fiir CQf\lTEST:

Brutto~Stichprobe:

bereinigt:

NeUo~lnterviews:

20.291 Adressen

IR.72il Adressen

14.641 '" 76% Ausschöpfung.

SChichhl'lt]:

92 Schichten (aus 11 BLlldesländem und 11 CeJn(!irdegröOenkl:aSllen) sowie

dJrch Anordnung rer Gemeinden nach Anteilert von:

J7 J8

Gewichtl.nq:

Zunächst Transformation der l-taushalts· in Personen-Stichprobe dltch

Multiplikation mit dl!r Haustlalts-GröOe (14. Jahre);



3.1.2.15

dann faktorielle Gewichtung in lJZ Zellen, Rundung und Normierung auf 10,

das heißt ~ Personengewichte: 146.457.

Grundgesamtheit:

Bevölketu19 der BRD und Berlin (West) in Privathaushalten im Aller vOrt

14 und mehr Jahren: il7.19 Mio.

(Angegeben ist ndeutschsprachige" Bevölkerung, weil ein Interview nur in

deutscher Sprache geführt werden kann. Die Zahl 47.19 Mio. entspricht

jedoch der Wohnbevölkerung in PrIvathaushalten).

LA 71

Stichprobenplan I!'.'FRATEST und MARPLAN getrennt. jedoch nach den glei.

ehen Prinzipien der Flädlenstichprobe auf der Wahlbezirksbasis.

Sampling Points in 471 Gemeinden für die experimentelle Zusatzbefragung.

Ziehung:

Während INFRATEST bei der ZiehUt1g der sampling Points direkt auf die

Wahlbezirks·Datei der Bundestagswahl 1965 (bzw. in Berlin (West) auf die

Datei der davorliegenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus) zurückgriff.

schaltete MARPLAN die Gemeindedatei der Wohnbevölkerl.l1g vom H.11.66

(teilweise vom JO.6.67l dazwischen.

Die Bestimmung der Zielhaushalte und Befragungspersonen erfolgte dann

wieder nach dem gleichen SChema (wie es bis 197B bleiben sollte): Auflistung

aller Privathaushalte (durch Festhalten der Türschilder oder der Tatsache,

daß offensichtlich ein Namensschild fehlt), Bestimmung der Befragungs

adressen per Zufall und danach Anwendung des Schwedenschlüssels.

Befragunqszeitraum:

Bru lto-Sti chpro bel MARPLAN INFRATEST INFRATEST
1. Befr. 2. Bofr.

26.312 Adressen 16.196 5.058 5.058
bereinigt:

24.385 Adressen 15.117 4.595 4.673
Netto-Interviews
= Basis:

11.517 10541 3.SlJ 3.ll63

Ausschöpfung:

71.B% 69.7% 76.5% 74.1%

Da lNFRATEST eine experimentelle Zusatzbefragung zur gleichen Zeit wie für

die Hauptbefragung durchzuführen hatle - und diese Befra~mg nachträglich

dem Bestand der LA 71 "einverleibt" wurde - ist praktisch VQfl drei In

stitutsbeiträgen zu berichten.

Für MARPLAN:

Schichtung:

309 Schichten (JB Regierungsbezirke und 12 Gemeindegrößenklassen).

Klumpung:

Z.100 Sampling Points aus 1.364 Gemeinden.

Für rNFRATEST:

(in beiden Stichproben gLeich)

MARPLAN:

lNFRATEST:

Gewichtung:

lß.0l.1971-12.06.1971

14.0Z.1971 - ß2.05.1971

(für beide Stichprobenteile)

Schichtung:

199 Schichten (38 Regierungsbezirke und 8 GemeindcgrößenkLassen).

Klumpung:

687 Sampling Points in 469 Gemeinden für die HauPtbefragung; 6B8 weitere

39 '0

Sie erfolgte getrennt für dio Hauptbefrsgung und die 2. 5tichprobe von
INFRATEST.

Entstanden waren die 5.05B der 2. Befragung If\FRATEST durch systema~

tische Reduktion der 7.476 ursprünglich dort eingesetzten Adressen.



'.1.2.16.

Ansonsten wurde erst transformiert und dann ÖJrch ein Randausgleichs

Verfahren in 154 ZeUen redressiert, wie das (neue) Verfahren seither genannt

wird, das die Personengewichte bestimmt.

Oie ~ Personengewichte betrug 140.540 für die Haupt- und J4.6JO für die

Nebenbefragung.

Grundgesamtheit:

Bevölkcl'U'lg der BRD und Berlin (West) im Alter von 14. Jahren in Privat

haushalten (angegeben: deutsche Bevölkerung): 41.00 Mio.

MA 12/1

Dies ist die erste Media-Analyse, die auf der Basis eines für aHe beteiligten

Institute gleichmäßigen Stichproben-Systems durchgeführt wurde - auf der

koordinierten AG.MAIADM-Stichprobe.

Eine ausführliche Beschreibung liefert der Aufsatz "Oie Stichprobe" im Be

richtsband der MA 72/' (0», eine gnndlegende DarstellU"lg der Bericht des

Autors dieses Stichprobensystems, Friedrich Wendt (4)). Ein Abriß der Historie

dazu findet sich im Methodenband der LA 71 «5». Die Details des Stich.

probenplans sind kurz folgende:

Schichtung:

In 116 Schichten nach Regierungsbezirken (aus den 38 wurden ÖJrch Zu

sammenfassung 25 qebildet) U"ld 6 Gemeindegrößenklasseo (nach Boustedt!)

und in Gemeinden lJIter 5.000 Einwohnern liJrch Anordnung nach dem Pro

zentsatz landwirtsChaftlicher BevölkerlSlg.

Klumpung:

Die ursprünglich 57.381 Wahlbezirke aus der eRD und Berlin (West) wurden

durch Zusammenfassung der kleineren Bezirke (der sogenannten Synthetisie

rung) auf 47.914 Wahlbezirl<e reduziert, die 19A19.oZZ Haushalte beinhalte

ten.

Durch systematische Zufallsauswahl wurden dann (im Abstand von 693.5

Haushalten) 2A.GOa Samplinq Points bestimmt. Je 280 bildeten ein Stich-

" 42

probennetz - insgenmt also 100. Jeweils 4 Netze - äquidislant aus den 100

gezogen - bildeten eine Eimeit, die fÜT die praktische Stichprobenarbeit

zugrunde gelegt werden konnte.

Diese Netze wurden den 19 bedeutendsten Merktforschungsinstituten der

8RD (im wesentlichen ADM-lnstituten - daher der Name ADM-Stichprobe)

zugeteilt. Keines der Netze überschnitt sich - weder mit irgendeinem

anderen desselben noch mit denen eines anderen Instituts.

Damit kMnten beliebige Netze aus den 100 zu einer aktuellen GroOstichpro

be zusammengefügt werden, ohne daß diese sich überschnitten. Daher die

Bezeichnung ''I<oordinierbar'', was genauer heißt "beliebig koordinierbar".

Ziehung:

Die Ziehung folgte dem schon bekannten SChema. Erst wurden die Netze für

eine aktuelle MA {in diesem Fall MA 12/0 bestimmt, danach wurde die

Auflistung der Adressen (Tiirschilder) vorget1ommen, lI'ld es erfolgte eine

Zufallsauswahl von Adressen - gleiche Anzahl pro Sampling Point -Lnd im

befragten Haushalt die Auswahl der Zielperson ÖJrch den Schwedenschlüssel.



Befrngungszeitraum:

INFRATEST

30.05.-04.07.71

12.09.-17.10.71

07 .11.-12.11.71

MARPLAN

:11.05.-04.07.71

29.08.-11.12.11

&:HAEFEH
MARKTfQHSCHUl'G

27.06.·17.07.11

29.08.-18.09.71

W.IO.-LJ.I1.71

3.1.2.17. MA 72/11

Identisches Stichproben-System gegeni,ber der MA 72/1.

Diese Stichpmbenerhebung wurde für sich lXId gemeinsam mit der MA 72/1

verwendet, und zwar wesentlich zur verfeinerten Regionalaussage.

Befral].Jng$Zeitraum:
Netze:

Gesamt:

10

Sompling Points:

2.800
(tatsächlich
nur 2.695)

Brutto-Adressen:

840

>

I.AOO

2

>60
Netze:

Gesamt:

10

IJ\FRAIESf

09.01.·13.02.72

05.03.-07.05.72

,

MARPLAN

02.02.-D'J.OlI.72

JO.OlI.-OJ.D6.72

,

~IAMARKT

ANALYSEN

D'J.Ol.-lI.OJ.7Z

OZ.Oll.-03.06.72

4

20.606

- bereinigt:

20.416

Netto-Interviews
" Basis:

6.284

6.211

10.220

10.156

4.100

4.049

SafTlJling Points:

2.800
( tatsächlich
nur 2.696)

Bru tto - Adressen:

19.822

840

6.004

840

6.068

1.120

7.7S0

Gewichtung:

Transformation der Haushalts_ in eine Personen-Stichprobe (Multiplikation

mit der Haushalts-GröOe 14.a.);

Redressement in 154 Zellen (2 II Geschlecht, 7 Altongruppen, II Bundes

länder); wie im Vorjahr.

Erst Transformation der Haushalls- in eine Personen-Stichprobe ÖJrch

Multiplikation mit der Haushalts·GröOe (IA.a. Jahre);

Dann Redressement ÖJrch einen Randausgleichs-ProzeO in ISo Zellen (2 x

Geschlecht, 7 Allersgruppen, 11 Bundesländer), wie in den heiden Vorjahren.

76.3% 75.J%

tA.650 4.486 7.347 2.817
(tatsädllich
nur t4.641)

Ausschöpfong (gegenüber bereinigt):

71.8% 72.2% 72.J% 69.6%

L Personengewichte: 146.450

Grundqesamtheit:

Bevölkerung der BRD und 8erlin (West) in Privathaushollen im Aller von

Jahren: 67.80 Mio.

14.

4' 44

- bereinigt:

19.40J

Netto-Interviews
'" Basis:

14.802

Ausschöpfung:

Gewichtung:

5.930

4.466

6.040

4.503

74.6%

1.473

5.8B

78.1%



~ Personengewichle: I~ß.DlO

Grundgssarnlheil:

Bevötkenng der BRD und Bertin (West) im Aller von 111. Jahren in Privat

haushalten: ~7.80 Mio.

Befragungszeilraum (Erstein38tz):

!NfRATEST MOl M M A

17.09.-09.12.72 17.09.-111.10.72 IS.1O.-Q9.12.72

01.01.-03.02.73 12.11.-09.12.72 04.02.-17.03.13

Q4.03.-11.OJ.73 07.01.-03.03.73

SCHAEFER
MARKT
FORSCHUNG

17.09.-11.11.72

07.01.-17.03.73

J.I.2.t8. MA 7J

kientisches Stichproben-System gegenüber der MA 72/1, aber größere SlretAJnC)

Ober die Zeit lnd das 8lsJdesgebiet: sogenanntes~ Feldeinsatunodell, das

den ökonomischen Nachteil der beiden 1972er Erhebungen (mit fU'ld 28.000

Fällen) vermeidet, aber den statistischen VOf'leil der großen Flächen-Ind

Z,lilverteilung beibehält.

Im Prinzip ist dieses Feldmodell bis heute im Gebrauch. Deswegen soU es in

diesem Bericht im Anhang aufgeflJvt werden «(6» - zusammen mit den

Überlegungen, die dazu führten. Vergleiche hierzu auch den Aufsatz "Das

Feldeinsatz-Modell der MA" von Hans-EromaM 5cheler tnd Friedrlch Wendt,

der in der f\ar. 5/71 'Ion IV + ZV erschien «1».

Netze:
Gesamt:,. ,
Sampling Points:

'.040 1.400
(tatsächlich
4.932)

Brutto-Adres::en:

20.160 5.600

bereinigl:

1'J.66J 5.1130

Netto-Interviews
= Basis:

,

1.120

4.480

4.40l

,

L120

11.480

4.332

,

1.400

5.600

'.SOlI

16.6/14
(tatsächlich
nur 16.642)

Ausschöpfung:

84,6%

Gewichtung:

4.541

03.6%

3.62l 3.604

83.2%

4.618

85.1%

'6

Transformation wie bisher. Redressement n<3ch einem neuen simultanen,

iterativen Verfahren (mit 16 Iterationen) und unter zusätzlicher Verwendung

der Gemeindegrößenklassen In den Ländern und der Wochentage als

Randbedingungen. Stand: 27.5.1970 (Volkszählung 1970)

'B Personengewlchte: 166.420

Im Methodenband der MA 7J werden auf den Seiten 24 - 21 die Abweichun

gen Soll-Ist des Redressements und die Verteilung der PersonengewIchte

nach Haushalts-CröOe a\lsgewiesen.

Gr\lndgesamthcit:

Bevölkerung der ORD und Betlin (Welt) im Alter von 16. Jahren in Pri'lat.

haushalten: ~1.42 Mio.



3.1.2.t9. MA 74

Der Slic:hprobenplan ist wiederum derselbe wie seit der MA 72/1. Das Feld·

einsatz modell entspricht dem des Vorjahres.

Der iterative Prozeß wurde simultan anhand von 5 Zellensystemen durchge

führt (14 Iterationen):

600 Zellen aus: Geschlecht 2, Altetsgruppen 5, GemeindegriiOenklassen

(nach Boustedt) 5. Länder 12 Klassen (Ruhrkohlen\leroand);

17.06.-14.07.73 20.05.-16.06.73 20.05.·16.06.73
16.09.-10.11.7319.08.-15.09.73 16.09.·1).10.73
03.02.-Q2.03.74 11.11...08.12.73 11.11.-08.12.73

OJ.02 ...o2.03.74 06.01.-02.02.74
03.03.·16.03.74

Befragunqszeitraum (Ersteinsatz):

Sampling Points:

5.040 1.]20
(tatsächlich
5.002)

Netze:
Gesamt:,.

GETAS

•

MARPLAN

•
1.120

MOl

,

1.400

17.06.-14.07.73
19.08.-15.09.73
14.10.-10.11.73
06_0l.-{l2.02.74
03.03.-16.03.74

,

1.400

125 ZeUen aus: 25 Regierunqsbezirks-Zusanvnenfassungen und 5 Haus

haltsgrößeo-Klassen (alle Personen im Haushalt);

25 Zellen aus 5 GemeindegfÖOenklassen (nach Boustedt) und 5 Haushalts

größen-Klassen (alle Personen im Haushalt);

5 Zellen Alter als Randbedingungj

7 Zellen Wochentage als Randbedingung.

E Personenqewicht: L6.929,J.

Zu diesem neuen Redressement-System gab es einen gesonderten Bericht im

Methodef'band der MA 74 «8».

GNndgesamtheit:

Brutto-Adressen:

20.160 4.480

bereinigt:

19.629 4.409

Netto-Interviews
,. Basis:

16.930 3.612

Ausschöptung:

86.2% 81.9%

Gewichtung:

4.091

92.9%

4.480

4.403

4.676

85.7%

5.600

5.458

5.600

5.359

4551

85.0%

Wegen der Möglichkeit. erstmals in einer Sonderzählung an die deutsche

Wohnbc\lölkeNng in Pri\lsthaushallen im Alter \Ion 14+ Jahren zum Zeit

punkt der Volkszählung genau heranzukommen, wurde seit J974 die Grundge

samtheit !!! definiert und bislang so belassen. Lediglich die Zahlen sind

inzwischen erneuert worden. FOr 1974 ~ 1977 waren es: 44.J84.JBl Personen.

]978 slanden neuere Zahlen zur Verfügung: 45.727.510.

Transformation von der Haushalts- in eino Personen-Stichprobe durch

Multiplikation mit der HaushallsgröOe (14 .. Jahro) • wie bisher.

Erstmals standen für das Redressement die Zahlen der Volkszählung 1970 zur

Verfügung (255.1970 für die BRD; 7.11.1970 für Rheinland-Pfah:; 12.'.1967

für Berlin (West) - Wahl zum Abgeordnetenhaus).

'7 ••



3.1.2.20. MA 75

Stichprobenplan wie seit der MA 72/1. Feldeinsatzmodell wie seit der MA 7J.

3.1.2.21. MA 76

Slichprobe~lanwie seit der MA 72/1. Feldeinsatzmodell wie seit der MA 73.

GETAS

Befragungszeitraum (Ersteinsatz):

GETAS MARPLAN MMA SAMPLE

Befragungszeitraum (ErstcinsatlJ:

CONTEST 
CENSUS INFRATEST MARPLAN

21.04.-08.06.74 21.04.-23.11.74 28.04.-30.11.74
11.08.-23.11.7405.01.-01.02.75 05.01.-25.01.75
05.01.-25.01. 75

28.04.-15.06.74
18.08.-30.11.14
05.01.-25.01. 75

20.04.-07.06.75 27.04.-25.10.75 21.04.-14.06.75 20.04.-25.10.75
10.08.-29.11.1504.01.-211.01.7611.08.-29.11.75 04.01.-31.01.76
04.01.-24.01.76 04.01.-211.01.76

Netze:
Gesamt:

lB • 5 • 5

Sampling Points:

5.040 1.120 1.400 1.ll0 1.400

Brutto-Adressen:

20.160 4.480 5.600 4.480 5.600

bereinigt:

19.850 4.372 5.52 I 4.375 5.582

Gewichtung:

Im Prinzip wie in den beiden Vorjahren, diesmal mit 50 Iterationen beim

Redressement, aber mit

600 Zellen aus: Geschlecht, Alter, GCK nach Boustedt und

Ländem - wie bisher;

125 Zellen aus: RGBZ und Haushalts-GröOe - wie bisher;

25 Zellen aus: eCK nllch Boustedt und Haushalls-GröOe _ wie bisher;

und dann neu (anstelle der Randbedingungen Alter und Wochentage)

84 Zellen :Jus:7 Wochentagen 1C 12 Ländem

Ferner wieder raktorielle Reduktion der Personen-Gewichte mit der Haus

halts-Grüße zur Oildung der Haushalts-Gewichte.

Grundgesamtheit: wie seit 1974.

Netto-Interviews
=Basis =
~ Personengewichte:

Netze:
Gesamt:

18 • 5 5 •
Sampling Points:

5.040 1.110 1.400 1.400 1.120

Brutto-Adressen:

20.160 4.480 5.600 5.600 4.480

bereinigt:

19.781 4.381 5.563 5.406 4.4Jl

Netto-Interviews
'" Basis '"

IJ Personengewichte:

16.963 3.611 4.900 4.609 3.84J

Ausschöpfung:

85.8% 82.4% 88.1% 85.3% 86.7%

Gewichtung:

wie im Vorjahr für die Personen - beim Redressement mit 20 Iterationen.

Die Haushalts-Gewichte wurden zusätzlich durch faktorielle Reduktion

erzeugt.

Grundgesamtheit:

wie im Vorjahr.

49 50

17.012

Ausschöpfung:

85.7%

3.800

87.0%

4.513

8L.7%

3.672

83.9%

5.019

89.9%



J.l.2.22. ""''' J.1.2.2J. /VIA 78

Stichprobc~lan wie seit der MA 72/1. Feldeinsatzmodell wie seit der MA 73.

26.04._13.06.7603.05.-20.06.76 26.04.-28.11.76 OJ.05.-05.12.76
16.08.-28.11.76 n.08.-05.12.76 10.01.-30.01.77 10.01.-30.01.77
10.01.-30.01.77 10.01.-JO.01.77

5tichprobenplao wie seit der MA 72/1 (letztmalig). Feldeinsatzrnodell wie seit

. der MA n, diesmal aber als ZusatzweUe eine hundertprozentige Aufstockung

des Saarlandes. Dazu wurden 16 zusätzliche Netze eingesetzt (zwei sowieso

schon verwendete Netze wurden doppelt besetzt, um auf 18 zu kommen).

Befraqungszeitraum (Ersteinsatz):

Befragtn;lszeitraum (Ersteinsatz):

GETAS IFAK MARPLAN MMA

GETAS IFAK MARPLAN MMA

Gewichtung:

Bei der Transformation muOte die hundertprozentige Aufstockung des Saar

landes dJrch Multiplikation mit Q.5 aufgefangen werden.

09.05.-11.12.7709.05.-26.06.77 02.05.-04.12.77
09.01.-29.01.78 29.08.-11.12.77 09.01.-29.01.78

09.01.-29.01.78

Netze:
Gesamt:

18 5 •(+16) (+3) (+4 )
für Saarland

Sampling Points:

5.131 l.416 1.146
(davon 71 rür Saarland)

Brulto-Adressen:

20.526 5.... 4.586

bereinigt:

20.195 5.626 4.520

Netto-Interviews
'" Basis '"

IJ Penonengewichte:

).791

•( ...4)

86.)%

1.142

4.568

1l.J92

02.05.-19.06.77
22.08.-04.12.77
09.01.-29.01.78

5
(+5 )

0.961

5.708

87.7%

5.657

1.427

J.87l

85.6%

4.573

81.3%

17.196

Ausschöpfung:

85.1%

Gewichtung:

Im Prinzip wie in den drei Vorjahren, diesmal wieder mit 50 Iterationen,

aber dlJrch Vergrößerung der GGK nach Boustedt von 5 auf 6 mit:

720 Zellen aus: Geschlecht, Alter, CCK n.BoustdLändern (neu also)

120 Zellen aus: RGBZ und Haushalts-Größe - wie bisher

JO Zellen aus: GGK nach Boustedt und Haushalts-Größe (neu also)

84 Zellen aus: Wochenlagen und Ländern (wie im Vorjahr)

Oie Haushalts~Gewichlewurden wieder durch faklorielle Reduktion gebildet.

Netze:
Gesamt:

18 • • 5 5

Sampling Points:

5.040 1.120 1.120 1.400 1.400

Brutto-Adressen:

20.152 4.480 4.472 5.600 5.600

bereinigt:

19.819 J.J92 4.430 5.560 5.4J7

Netto-Interviews
'" Basis '"

L: Personengewichte:

16.948 J.6JJ J.668 4.928 4.719

Ausschöpfunq;

85.5% 82.7% 82.8% 88.6% 86.8%

Grundgesamlheit: wie seit 1974
Fur das RedN!ssement standen erstmals teilweise neuere Daten zur Verfü

gung (vom 31.12.1975). Das führte z.u folgendem Norm-System aus Daten der

Amtlichen Statistik:

" "
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') HH-Größe alt x 25 RGBZ alt

6 GGK nach Boustedt alt x ') I-II-I~Größe alt

6 GGK nach Boustedt a.1t x 25 RGSZ alt

7 Alter neu l( 2 Geschlecht x J4 RGSZ neu

1 Alter neu x 2 Geschlecht lC 7 Wochentage

JA RGBZ neu x 7 Wochentage

}25 Zellen

JO Zellen

150 Zellen

476 ZeHen

98 Zellen

238 Zellen

Grunegesamtheit:

1978 wurde für die Personen die Definition "deutsche Wohnbevölkerung in

Privathaushalten im Alter von 14 und mehr Jahren" beibehalten; aber der

Stand wurde erneuert, das heißt auf den 1.1.1977 aktualisiert. Das ergab:

45.7) Mio. Personen und 22.18 Mio. Printhaushalte (genau: 45 727 510 bz......

22175448).

(Das Alter I!ntmals geteilt in: 16 - 17, 18 - ZO, 21 - 29, 30 - M, 45 - 54, 55

64, 65+ Jahre. Die GemeindegröOer*lassen faßten die Gemeinden b~ 2.000

und 2.000 - 5.000 Einwohnem zusammen.)

Da die Daten der Amtlichen Statistik nicht direkt rür die deutliche Wotvlbe

völkeTlJl1g in Privathaushalten im Alter von 14+ Jahren zur Verfügung

standen, sondern lediglich für die Wohnbevölkerung, waren Unrechnunqen

aus älterem Material erforderlich, um Anstaltshaushalte und Ausländer

herauszurtthnen.

Diese 6 Systeme wurden zur Auffindung der PersonerHJewichte in 50 Ite

rationen simultan zugrunde gelegt. Für die l-laushalls-Gewichte wurde cüe

Transformation rückgängig gemacht, und es wurden zusätzliche Kreisdaten

mit dem Gebielssland vom 31.12.1976 (das 2. Mal) zum unabhängigen Re·

dressement der Haushalte verwendet. 1962 war es das 1. Mal.

Das führt natürlich - wegen der verschiedenen Projektionsfaktoren - zu

gewissen Diskrepanzen in den Hochrechnungen von TeilgrlWen.

Haushalte, haushalHührende Personen und Haushaltsvorstände sind über

Haushalts-Gewichte: 22.18 Mio.

über Personen-Gewichte ergeben sich für Haushaltsvorstände: 21.71 Mio.

und für haushaltführende Personen: 22.21 Mio.

Ein·Personen-Haushalte über Haushalts-Gewichte sind: 5.54 Mio. und über

Personen·Gewichte: 5.36 Mio.

Es erscheint besser, mit diesen Diskrepanzen zu leben als fragwürdige Rand

ausgleichungen vorzunehmen.

"

J.1.2.26. MA 79

Das seit der MA 72/1 eingesetzte Stichproben-System ist auf der Basis der

Wahldatei 1916 <Bundest.alJswahl vom 3.10.1976j Wahl zum Berliner Abgeordne

tenhaus vom 2.3.1975, mit Nachwahl vom 26.1.1976) erneuert und bei der

Geleqemeit weiterentwickelt worden. Gebietssland: 1.1.1977 (der!!!. der

Ziehung erst hergestellt werden muOte). Ersteinsalz des renovierten und

erweiterten Systems: 1979.

SChichhng:

GesctUchtet wurde wieder durch Anordrongj länderweise nach Regierungs.

bezirken und darin nach Kreisen; kreisweise nach GemeindegröOenklassen

nach Boustedt (7 Klassen). Insgesamt: 986 Schichtungszellen (theoretisch:

J39 x 7 " 2.J73).

Für die Kreise ist die Anordnung der Kennziffern der Amtlichen Statistik

verwendet worden. In den Schichtungszellen (Kreise l( Gemeindegrößenklas

sen) ist die alphabetische Anordnung der Gemeinden beibehalten worden.

Innerhalb der Gemeinden wurde die Wahlbezirks-Numerierung zugMJOde

gelegt. Sie folgt lllqleich in 49 gro6ef1 Gemeinden der ausdriick1ich

aurqeoonvnenen Stodtbe:rirlcs·Nl.rnerierung.

Klumpung:

In der Bundesrepublik Deutschland und ßcrlin (West) existierten 58.023

Wahlbezirke. Die 16576 Wahlbezirke mit weniger als 400 Wahlberec:htigten

wurden wiederum synthetisiert, 11150 zu gräOeren Einheiten zusammcngefaßt.

Dabei wurde diesmal die durch die Schichtunq erzeugte Anordnung nicht

mehr verändert.

In den Gemeinden iiber 2.000 Einwohnern erfolgte die Synlhetisierunq mner-



halb der Gemeinden; sonst wrch Zusammenfassen mit davor- oder danach

liegenden Wahlbezirken aus der Gemeindegrößenklasse bis 2.000 Einwohnern

in demselben Kreis.

Es entstanden somit 49.380 Auswahleinheiten, und zwar 42.247 originäre und

7.133 synthetische Wahlbezirke in 22 17~ 16~ Haushalten. (Diese Zahl weicht

etwas von der Haushalts-Zahl der Amtlichen Gemeindestatistik ab, bleibt

aber abgerundet immerhin bei: 22.18 Mio.).

Während noch das erste koordinierbare Stichproben-System von 1971 den

Instituten überlassen wurde und sich die AG.MA von der MA 72/1 ab der

daraus stammenden Netze bediente, ist diesmal getrennl fijr einige Institute

und die AG.MA je ein eigenes koordinierbares Stichproben-System entstan

den, das zwar nach den gleichen Grundsätzen, aber voneinander völlig

unabhängig zu Stichproben führte.

Ziehung:

Das AG.MA-Stichproben-System 19n deckt die Bedürfnisse von vier Jahren

In einer großen Stichprobe ab, die einer einzigen. systematischen Zufalls

auswahl entstammt und dadurch in repräsentative Teilstichproben zerlegt

werden konnte, die sich insofern dann auch nicht überschneiden. Vier Tell

stichproben ergeben sich daraus für vier aufeinanderfolgende Jahre. Pro Jahr

haben wir vier Wellen vor uns, die In sich repräsentativ sind. Jede Welle wird

auf sechs Institute verteilt, jedes der sechs Instituts-Netze ist dabei

wiederum in sich repräsentativ. Jedes Netz besteht aus 210 Sampling Points

(originäre oder synthetische Wahlbezirke).

Da die auf diese Weise gezogenen 6 Institute x 4 Netze x 4 Jahre = 96 Netze

x 210 Sampling Points = 20.160 Sampling Points in den vier Jahren nur ein

mal (oder durch Aufstockung) höchstens zweimal genutzt werden - und dann

nur mit wenigen Ausgangsadressen (Türschilder - bislang vier pro Befragung).

ist es den Instituten überlassen geblieben, die Sampling Points vollständig

oder nur soweit zu begehen, wie es die MA-Befragungen erfordern, um pro

Sampling Point zu der jeweils gleichen Anzahl von Zielhaushalten (TürschiI

dem) zu konvnen.

Nach dieser Zufallsauswahl der Türschilder erfolgte 1979 wiederum di..
~6

Bestimmung der ersten Befragungsperson im Haushalt dureh den Schweden

schlüssel.

Zwei Besonderheiten sind hervorzuheben:

1. Im Saarland und in Bremen erfolgte eine hundertprozentige Aufstockung 

durch Heranziehuog der Sampling Points aus dem System, das für 1981

vorgesehen ist.

2. Erstmals 1979 ist nicht mehr nur~ Person pro Haushalt befragt worden.

In Haushalten mit vier und mehr Personen im Alter lIon 14+ Jahren ist

immer dann, wenn nach der Auswahl der ersten Befragungsperson unter

den übrigen Haushalts-Mitgliedern noch ein oder mehrere 14- bis 19

Jährige existierten, der oder einer der Jugendlichen dieses Alters als

zweiter befragt worden.
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_ Befragungszeitraum:

neuen Stichproben-Systems jetzt (bis auf die Haushalts-GröOe) weiter auf

neue Zahlen zurückgreifen. Das führte zu folgendem System:

08.05.-30.07.78 08.05.-30.07.78 08.05.-18.06.78
30.10.-17.12.78 30.10.-17.12.78 26.06.-06.08.78
08.01.-11.02.79 08.01.-11.02.79 04.09.-08.10.78

11.12.-17.12.78
08.01.-11.02.79

GETAS INFRATEST SAMPLE/SCHAEFER

15.05.-30.07.78 15.05.-25.06.78 15.05.-25.06.78
04.09.-08.10.78 11.09.-17.12.78 11.09.-17.12.78
04.12.-17.12.78 08.01.-04.02.79 08.01.-04.02.79
08.01.-04.02.79

INFRA- SAMPLE/
Gesamt: MMA IFAK INFAS GETAS TEST SCHAEFER

- Netze: 24 4 4 4 4 4 4
Bremen + (,24 ) (,4) ( .4) (.4) (.4) (.4) (.4)

Saarland

- Sampling
840 840 840Points: 5.040 840 840 840

Bremen.
(.25)Saarland: (.150) (.25) (.25) (.25) (.24) (.26)

- Brutto-
Stichprobe: 22.438 3.747 3.755 3.704 3.737 3.764 3.731

- bereinigt: 22.215 3.737 3.721 3.622 3.670 3.747 3.718

- Netto-
Interviews
=Basis =
2::: Personen-

gewichte
3.187 2.99517.728 2.996 3.078 2.515 2.957 34 RGBZ neu x 6 GGK nach Boustedt neu x 5 HH-GröOe alt = 1.020 Zellen.

Das Redressement berücksichtigte zwei Systeme, die hintereinander ge

schaltet wurden:

Für die Haushalts-Gewichtung wurde "rstmals ganz konsequent ein eigenes

Transformations- und Redressement-System eingeführt.

170 Zellen

30 Zellen

204 Zellen

= 476 Zellen

98 Zellen

238 Zellen

x 34 RGBZ neu

x 5 HH-Grö8e alt

x 34 RGBZ neu

x 2 Geschlecht x 34 RGBZ neu

x 2 Geschlecht x 7 Wochentage

x 7 Wochentage

Die Transformation reduziert lediglich die hundertprozentige Aufstockung

im Saarland und in Bremen, sowie die Haushalte mit zwei Ausgewählten

durch jeweils eine Multiplikation mit 0.5.

Auch hier war wegen der Tatsache, daß die neueren Daten nicht die deutsche

Wohnbevölkerung in Privathaushalten im Alter von 14. Jahren repräsen

tieren, eine Umrechnung aus älterem Material nötig. Schon 29 Iterationen

erbrachten eine optimale Angleichung der Redressement-Zellen an die Norm

der Amtlichen Statistik. Dennoch wurde bis auf 50 Iterationen weiter

angeglichen.

7 Alter neu

7 Alter neu

34 RGBZ neu

5 HH-GröOe alt

6 GGK nach Boustedt neu

6 GGK nach Boustedt neu

lNFASIFAKMMA

Ausschöp
fung: 79.8% 80.2% 82.7% 69.4% 80.6% 85.1% 80.6% Das sind im Prinzip die gleichen amtlichen Normen wie in den Systemen

für das Personen-Redressement.

- Gewichtung:

Die Transformation erfolgte wie sonst auch zunächst durch Multiplikation

mit der Haushalts-Größe (14. Jahre); im Saarland und in Bremen dann durch

MUltiplikation mit 0.5 und für die Jugendlichen Cl 4- bis 19-jährigen) der

Haushalte mit vier und mehr Personen ab 14. Jahren mit dem reziproken

Wert ihrer Auswahlchance.

Für diese 1.020 Zellen erfolgte eine iterative Angleichung der Redresse

ment-Zeilen an die Daten der Amtlichen Statistik.

Ferner wurde noch eine Randangleichung an die Anzahl der Haushalte

(Stand: 31.12.1976) für jeden der 339 Kreise vorgenommen.

- Grundgesamlheit:

Das Redressement zur Gewinnung des Personen-Gewichts konnte wegen des
wie in der MA 78, also 45.73 Mio. deutsche Wohnbevölkerung im Alter von

14. Jahren in Privathaushalten und 22.18 Mio. Privalhaushalte.
58
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3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

Die Feldmodell-Probleme

Nach der schematischen Darstellung der FaldmodellpralCis hleiben die Zu

sammenhänge zu klären und Details nachzutragen.

Die Grundgesamtheit

Das Territorium

Kein Diskussionsgegenstand ist das Territorium der ganzen Veranstaltung: die

Burx:lesrepublik Deutschland urx:l Bertin (West) (seit 195B unter Einschluß des

Saargebiets, ab 1960 Saarland).

Die Altersabgrenzung

Die Altersabgrenzung wechselte bereits:

1954: 16 - 79 Jahre

1956 - 1961: 1(, - 70 Jahre

1962 - 1968: 14 - 70 Jahre

seit 1969: 14. Jahre

Die Entscheidungen über die je.....eilige Altersabgrenzung wurden mit beeinfluOt

von der Vorstellung über die Ausbreitung der Konsumbereitschaft und 

fi:ihigkeit bei den Ji.lngeren und Älteren.

Privalhaushalte

Die Zugehörigkeit zu Privathaulihallen oder zu Anstalts~HaushBlten wurde

vorwiegend dann zum Thema, .....enn stichprobenpraktische Er.....ägungen ange~

stellt wurden. Als Zielgruppe gemeint war eigentlich duN::hgängig jeder duN::h

die Massenmedien Erreichbare. Nicht jeder aus der Wohnbevölkerung war

jedoch für Befragungen erreichbar. D~her wurden die in Anstalts-Haushalten

lebenden Personen von vormerein a\JSgeschlossen. Aber erst seit 1966 wurde

konsequenterweise auch expressis verbis von der "WohnbevölkerufK) in Privat

haushalten" gesprochen.

3.2.1.11.

6"

Der Begriff "Privathaushalt" selbst ist nicht ganz deutlich. Neueste Veröffent_

lichungen der Amtlichen Statistik definieren - in ÜbereinstifTVllung mit einer

langjährigen Praxis -: "Als Haushalt (Privalhaushalt) zählt jede Personenge

meinschaft, die zusammen wohnt und eine gemeinsame Hauswirtschaft führt.

Zum Haushalt können außer Ver .....andten auch familienfremde Personen ge_

hören, zum Beispiel häuslic:.hes Dienstpersonal, gewerbliche oder landwirt

sc:.haftliche Arbeitskräfte. Anstalten gelten nicht als Privathaushalte, können

aber solche Haushalte im Anstaltsbereich beherbergen (zum Beispiel den

Haushalt des Anstaltsleiters). Auch eine allein wohnende und wirtschaftende

Person (zum Beispiel ein Untermieter) bildet einen Privathaushalt."

Wegen dieser Ungenauigkeiten ist man bald nach Einführunq der Flächen

stichprobe (1966), nämlich 1968 dazu übergegangen, die Namensschilder an den

Wohnungstüren als nächstkleinere Bafragungseinhelt im Wahlbezirk zu wählen,

also operational vorzugehen. Das führte und führt bis heute zu der Notwendig

keit, im Falle von mehreren Haushalten hinter einem Türschild bzw. hinter

einer Wohnungstür, bei der die Türschlld-Identifikation nicht eindeutig ist,

jeden dieser Haushalte in die Befragung einzubeziehen.

Die Ausländer

Auch noch ein anderer Personenkreis ist durch Interviewer-Erhebungen nur

ungenau zu repräsentieren - die Ausländer. Wer kein Deutsch versteht oder

sich nur lXlzureichend verständlich machen kam, fällt aus elem Befragungs

system heraus. Den verbleibenden Personenkreis - der "Deutschsprachigen" 

erfaOt jedoch die Amtliche Statistik nicht. Um die angestrebte Grundgesamt

heit zu definieren, ist der Begriff der Deutschsprachigkeit inwfern nicht zu

verwenden.

Andererseits spielt dieses Phänomen bei rund 4 Mio. Ausländern (Kinder und

Lagerinsassen eingeschlossen) eine ziemliche Rolle. Die Amtliche Statistik

hilft auch nicht weiter, denn entweder weist sie alle Ausländer aus oder sie

beschränkt sich auf Haushalte mit ausländischem Haushaltsvorstand oder sie

weist nur rund 3% der Ausländer als in Anstalten lebend aus, das heißt, sie

definiert den Privathaushalt für Ausländer bei weitem großzügiger als dies für

ßefragunCien geeignet erscheint.



3.2.1.5.

Wie man auch Immer bei der Abg~nzung vorgeht, irgendeinen Fehler begeht

man dabei. Zudem führt offenbar die Türschildregelung dazu, daß die übcr

proportional vorhandenen Ausländer-Untermieter4-laushalte unterreprlisentiert

bleiben.

Bis 1973 wurde die Wohnbevölkerung in Privathaushalten als Grundqesamtheit

herangezogen (bei der wegen der AU!lländer offenbaren Überschätzung der

Befragbaren); seil 1974 ist es die Wohnbevölkerung deutscher Staatsange

hörigkeit in Privathaushalten (eine ebenso offenbare lklterschälZung). Hier ist

das lelzte Wort sicher noch nicht gesprochen.

Der Gebietssland

Der Gebietsstand spielt für (je Definition der Grundgesamtheit eine gewisse

Rolle. Ideal wäre eine Festlegung Jahr für Jahr - jeweils anhand der neuesten

amtlichen Daten. Wenn man diexn Daten raJr trauen dürfte! Oie Amtliche

Statistik liefert zuverlässige Daten raJr in ZetYl-Jahres-Abständen, das heißt,

aus den Volkszählungen, zuletzt also 1970, davor 1961. Oie Daten stehen aber

auch erst sehr spät zur Verfügung. So konnten erst ab 1974 die 70er Daten als

Redressement-8asis dienen. In den Zwischenjahren gibt es zwar Fortschreibun

gen auf der Basis von Bevölkerungsbewegunqen und im wesentlichen der

Wohnungsstatistik. Außerdem existiert seit 1957 die I%-Stichprobe des

Mikrozensus.

Strukturdaten in ausreichender Tiefe und/oder Zuverlässigkeit fehlen cinfad1.

Das treffendste Beispiel dafür, zitiert aus der Methodenbeschreibung der LA

64, Seite 9 fußnote:

"Bei einem Vergleich der Daten der Amtlichen Statistik laut Stand vom

1.1.1961 und 1.1.1963 zeigt sich, daß der Anteil der Jugendlichen voo 10.9%

auf 10.2% zuruckge(]angen ist; gleichfalls wurde der 1961 ausgewiesene Anteil

der 60-bls 70-jiihrigen ::= 14.J% laut Stand vom 1.1.196J korrigiert und beträgt

demnach :: 15.1%."

Zusatzbemeric:lXlg: Die Amtliche Statistik saldiert alt diese Korrekturen und

kommt insgesamt dann nur auf 0.3% Abweichungen zwischen fortschreibunlj

und VolkSZählung!

61

3.2.1.6.

3.2.2.

1>,

Dennoch ist man bis 1973 dem Prinzip gefolgt, vorläufige Zahlen des jeweils

neuesten Gebietsstandes als Basis zu wählen. Von 19M _ 1977 hat m..n die

sicherere Zahl der Volkuählung 1970 gewählt, ohne den Gebietsstand zu ak

tualisieren. 1978 und 1979 hat man wieder neuere Kenntnisse verwertet.

Die angestrebte Grundgesamtheit

Man muß zum Thema Grundgesamtheit feststellen, daß es sich stets um die

angestrebte Grundgesamtheit handelt, wenn Definitionen versucht lSld angege

ben werden. Diese wird nie erreicht. E. entstehen ungleichmäßig verteilte

Lücken dJn:h Ausfälle. Das Thema der Ausfälle wird ms noch beschäftigen.

Die Schichtlng

Eine einfache, direkte Zufaltsauswahl lst in der Empirischen Sozialfor'SChung

z...-nindest bei großen Grundgesamlheiten so ~t wie oornöglich.

Schichtung ist neben der Klumpung das eine weseoUiche Mittel, die Stich.

probenziehvng ökonomisch lJld handlich werden zu lassen. Die Schichtung sorgt

dafür, daß bestimmte Relationen sichergestellt werden, wie sie sich in der

Grundgesamtheit befinden, also beispielsweise Länderanteile oder Gemeinde.

größenklassen.

Die Schichtung kann auf zweierlei Weise vorgcnorTVTten werden: einmal durch

Zellenbildung - die Folge davon ist, daO die eigentliche Ziehung in kleineren

Portionen vorgenommen wird; zum anderen durch Anordnung. Eine solche

Anordnung der Befragungsclemente erlaubt eine sogenannte sy&tematische

Zufallsauswahl: es wird Zum Beispiel jeder x-le Haushalt für eine Stichprobe
herausqesocht.

Seide Verfahren kaM man ineinanderfügen. Der Effekt ist datv'l, daß sowohl die

richtigen Proportionen der Grundgesamtheit reproduziert werden als auch die

(sehr viel leichtere) !l)'stematische Zufallsauswaht angewandt werdenk~

In der ACLA/AG.MA-Historie ist man der3rt kombiniert vorqegangen. Dic

Zellen wurden llilhand der LÄnder gebildet (erst 10; darauf des Saarlandes

wegen 11; dann der Zweiteilung von Nordrhein~West falen wegen in Ruhrlcoh.
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lenbezirk und Nicht-Ruhrkohlenbezirk 12; und schließlich seit 1977 wieder j ll.

ferner anhand der Regierungsbezirice (im 70er Stichprobeo-System 25; da·

vor J8; seit 19n: }4) und seit 1977 darüber hinaus enhand der J39 Kreise.

Außerdem bildeten die GemeindegriiQerM:!assen Schichtungszellen, teils "po

litisch", teils _ seil dem 7Der Stichproben-System - "nach Boustedl". Die Zahl

der GemeindegröOenldassen war sehr verschieden ~ zurzeit im 77er Stich

proben-System sind es: 6.

Auf die Schichtung nach GemeindegfÖßenkls5Sen nach Boustedl ist ausdriick

lieh hinzuweisen. Im Zusammedlang mit den Zielgruppen-Merkmalen werden

uns die GemeindegroOenklsssen nach Boustedt noch einmal beschiiftigen. Hier

ist wichtig an:wmerken, daß dadurch in der Anordnung~ Gemeinden

unterschiedlich berücksichtigt werden, je nachdem. ob sie sich auf dem

"platten" Land oder am Rande einer Großstadt, also in einer Agglomeration

befinden.

Zu dieser Schichtung dJrch Zellenbildung kam die Schichtung c)Jrch Anordnung

in diesen 1ellen.

Im DIVO-5tichprobenSystem führte William Edward. Oemings Hinweis erst zur

geographischen Nord-Süd-Anordnung der Gemeinden und in den daraufhin

gebildeten Zellen zur Auflistung der Gemeinden nach dem Prozentsatz katho

lischer Bevölkerung.

Im 70er AG.MA/AOM-Sti[:hproben.System wurde für die Gemeinden mit we

niger als 5.000 Einwohnern der Prozentsatz landwirtschaftlicher Bevölkerung

lJld ansonsten die gegebene administrative Ordnung sowie schlieOlich die

vorgegebene alphabetisc*le Ordnung benutzt.

Das 77er Stichproben-System verwendet den Prozentsatz landwirtschaftlicher

Bevölkerung nicht mehr als Anordnungskriterium, weil dadureh zu sehr die

geographische Zusammengehörlgkeit gestört wird, zum/,ll die Anzahl Zellen 

kreisweise und gemeindegröOenklassenweise - inzwischen crhetllich angestiegen

ist.

Bei C()I\ITEST gab es 1970 zudem eine Anordnung nach Anteilen von Berufs

zugehörigkeit, Anzahl Erwerbstätige ....,d Pendlern.
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Eine Auswirkung auf die Untersuchungen der AGLA/AG.MA und deren Stich_

-proben.OiskuS$ion ging eigentlich voo der Schichtung nicht aus, das heiOt, die

Schiehtt.rlgsprozedur wurde nicht als problematisch angesehen. Lediglich der

Ruhriconlenbeziric: wurtle Irtterschiedlich betJrteilt. Seit cie Amtliche Statistik

ihn aber auch nicht mehr ausweist, mußte er sowieso im 77er Stichproben_

System wegfallen.

Lediglich zwei Konsequenzen sind anzumerken:

Berechenbare Auswahlchance

Es ist rür eine ZufaUsauswahl (das Randomsystem) BediflQl!!9. daß die Aus

wahlchance berechenbar sei, nicht notwendig jedoch gleich. Schichtung durch

ZelJenbildmg schafft die Gelegenheit, innemalb det' Ziehunqsportionen einen

unterschiedlichen Repräsentationsgrad herzustellen, der sich auf die kuahl

der Sampling Points auswlric:t.

In dem alten, auf Deming zurückgehenden DlVO~System hatte man als ersten

Schritt einer Schicht...-.g die Gemeinden nach ihrer Grö6enor~ zweigeteilt

- erst bei 2.000, dann bei 10.000 Einwohnern· und die Anzahl Sampling Points

in den beiden Hauptklauen lXlter· und oberhalb der Grenze 2.000 bzw. 10.000

im Verhältnis 1 : 2 ausgeWählt. Dies galt jedenfalls bis 1966. Der da.

hinterstehende Gedanke war, die am ehesten stärker zu differenzierenden lXld

überdies schwerer erreichbaren GroOstädter mit einem dichteren Stil::h

probennetz zu überziehen.

1967 entfiel diese Art Disproportionalität.

Sie hat neuerlich ihren Einzug wieder gefunden in der hundertprozentigen

Aufstockung des Saarlandes in der MA 78 und des Saarlandes und Bremen in der

MA 79. Diese Aufslockung wird fortgeführt wegen der geringen Basis, die in

diesen Gehieten rür weitere AuHeilungen existiert.

Danehen gibt os weitere Formen der Disproportionalität, in der MA solche, die

sich auf die unterschiedlichen Auswahlchancen der Personen in Abtlilngigkeit

von der Haush.dts-GröOe heliehen.

Oie sogenannte Transformation der Haushalts- in eine Personen-Stichprobe

wurde nötig, weil bis zur MA 78 pro Haushalt jeweils IlUr eine Person aosge_

,
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wählt wurde. Seit der MA 79 gibt es eine kompliziertere Auswahl-Regel,

derzufolge In Haushalten mit vier und mehr Personen im Alter von 14 und mehr

Jahren nach der Auswahl der ersten Penon mit dem Schwedenschlüssel eine

wellere Per-son im Alter von 14 bis 19 Jahren ausgewählt wird, wenn einer oder

mehrere solcher Jugendlichen neben der erslausgewählten Person noch im

Haushalt vorhanden sind. Wir werden auf diesen Sachverhalt zurückkommen.

Systematische ZufaUsauswahl

Das reine lJrnenmodeU mit Zurücklegen - also die einfache ZufalLsauswahl -ist

für die Ziehn} rur schwer zu hardlaben. Für die Fehlerberechnung bleibt

diese nur angenähert gültige Annahme dennoct1 im Gebrauch. Immerhin kann

man durch 5chlchtlrllJ das Erqebnis der ZufalJsauswahl nicht verschlechtern,

sondern nur verbessern. Die.. qilt insbesondere für die Schichtung durch

Zellenbildung.

Die Schichtung durch Anordnung bietet hi~en einen Vorteil bei der bereits

erwähnten systematischen Zufallsauswahl.

Diese besteht darin, daß man jede x-te Einheit - immer im gleichen Abstand 

zieht. VoraussetzlJflg ist, daß man bei der Herstellung der Anordnung sicher

stellt, keine Systematik der Reihenfolge zu erzeugen, die In irgendeiner Be·

ziehung zur Ziehungsfrequenz steht. Je mehr man das sichern kann, um so

mehr verbessert auch die Schichtung wrch Anordnung das Ziehungsergebnis.

Von den beiden Möglichkeiten, durch Zellenbildung und Anordnung zu schich

ten, ist für alle in den 15 Jahren der AGLA/AG.MA-Historie verwendeten

Stichproben Gebrauch gemacht worden.

Klumpung oder stufenweise Auswahl

Aus praktischen, organisatorischen wie ökonomischen GrUnden kommen Stich

proben der Empirischen Sozialforschung in der Regel nicht auf einmal, wrch

einfache, reine Zufallsauswahl zustande, sondern in mehreren Stufen über

jeweils kleiner werdende Einheiten.

65
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Die Stichproben der ACLA}AG.MA-Gesc:hichte gehören im Prinzip nur~

. Systemen an:

dem auf Oeming zurückgehenden System der DiVa, das stufenweise über

Gemeinden, Befrsgungsbezirke (Klumpen), Haush<llte und Personen ging, und

bel dem - was besonders wichtig Ist - durchgängig die Einwollnermel_

dekarteien die letzte Auswahlbasis bildeten; sowie

dem System, das nach Vorläufern in einigen Instituten (INFRATEST

CONTEST, MARPLAN innerhalb der AGLA, EMNlD und 5O-tAEFER alßer~
halb) zum koordinierten AG.MA/ADM-Stic~roben--Systemwurde U970 und

1977) und bei dem die Wahlbeziril:e erst noch über Gemeinden und dann

unmittelbar als Auswahleinheit dienen. Die darauffolgenden Stufen sind

wieder die Haushalte und schließlich die Personen, wobei der Haushalts

Adressen-Vorrat in der Regel durch Begehen der Sampling Points (Wahlbezir_

ke) ermittelt wird und die Personenauswahl mit dem sogenannten Schwe

denschlüssel erfolgt.

Obwohl in den Darstelloogen des .letzten Ab5cmitts schon s'cizzemaft die

jeweils verwendeten Slichprobenpliine aufgefÜhrt wurden, erscheint es sinnvoll,

c1le beiden Grundmodclle von DIVa «(9)) und INFRATEST ((10)), wie sie 1967

von den Instituten &elbst beschrieben worden sind, hier im Anhang aufzuführen.

An diesen beiden Darstellungen fiillt die Akribie auf, mit der versucht wird,

den Repräsentationsgrad so wenig wie möglich ~rch den Klumpungseffekt zu

verringern und dennoch In einem ökonomisch vertretbaren Ratwnen zu bleiben.

Das ist die eigentliche PrOblematik des stufenweisen Vorgehens.

Das 70er koordinierte Stichproben~System ist ausführlich genug beschrieben

worden. Die Quellen dafür wurden bei der Diskussion des Stichprobenplans der

MA 72/1 bereits aUfgeführt ((3)), ((4)) und ((5)) _ der ersten Media-Analyse, die

sich des neuen Systems bediente.

Das 77er neuaufgclegte Stichproben-System Ist abgesehen von der Skille im

vorigen Abschnitt und innerhalb der verschiedenen Veröffentlichungen zur MA

79 - der ersten, die mit diesem~ System zustande kam _ zweimal

beschrieben worden, und zwar entsprechend der Tatsache, daO es jetzt zwei

Realisierungen nach dem qlelchen Grundmuster und auf der Basis des glei~

[),ltenmaterials (Ziehunqsbandes) gibt; ein System der Institute, das sich ADM.
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MSP (ADM _ Muster ~ Stichproben ~ Pläne) nennt, sowie das AG.MA-System.

Das AOM-MSP hat Felix Schaefer beschrieben ((Il»), das AG.MA-System

Friedrich Wendt ((12)).

Die Gemeinden als Auswahlstufe

Oie Gemeinden haben für das stufenweise Vorgehen nur eine geringe Rolle

gespielt. Schon den Vorläufern des koordinierten Systems wären sie eigentlich

entbehrlich gewesen, deswegen entfielen sle dann ja auch.

Die Gemeinden im DIVO-System hingegen waren wegen der Verwendung der

Elnwohnermeldckarteien nötig.

In dem DIVO-System ging es bei den kleinen Gemeinden darum, durch Akku

mulation von Gemeinden ohne Verletzung der Kreisgrenzen Befragungsgebiete

zu schaffen, die aus einer Vierteilung des zur Verfügung stehenden Materials

herrühren und in deren Innern dann bpstimmte Kreisstädte als Kerne

ausgewählter Kreise ermittelt wurden, so daß für die so ausgewählten Land

kreise die Sampling Points (Gemeinden) mittels Zufallszahlen bestimmt werden

konnten.

Im Grunde war die Vierteilung auch noch einmal eine Klumpung rür sich. J.1.J.2.

Bei den großen Gemeinden erfolgte die Sampling-floint-Bestimmung mittels

Zufallszahlen dlnc vorherige Teilungsprozeduren.

In beiden Fällen waren die Sampling Points wnächst theoretische Gebilde, die

angaben, wieviel Adressen pro Cemeinde auszuwählen waren.

Die Maßzahl im DlVO-System war dabei die Bevölkerung, also die Person.

Oei INFRATEST war es hingegen der Haushalt. Oie entsprechend dem Schicn

tungssystem angeordneten Gemeinden wurden einer systematischen Zufalls~

auswahl von Haushalten unterzogen - die daraus resultierende Primäreinheit

(Gemeinde oder Stadtteil bei den Grol:3städten) wurde mittels Zufallszahl einem

Wahlbezirk derselben Gemeinde als Sampling Point zugeordnet.

••.,

Dieses luordnungsverfahren ist • wie schon erwähnt - in den 70er und ner
AG.MA/ADM~Stichproben-Systemen ohne Umweg gehandhabt worden (sy

stematische ZufallsauswahIJ, damit einfacher und rür Stadtteile sicherer.

Es wurde in dem DIVO-Stichpraben-System nie angegeben, welche Gemeinden

welcher Einwohnerzahl auf jeden Fall in die Auswahl kämen und welche nur

mit einer bestimmten WahrScheinlichkeit. Offensichtlich ließ sich das auch so

einfach nicht errechnen. INFRATEST hatte - wie die Beschreibung ((la))

ausweist - 52.000 Einwohner als Grenze.

Im koordinierten Stichproben-System kann man ebenso angeben, ab welcher

Gemeindegröße ~ Gemeinde in der Stichprobe enthalten sein muß. Jede

darunter liegende Gemeinde hat mit abnehme~er Größe eine abnehmende

Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe aufgenommen zu werden.

Das koordinierbare AG.MA/ADM-Stic~roben-Systemvon 1970/71 hatte eine

Grenze von ca. 50.000 Einwohnern, weil lediglich 4 Netze a 2BO Sampling

Points als in sich geschlossen gelten durften. Das~ 77er System erfaOt

demgegenüber mit seinen 24 Netzen a 210 Sampling Points die Gemeinden bis

hinunter zu 12.300 Einwohnem. Vgl. hierzu die Ausführungen von Friedrich

Wendl auf der MlTGUEDERVERSAMMLUNG der AG.MA vom 14.9.1976 «13).

Oie Sampling Points

Die RoUe der Gemeinden ist bei der Klumpungsprozedur in beiden Systemen

verschieden. Seide Systeme führen aber zum gleichen Ziel: der Bildung von

Sarnplinq Points, den eigentlich gemeinten Klumpen oder englisch: Clustern.

Diese Sampling Points definieren nämlich die Anzahl von Adressen - oder für

den Fall nur eines Interviews pro Adresse gleich direkt die Anzahl Interviews -,

die innerhalb dieser einmal aUS(jewählten Einheiten durchzuführen sind.

Es gibt immer Gemeinden, die nicht oder nicht mehr ausgewählt werden.

Entweder, weil schon die Gemeinde direkt Auswahleinheit war, oder aber, weil

beim Wahlbezirk nls Einheit durch die Schrittlänge der systematischen

Zufallsauswahl dazwischenliegende (kleinere) Gemeinden gar nicht er faßt

werdp.n. Andererseits entfallen auf die ausgewählten Gemeinden je nach ihrer



Die Größe der Sampling Points war übrigens in den Jahren verschi~den.

Die angestrebte (aber natürlich nicht erreichte) Anzahl Interviews (pro Adresse

ein Interview) betrug;

Größe ein oder mehrere Sampling Points. Beim Einaalz der Gemeindekarteien

haben die Klumpen nur Zählcharakler: sie bestimmen die gleichmäßig aus der

Gemeindekartei zu ziehende Adressenanzahl. Beim AuswahlvOf"g&ng über

Wahlbezitice ist der ausgewählte Wahlbeziric: der Sampllng Point, und die

AdreS$en werden nur aus dem Vorrat dieses Wahlbezirks genonwnen.

r'

19S4 I 1956

1958 I 1960 I 1961

1962 I 196J

196Q I 1965

1966 I 1967
1968 / 1969

1970 / 1971 /
1972/1 1972/11

ab 1973

21/22 im Gesamtdurchschnitl

lill/l5

••
11 •

11 lßd 8/9 (DIVQ und INFRATEST)

7/8

4 (das ist die Ära des reuen Feldmodells
mit den 5.040 Sampling Points)

6'

L!nd auch die Anzahl Sampling Points wechselte. Sie wuchs an und hat damit

ständig den Klumpeneffekt vermindert:

Sampling
Jahr: ~ loten'iews:

1'''' 800 13.000I.,. 800 14.000

1958 I 1960 1.300 15.000

1961 1.100 lJ.OOQ

1962 I I'" 1.800 IJ.OOO

J'64 I 19&5 1.400 12.000

J'66 I 1961 1.800 12.000

1.68 2.100 12.000 ( .. J.OIXl)

1969 2.100 14.000

1910 2.600 15.000

1971 2.800 (+ 7(0) 14.000 ( .. 4.000)

1912/1 I 1972/n 2.100 15.000

197J /1977 5.040 17.000

1978 5.040 (. 70) 17.000

1979 5.040 (. 150) IB.OOO

3.2.3.3. Der Haushalt oder die Adresse

Die nächste Auswahlsture war die Adrell$e eines Haushalts, die WohnungsWr

oder wie es später hieO: das Türschild.

Gehen wir noch einmal zurück auf die Verhältnisse in den 60er Jahren, der

lAlergangsleit auf das moderne Stichproben.System.

Die DiVa ist auf die Elnwohnermeldekarleien zurückgegangen, hat sie als

Personenkarteien vorgefunden oder bei Familienkarleien wrch Abzählen der

Personen einer Familie als Personenkartei verwendet und in systematischer

Zufallsauswahl die Person bestimmt, in deren Haushalt eine Person zu befragen

war.

In groOen Städten wurden Adressen auf Vorrat gezogen, um mcht für jede

Befragunq erneut in die Kartei qehen zu müssen.

10
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INFRA TEST hat demgegenüber nach einer vorgegebenen Beqehungsvorschrift

alle Adressen der als Sampling Points ausgewählten Wahlbezirke abschreiten

und notieren lassen, um danach im Institut die für eine Befragung benötigten

Adressen durch Zufallszahlen festzulegen, hat sich also den Adressenyorral

durch eigene Aktivität erzeugt. Wesentlich für dieses Vorgehen ist, daO die

Adressenermittlung und die Befragung nicht von ein und derselben Person

vorgenommen werden, und daß die Begehungsvorschrift möglichst keine Zwei

deutigkeiten zuläßt. Das vollständige Begehen hingegen Ist nur erforderlich,

wenn der Adresscn'<lorrat der Sampling Points im Laufe der Zeit so weit wie

möglich ausgeschöpft werden soll.

Das AG.MA/ADM-Slichproben.Sysl~von 1970171 hat deswegen eine eirheit·

liehe Begehungsvorschrift vorgesehen und die vollständige Vorabbeqehung

gefordert. Das 77er System hat die Vollständigkeit nicht mehr benötigt, wie

schon ausgefUhrt wurde.

In Orten unter l.DOC1 EillWl:ltvlem ist entweder der ganze Ort als Sampling Point

genonmen lnd begangen worden; oder es ist - wie bei der DiVa - auf die

Gemeindekartei zurückgegriffen worden.

Die Verschiedeoartigkeit der Systeme von DiVa und INFRA TEST hat seinerzeit

zu llleriegungen und Diskussionen geführt, die zum Teil recht heftig waren. In

diesem Zusammenhang hat Friedrlch Wendt ein Gutachten erstellt «(14)).

Außerdem gab es 1966 einen eigens dafür einqesetzlen STlCt-PROBEN~

AUSSCHUSS.

Nach dem Olergang auf das Wahlbezirk-System erübrigte sich für die Praxis

ein großer Teil der Erörterungen. Dennoch hat die Kontroverse einige wesent

liche Einsichten erbracht, auf die hier einzuqehen ist. Die hauptsiichlichen

sind:

Einwohnermeldekarteien

Einwohnermeldekarteien sind in wachsendem Maße unzugänglich geworden.

Die Länder-Innenministerien haben frühzeitig mit VorsichtsmaOoahmen be

gonnen (die gewissermaßen Vorläufer des Datenschutz·Gesetzes waren) und

dies, obwohl die Marktforschunqsinstitute immer wieder darauf verweisen

71
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konnten, daO sie Adressen nicht weile'geben und lediglich statistische, also

Gruppenaussagen aus den Erhebungen ableiten und daß sie erst recht keine

Haustür- Verkäufe tätigen lassen; während in der Tat FäUe bekannt geworden

sind, in denen sich umgekehrt Verkäufer als Interviewer ausgaben, was die

Behörden nur noch vorsichtiger werden lIeO.

Ein weiteres Problem liegt in der Im laufe der Zeit offensichtlich immer mehr

abnehmenden Zuverlässigkeit der Einwotvlermeldekarteien. Zu der Zeit handel_

te es sich roch weitgehend lm Karteien im wörtlichen Sinne. Die Elektronische

Datenverarbe.itlM'l9 war noch nicht weit genug fortgeschritten, um ihrerseits

durchgreifende Hilfe enbieten zu können. Femer waren die Karteien meistens

nicht direkt zugänglich. Man muOte also lIUf das Begriffsvermögen, die Sorgfalt

lAd die Ehrlichkeit der helfenden Beamten lJld Angestellten Vef"trauen, was die

systematische ZufaJlsauswahl anlangte. Karteirehler wiricten sldl in der einen

Richtlllg ("'lote" Angaben, ~artelleichen") nicht, wohl aber bei fehlenden,

noch nicht enthaltenen Adressen aus. Gemeindekarteien galten als unübersicht_

lich und häufig als überaltert.

Der WahlbezIrk als Fläche

Die "Flächen".Slichprobe der Wahlbezirke andererseits hat natürlich auch ihre

Eigenheiten. Eine echte Fläche ist ein Wahlbezirk sowieso nicht. O:ler einen

längeren Zeitraum werden sich Bebauungsmaßnahmen und Änderungen anderer

~t (läden, Verkehrsmittel, usw.) auswirken. Daher ist eigentlich eine

Überprüfu !'l9 clcr Gegebenheiten nötig, wem Wahlbezirke über Jahre verwendet

werden. Und schlieOlich wird die Auswahlchance berührt. Die Wahlbezirke

bieten zunächst einmal lediglich die Olance, Stichproben proportional zur Zahl

der Wahlberechtigten zu ziehen. Wir verwenden abef' als sogenanntes "Bedeu

ttJOgsgewicht" in dem Stichproben-System den Haushalt. Durch vorsorgliches

Angleichen an die Haushalts.Zahlen der Amtlichen Statistik wurde dieser

Nachteil pro Gemeinde ausgeglichen. Innerhalb der Gemeinden bzw. Stadtbe

zirke verbleibt jedoch ein Rest von Disproportionalität, weil sich die Haushalte

in den Gemeinden keineswegs wie die wahlberechtigte BevölkerunC] verteilen.

Wie erst neuerlich wieder festgestellt werden konnte, ist die Relation der Zahl

der Wahlberechtigten zu der Zahl der Haushalte von land zu land _ und von

Gemeinde zu Gemeinde - zurn Teil beträchtlich verschieden.
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Oie Personenauswahl

Auf dem systematischen Weg Val der Grundgesamt.helt, über die Bildung der

Schichten, die mehrstufige Ziehung bis zu den Haushalten bleibt ru1 auf jedem

der Wege bis dahin der letzte Schritt zu LOO - der zur Befragungspenon.

Auch bei einer Karteien-Basis ist noch innerhalb des CJezogenen Haushalts eine

Person MJszuwählen, einmal "'eil nur Personen in bestimmten Altengrenzen als

Befragte in Betracht kOrTßlen !SId zum andem, um auch solchen Haushalten

eine Auswahlchance zu geben, die am Tage des Interviews als NBet1folger des

Karlelen-Haushalts in der angegebenen Wot'nong leben.

Der SChwedenschlüssel

Das Verfahren, mit dessen Hilfe die Personen-Auswahl bislang durchgängig

vorgenommen wird, wird in Deutschland '"Sc:hwedenschlüsse'" genamt. Diese

Bezeichnung gehl zurück auf Hef'rmam H. Wolff, der bereits 1947/118 bei der

damaligen Britischen P.O.R.O. (Public Opinion Research Organisation), Briti

sche Besatzungszone, und seit 1950 bei der NWDR-Hörerforschung mit diesem

Instrument gearbeitet hat, das an sich ebenso einfach wie einleuchtend ist und

eigentlich keines besonderen Namens bedarf. In einem Aufsatz in Public

Opinion Quarterly (US» haUe E.e. Wilson Ober verschiedene, u.a. auch

schwedische Erfahrungen mit diesem einfachen AuswahlschlUssei berichtet.

H.H. wolfr halte sich nicht den Autor, sondern nur "Schweden" gemerkt, wie er

,ich Jahre danach erinnerte, und nannte das Verfahren daher recht plastisch

''SC'hwedenschlüssel''•

[n der Sache handelt es sich um die Bildung aller möglichen Permutationen bei

einer maximal vorgegebenen Anzahl von Personen im Haushalt und einer

daraus hergeleiteten Vorschrift für die Auswahl der zu befragenden Person.

Bei Ein-Personen-Haushalten existiert das PrOblem nicht.

Bei Mehr-Personen-Haushalten sind alle Personen in einer vorgegebenen

Weise aufzulisten. Diese Vorschrift wurde lIld wird in den Instituten, die fiir

die MA arbeiten, ganz unterschiedlich gehan<llabt:

. Alle Personen dem Alter nach

n
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aufsteigend;

absteigend (meist absteigend);

Erst alle Männer, dem Alter nach absteigendi dam alle Frauen, diese auch

dem Alter nach absteigend;

Ersl die Frauen, dem die Männer.

Gezählt werden nur die Personen im Haushalt in den qewii:nschten AJt.erI.

grem:en. Für die AG.MA sind es seit längerem Personen von 14 Jahren an

aufwärts.

Für jeden Haushalt enthält der Fragebogen eine Angabe, die wievielte Per

son zu befragen sei, nachdem dureh die Außislung eie Anzahl der Personen

und itue Reihenr~ge festgelegt wurde.

Das ist bei Zwei-Personen-HaushaJten abwedlselnd die erste und zweite

Person; bei Drei-Personcn-Haustlalten abwechselnd die er3te, zweite und

dritte Person, osf.

Diese einfache Regel wäre "-In überl1aupt kein Berichtsgegeostand weiter,

wenn nicht immer wieder Zweifel daran aufgetaucht wären, daß der Schwe

denschlüssel im Felde korrekt gehandhabt wird und ob nicht doch die Reihen

folge der Auflistung die Auswahl beeinflussen würde. Da ist zunächst die

Störung durch die Ausfälle. Dann geht es um die KontrollmÖQhchkeit der

Auflistung und wohl auch um einige "Interviewer-Tricks". Sicher ist jedenfalls,

daß schon 1956 Fragen dieser Art erörtert wurden, und daß seit 197il _

nachdem also die lIollständige Haushalts~Aurnahme in das MA-Interview

eingeführt wurde -Kontroll zählungen immer noch unendärte Diskrepanzen

zwischen der theoretischen Relation aller Haushalts-Mitglieder und den

Befragten zeigten, wobei allerdings zu den möglichen Ursachen nicht nur der

Schwedenschlüssel gehört, sondern sicher auch Inlerviewer-Praktiken.

Andere Wege

Aber auch zusätzliche theoretische Erwälpl1gen lassen den Übergang ...om

Haushalt zur Person zum Oiskussioosgegenstand werden.

Der Ausgangspunkt ist folgender:



I.
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Oie DIVO-Süchprobe erhob den Anspruch, durch die Karteibasis direkt zu einer

Personen-Stichprobe zu gelangen. Oie INFRATEST-Stichprobe demgegenüber

erhob den Anspruch, durch in etwa gleiche Wahlbezirks-Größen und die

Haushalts-ProportionaLitäten eine Haushalts-Stichprobe zu erzeugen.

Es sollte - dies gilt für beide Systeme - nur eine Person im Haushalt befragt

werden. Dieses Dogma galt bis vor kurzem uneingeschränkt. Insofern hatte

jede Person aller DIVO-Haushalte die gleiche Auswahlchance; die Personen der

INFRATEST-Haushalte jedoch eine Chance, die proportional der Haushalts

Größe (in deren vorgegebenen Altersgrenzen) war. Das erforderte bei der

DIVO-Stichprobe keine Korrekturen; bei INFRATEST wegen der Dispro

portionalität der Auswahl eine sogenannte Transformation, die mathematisch

gesehen durch eine Multiplikation mit der Hausllalts-GröOe die Gleichheit der

Personen-Chance zu erzeugen hatte. Da diese Prozedur - wie auch die

darauffolgende Behandlung der Ausfälle - damals noch durch Karten-Doppeln

und -Herausnehmen geschah, komte es passieren, daß beträchtliche Prozent

sätze eingesammelter Informationen vernichtet - und andere Informationen auf

ein Mehrfaches hochmultipliziert wurden.

Diese Nachteile flihrten versuchsweise 1968 - und innerhalb der AGLA nur

dieses eine Mal - dazu, daß INFRATEST die Disproportionalität bereits im

Felde aufhob. Oas war teurer als das bisherige Verfahren, aber wirkungsvoller

im Sinne einer in Bezug auf die Haushalts-GröOe gleichmäßigen Besetzung der

Interviews.

Diese Problematik tauchte immer wieder auf. Eindrucksvolle Alternativen

wurden auf einer SPEZIALJSTENKO FERENZ vorgetragen, die am 26.10.1970

in BerHn stattfand. Coen de Koning und Jelle Bosman aus den Niederlanden

berichteten über ihr System der zweigeteilten Stichprobe (Haushaltsvorstände

und Hausfrauen) - mit der Vorschrift, in der Hälfte aller Orei-Personen-Haus

halte 03+ Jahre) und in allen Vier- und -mehr-Personen-Haushalten (13+ Jahre)

zwei Personen zu befragen. In NOP 77 führte das übrigens dazu, daß von den

9.912 Befragten 1.343 Zweitbefragte waren (ca. 13.5% aller Befragten).

Ferner referierte Axel Bremer über ein Vorgehen der ummert & Partner

GmbH & Co., Essen, entsprechend dem Vorgehen von INFRA TEST 1968. In

einer Veröffentlichung von Mummert «(16)) wird davon berichtet, daO bei einem
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Auswahl-Intervall von drei Personen (die Haushalts-Mitglieder 14+ Jahre der

ausgewählten Haushalte gedanklich hintereinander aufgelistet) 30% Haushalls

Kontakte ohne Interview bleiben, 4.3% der Haushalte zwei und 0.3% drei

Befragte, aufweisen. Das bedeutet (allerdings brutto): 11.9% Zweit- bzw.

Oritt-Befragte.

Hierher gehört noch die Regelung der MA 79 und MA 80, nach der - wie schon

erwähnt - unter Abwendung von dem Dogma, nur eine Person pro HaushaI t z

befragen, Jugendliche in den Haushalten mit vier und mehr Personen im Alter

von 14 und mehr Jahren als zweite zu befragende Person ausgewählt wurden,

weM eine oder mehrere dieser Jugendlichen auaer dem zuerst zu Befragenden

existierten. Die Disproportionalität der Personen-Auswahl wird durch diese

Regelung komplizierter; die Transformation als Wiederherstellungsprozeß der

Chancengleichheit entsprechend.

Wenn schon mehr als eine Person im Haushalt befragt wird, erscheint die

Personen-Auswahl im Haushalt, die im Felde durchgefÜhrt wird, die überlegene

Vorgehensweise zu sein.

Oie Ziehung

Die Ziehung erfolgt stufenweise. Der Vorgang selbst braucht uns hier nic~

weiter zu beschäftigen. Oie einfache Ziehung (aus der Urne, also anhand von

Zufallszahlen, aber nicht mit Zurücklegen) hat zwar gelegentlich stattgefun

den, wie der DIVO-StiChprobenplan «9» ausweist, in der Regel handelt es sich

jedoch 2Ofolge der Schichtung durch Anordnung um eine systematische

ZufaJlsauswahl, bei der immer im gleichen Intervall - beginnend mit einer

Zufallszahl - die jeweilige Einheit ausgesucht wird.

Das Master-Sample-System

Was uns hier mehr angeht, ist die in wachsendem Umfange betriebene Vor

ratswirtschaft der Stichprobenbildung. Bereits Oeming hatle sein System als

Master-Sample-System gesehen. Die Vierteilung der Befragungsbezirke und die

Anlage von Adressen-Vorräten in großen Gemeinden gehörten dazu.

Zu einer systematischen Begründung eines iiber mehrere Jahre reichenden
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d "b.,dies vielen Instituten gleichzeitig diente und sie mit sichSystems, as u __ ..
nicht überschneidenden Slichprobennetzen versorgte, kam es jedoch erst mit

dem 70er AG.MA/ADM_Stichproben~5ystemund dann seinem Nachfolger, dem

77er Stichproben-System.

Die Synthetislewng

Die Adressen eines Sarnpling Points sollten vielen Untersuchungen als Basis

dienen. Sie wurden daher im allgemeinen~ aufgelistet und in den In

stituten zur ad_hoc_l/erwendung bereit gelegt. Da jedoch die Wahlbez.irke

entgegen der früheren Annahme~ ungefähr gleich groß waren, sondern

erhebllche Verschiedenheiten aufwiesen, wie die TabeUe, die im Anhang «17))

aufgeführt wird, ausweist, welche die Größenordnungen der Wahlbezirke der

6ger Bundestagswahl enthält, mulJten Vorkehrungen getroffen werden, die eine

möglichst gleichmäßige Ausnutzung der 5ampliog Points eines jeden Netzes

betrafen. Das war die Synthetisierung.

Die AlterRative wäre das stichprobentheoretisch bedenkliche~ von

aurgebrauchten Sampling Points gewesen (was übrigens wegen der sehr langen

I\k.ltzungsdauer des 70er Stichproben-Systems in sehr wenigen Fällen gemacht

wurde).

Die Synthelisierung ließ 1970 keine Wahlbezirke unter JOD Wahlberechtigten

zu. 1977 ist die Grenze wegen der (wenigen) Ersatzvorfälle auf 400 hachge

setzt worden. tbrigens hat die Gemeindereform für das~ System keines

wegs zur Folge gehabt, daß die vielen kleinen Wahlbezirke weggefallen wären.

Das lag wohl im wesentlichen daran, daß ungeachtet der politischen Zu

sammenmhrungen friiherer Gemeinden zu einer größeren Einheit geoQraphisch

die Orte und Ortsteile~ geblieben sind. Wahlbezirke definieren sich

aber nach der Erreichbarkeit durch den Wähler - und wenn sich die tatsächliche

räumliche Struktur~ geänderl hat, kann die rein adminislratille Akku

mulation nichts an der Auf teilung in Wahlbezirke verändern.

Von den rund ';7.000 Wahlbezirken der 1976er Bundestagswahl sind es immerhin

noch knapp 13.000 gewesel"l, die weniger eis 400 Wahlberechtil)te aurwiesen;

davon noch 8.000 in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern!
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Die zentrale Datei

Wenn schon so große Anstrengungen unternommen werden, Stichproben in der

Bundesrepublik für die Institute und für die AG.MA einheitlich zur Verfügung

zu hapen, weM die Zlehunqssysteme und die Dateien gleich sind, wenn es

notwendig ist, durch systematisches Begehen nach gleichen Grundsätzen die

Adressen einzusammeln, soUte man dann nicht gleiCh noch einen Schritt

weitergehen Ul1d die eingesammelten Adressen zentral verwalten und ausgl

ben? So dachte man bei der ACLA 1970. Dazu folgendes:

Das erste 70er Stichproben-System ist durch einen Beschluß der MITGLlEOER

VERSAMMLUNG der ACLA vom 2B.1.1970 zustande gekommen. Neben den

Stichprobenkosten für die laufende LA wurde ein zusätzlicher Eventualhaushalt

1100 DM 500.000,-- bewilligt, von dem allerdings nicht einmal ein Drittel in

Anspruch genommen wurde.

Der hohe Betrag sollte nicht allein die Ziehung und Verteilung der Stichproben

auf die Institute finanzieren, einschließlich der dallorliCijenden Erstellung der

statistischen und Beqehungs-Unterlagen, 5ynthetisierung, USW., sondem er

sollte einem sehr viel weitergehenden Projekt zur Realisierung verhelfen.

Gedacht war daran, nach einer zentralen Ziehung aller Sampling Points ur,

einer zentralisiert gesteuerten, aber von den Instituten durchgeführten Be

gehung eine Zentraldatei aller Adressen anzulegen, aus der jedes Institut im

Bedarfsfalle einer Untersuchung die benötigten Adressen bereits ausgedruckt

(praktisch auf dem Inlerviewer-Protokoll~Formular)abrufen könnte.

Organisatorisch, ökonomisch und technisch wäre dieses Vorhaben optimal

gewesen. Aber es war wohl zu ambitiös. Die Institute fürchteten, sie würde

ihre Konkurrenten damit genau so schlau machen wie sie waren (soweit sie ein

solches System institutsintern betrieben), zumindest aber, die anderen

und/oder gar der vergleichsweise große Auftraggeber AGLA könnten ihnen in

die Karten gucken. Aus der zentralen Adressenkartei wurde also nichts.

Für das 77er Stichprohen~System muGle man sich etWas anderes ausdenken.

Die Konsequenz war die völlige Unahhängigkeit beider Stichproben-Systeme

(Institute und AG.MA), was nebenbei aus stichprobentheoretischen Gründen der
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AG.MA zugute kam. Außerdem kostete es viel weniger - und so brauchte die

MlTGUEDERVERSAMMLUNG der AG.MA am 14.9.1976 nur noch 100.000.-

DM zu bewilligen.

Die Aktualisierung gezogener Stichproben

Der Aufbau eines über Jahre reichenden Stichproben-Systems bringt natürlich

auch "Maintenance"-Probleme mit sich. Die "Flächen" der Wahlbezirke sind ja

keine Flächen, welche die Bundesrepublik vollständig überdecken. Wenn neue

Siedlungen entstehen oder al te Bebauungsgebiete sich verändern, ändert sich

auch der Repräsentationsbeitrag ausgewählter Sampling Points.

Also sollte man solche Entwicklungen beobachten. Das ist 1970 empfOhlen,

aber nie dJrchgeführt worden.

Außerdem ist die Abgrenzung eines Wahlbezirks, der nur eine kleine Einheit

darstellt, jedenfalls für die größeren Gemeinden "künstlich". Er hat dort im

Grunde nichts mit irgendwelchen gewachsenen Verflechtungen der Bewohner

zu Einkaufs-, Verkehrs- und anderen Einrichtungen zu tun, mit denen sie täg

lich umgehen.

Deswegen beauftragte im Januar 1978 die Media-Micro-Census GmbH INFRA

TEST, ein Experiment durchzuführen, das Hinweise darauf geben sollte, wie

man am besten Zusatzinformationen zu den einzelnen Sampling Points gewinnt,

die über die Auskünfte der eigentlichen Befragung und der Amtlichen Statistik

hinausgehen und etwas von der Umgebung erkennen lassen «18».

Eine befriedigende Lösung gibt es dafür allerdings noch nicht. Ein wenig streift

dieser Problemkreis auch ein früheres Bemühen der TECHNISCHEN KOM

MISSION, sich für eine über die Jahre fortlaufende Beobachtung eines Haus

halts pro Sampling Point einzusetzen, um zeitliche Veränderungen ebenso

messen zu können wie durch forcierte Anstrengungen partiell im Bereich der

sozio-demographischen Merkmale sicherere Aussagen durch einen extrem

hohen Ausschöpfungsgrad zu erreichen, was dann wieder mit dem Redresse

ment zusammenhängt.
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Die räumliche Repräsentanz

Wir haben bereits bei der Behandlung der Mehrstufigkeit in der Auswahl er

fahren, daß die Klumpung - so wie sie im AG.MA-Bereich gehandhabt wird -zu

Ballungen in regionaler Hinsicht führt, die für alle Aussagen, bei denen eine

möglichst gleichmäßige Verteilung über das Territorium Voraussetzung ist, im

Prinzip Verzerrungen zur Folge haben.

Aus Stichproben- Größe und Klumpung zusammen ergeben sich Einflüsse, die

die statistischen Aussagen für regionale Einheiten immer unzuverlässiger

werden lassen, je kleiner diese sind - und das noch wegen der Klumpung

ungleichmäßig. Offensichtlich ist das Bedürfnis nach möglichst gleichmäßiger

Abdeckung der Bundesrepublik und Berlin (West) innerhalb der AG.MA im

Laufe der Jahre gewachsen.

Ulrich Jetter forderte bereits auf der ersten großen Fachkonferenz der AGLA

am 7.12.1955 nachdrücklich eine breitere Streuung der Interviews. Auf diese

Forderung ging die AGLA erst 1958 ein, nachdem Hans Kellerer eingeschaltet

worden war, auf dessen Intervention wir noch zurückkommen werden.

Die Anzahl der vorgegebenen Interviews pro Sampling Point ist inzwischen von

20 auf 4 verrringert, also um den Faktor 5 kleiner geworden, wie wir weiter

vorn gesehen haben. Gleichzeitig ist die Stichprobe selbst größer und vom

System her immer effizienter geworden, wie das bereits erwähnte Limit der

vollständig erfaßten Gemeinden (jetzige Untergrenze für eine jährliche Media

Analyse: J2.300 Einwohner) ausweist.

Dies ist als konsequente Entwicklung in Richtung auf eine verbesserte räum

liche Repräsentanz zu verstehen.

Die Impulse zur Regionalisierung

Verbesserte räumliche Repräsentanz kann natürlich ebenso als ein Weg zur

Regionalisierung verstanden werden. Hierfür gibt es im AGLA/AG.MA-Bereich

reichlich Veranlassung, insbesondere aber seit die AGLA zur AG.MA geworden

ist und andere Medien sowie Werbung treibende Mitglieder sind.

Der Ausgangspunkt sind selbstverständlich die Bedürfnisse der Nutzer nach



verbesserter regionaler Ausweisung der Medien gewesen. Da hat es im Laufe

der Jahre einiges gegeben:

Das erste Mal erhielten die Mitglieder 1961 eine Sonderauswertung für Le

semappen, Zeitungen, Kino, Werbefunkhörer und Werbefemseher.

1971 kam eine Erhöhung der Stichprobe zustande, weil man sich experimentell

damit befaßte, den Werbefunk erhebungstechnisch optimal zu erfassen (das

sog. ZAW-Experiment), und zwar durch zweimaliges Befragen derselben

Person.

1972 wurden die beiden Stichproben desselben Jahres zusammengeFaßt, in zwei

Sonderbänden "MA Regional", die weitgefächerte Gliederungen enthielten.

1974 gab es einen eigenen Methodenband mit einem Sonderbericht für Fern

sehen, Hörfunk, Tageszeitungen.

In den heutigen ''Einzeldarstellungen'' gilt die Regel, daß die AG.MA-Mitglieder

mit Medien regional begrenzter Verbreitung Tabellenausweisungen auF der

Basis ihres eigenen Verbreitungsgebietes erhalten, das sie selbst definieren.

Eine verbesserte räumliche Repräsentanz kommt allerdings - und das sollte

nicht übersehen werden - nicht nur den Regionalmedien zugute, so sehr sie sich

gerade für solche Medien am ehesten manifestiert. Ebenso profitieren die

national verbreiteten Medien davon - kleine wie große. Sie sichert zudem den

Vergleich der Medien untereinander und sie fördert die Auswertbarkeit nach

Zielgruppen-Merkmalen, von denen kaum eines nicht seine spezifisch regiona

len Verteilungen aufweist. Denken wir beispielsweise nur an all die Merkmale,

die mit dem Stadt-land-Gefälle zu tun haben (Familiengröße, Verkehrsbedin

gungen, Einkaufsmöglichkeiten, Distributionskanäle der Pressemedien, usw.).

Irgendwann mußte man das Gedankengut zur Regionalisierung bündeln und 

wie im Rahmen der ARBEITSGEMEINSCHAFT üblich - öffentlich abhandeln.

Das geschah auf einer SPEZIALISTENKONFERENZ, am 1l.12.1972 in BerUn, in

deren Mittelpunkt ein Referat des damaligen Präsidenten des Statitistischen

landesamtes der Freien und Hansestadt Hamburg, OlaF Boustedt, stand, der als

Vater der Boustedt-Zonen lfld prominenler und profilierter Vertreter (wem

nichl gar Vater) der Regiooalstatislik in Deutschland gelten darF. Sein Thema:

"Grundsatzreferat zur Regionalstalislik". Sämtliche ReFerate dieser
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SPEZIAUSTENKONFERENZ wurden den Mitgliedern zugänglich gemacht

((19». Breiter veröffentlicht ist ein resümierender Aufsatz von Eva-Maria Hass

«20».

Mögliche Wege zur Verbesserung der räumlichen Repräsentanz

Schichtung

Die Schichtung in Zellen ist zumindest seit 1970 lfld seit 1977 noch cinmal

erheblich verbessert worden. Die de faclo 116 Schichlungszellen des 70er

Stichproben-Systems aus Regierungsbezirken und GemeindegroßenkJassen

"nach Boustedt", also unler Einrechnung der Randgebiete großer Städte, waren

mehr als vorher existierte. Die jetzigen de faclo 986 Schichten aus Kreisen und

Gemeindegrößenltlassen "nach Boustedt" sind bei der gegebenen Stichproben

Größe nicht mehr zu verFeinern, möglicherweise sind sie sogar schon zu fein

untergliedert.

Das zeigt das Redressement, das In manchen dieser Zellen - die schwach be

setzt sind - Zusammenfassungen fordert. Trotzdem wird eine weitergehende

Auf teilung dort angestrebt, wo sie möglich ist: in den großen Städten. [n 49

Großstädten existiert eine Aufteilung in Stadtgebiete, in 31 weiteren ist sie

später fertig geworden. Aber - hier gibt es Grenzen der Repräsentanz kleiner

Gruppen!

Die Verwendung der Gerneindegrößenklassen nach Boustedt ist eine erhebliche

Verbesserung, weil sie wirtschaftliche Agglomerationsräume berücksichtigt.

Dennoch ist hier sicher nicht der Weisheit letzter Schluß erreicht. Allein auF

der erwähnten ner SPEZIAUSTENKONFERENZ ((J 9»), (20» zur Regionalisie

rung sind drei Vorschläge alternativer Lösungen vorgetragen worden:

- von CONRING, München,

- von MEDIA MARKT ANALYSEN, Frankfurt I Main,

- von BIK, Hamburg.

Bislang wurde keiner davon realisiert. Bekannt sind Ferner:

"
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die GfK-Wirtschaftsräume und

- die NIELSEN-8aUungsräume.

Die letzteren haben seit 197B mit ihren Abgrenzungen Eingang in das Aus

wertungsband der AG.MA gefunden.

Die Anordnung bei der Schichtung erfolgt pro Kreis und Gemeindegräßenklasse

nach Boustedt gemeindeweise alphabetisch. Wenn es sich um einzelne

Gemeinden handelt, die ausgewiesen werden sollen, so müssen sie schon so groO

sein, daO die räumliche Repräsentanz in der Regel davon nicht beeinträchtigt

wird.

Die Synthetisierung des 77er Stichproben-Systems jedenfalls hat keinen EinfluO

auf die räumliche Repräsentanz, da sie keinerlei Veränderungen in der

Anordnung mit sich bringt.

Klumpung

Im AG.MA-Stichproben-System ist die Klumpung auf das geringstmögliche MaO

reduziert worden. Weniger als vier Adressen pro Sampllng Point dürften in der

Regel aus organisatorisch-praktischen und ökonomisChen Gründen nicht zu

vertreten sein.

DaO die Sampling Points der AG.MA-Stichproben gleichmäßig über die Bun

desrepublik und Berlin (West) streuen, ist schon seit 1970 gut und seit der MA

79 in noch höherem MaDe gewährleistet. Dennoch sollte auch hier noch

weiteres versucht werden.

Erweiterung der Stichproben-8asis

Die generelle VergröOerung der MA-Stichprobe dürfte an organisatorischen und

finanziellen Grenzwerten scheitern. Zudem müOte eine wirkungsvolle

VergröOerung der Stichprobe mindestens das Fünffache oder mehr der jetzigen

Stichprobe ausmachen, wem man wirklich bis in die kleinsten Winkel unseres

Vaterlandes gelangen möchte. Aber man kann partiell etwas Lun. Man kam

"aufstocken" und akkumulieren.

Bl
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Aufstocken

Disproportionale Stichproben sind im Rahmen der MA nichts Ungewöhnliches.

Der Haushalts-GröBe nach ist die MA-Stichprobe sowieso schon disproportio

nal.

Regionale Aufstockungen wurden für die BRAUNSCHWEIGER ZElTUNG 1975

erwogen, unterblieben jedoch, weil die Schichtungsgrenzen, die allein eine

saubere Repräsentanz sichern, nicht mit den Grenzen des Verbreitungsgebiets

der BRAUNSCHWEIGER ZEIlUNG übereinstimmten.

Das 70er Stichproben-System war noch nicht so weit, wie es jetzt das 77er

System mit seiner Feingliederung ist.

197B ist das Saarland und 1979 sind Bremen und das Saarland hundertprozentig

aufgestockt worden.

Die Aufstockung hat gegenüber der Akkumulation den Vorteil gleicher Aktu

alität, sie vergröBert jedoch etwaige zeitlich begrenzte Einseitigkeiten aus

exogenen Einflüssen, die auf die Stichprobe einwirken können.

Akkumulation

Akkumulieren heißt, Stichproben zweier oder mehrerer Jahre zusammenzu

legen. Das hat in jedem Fall eine Verbesserung der Stichproben-Basis zur

Folge. Den beslen Wirkungsgrad erreicht man jedoch, wenn gleichzeitig die

Sampling Points der zusammengefügten Teilstichproben sich zu einer einzigen

Stichprobe ergänzen. Das war schon das Ziel des 70er koordinierten Stich

proben-Systems. Bereits damals überschnitten sich die Stichproben nicht. Die

Ent fernungen der Sampling Points waren jedoch noch nicht maximal auf

einander abgestimmt. Das ist mit dem 77er System nunmehr der Fall. Die

AG.MA hat für vier aufeinanderfolgende Jahre 96 Netze in einem einzigen

Plan so gezogen, daO die Aufteilungen für vier Jahre und innerhalb der Jahre

rur je vier Wellen repräsentativ sind oder umgekehrt, daO die jeweiligen Zu

sammenfügungen optimal ineinander passen. Es gibt offenbar gegenwärtig kein

Stichproben-System in Deutschland - und nicht nur hierzulande ., das ähnlich

ausgereift ist.
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Verbesserung der Ausschöpfung

Ober die AusschOpfung werden wir in dieser Darlegung des Feldmodells noch

ausführlicher ::EU berichten haben. Für den Augenblick ist wichtig, darauf hin

zuweisen, daß~ Untersuchung, die nach Random-Gesichl.spufic:ten ..fgebaut

wurde, mit Ausfällen zu tl6l hat, die im allgemeinen nichtglelchmäOig verteilt

sind.

Daher ist die AG.MA mit ihrem 73er Feldmodell komequent und erfolgreich

gegen den sonst. vielfach zu beobachtenden Trend der air*enden Aussd'\öp

fungSTalen angegangen. Das hat sich iNbesondere für die Regionalisierung _

wem natürlich nicht nur dort - positiv ausgewirlct. Die AusschöpfUl'lCjSl"ate von

rund 8S% liegt .. weit iber dem [blichen Niveau auch und gerade regionaler

partikulärer Untersuc:hu1gen, daß allein von daher der Vergleich IChwerf"älll.

Die Stic~roben-8asis allein bringt l'IOch keineswegs den Gewi,.., an Genauig

'ceit, weil die Fehlergrenzen nur mit n abnehmen. Die !ystematischen Ver·

luste wiegen ijberproportional schwerer.

(hrigens, um es nochmals zu betonen: die verbesserte Ausachöpfung wirlct sich

nicht nJr im regionalen Bereich der AG.MA aus. Sie wirkt generell.

Verwendung besserer Grundlagen der Amtlichen Statistik

Redressement

Oie Amtliche Statistik ist im Zusammenhang mit dem Ausschöpfungsproblem

eine erhebliche Hilfe zur Auffindung der Normen für die Verteilung einer

Reihe von Merkmalen, die bei der Erhebung anfallen und dazu dienen können,

nicht allein die Abweichungen für dieses und Jenes Merkmal in dieser und jener

Kategorie zu kontrollieren, sondern mehr noch die festgestellten l.klebenheiten

"auszltJügeln". Wir nennen dieses Verfahren Redressement und werden darüber

noch berichten. Immer wieder m.Jß darauf hingewiesen werden, daß es eich

beim Redressement um eine "kosmetische" Operation handelt, welche die

kontrollierten Merkmale "geraderückt", ohne fehlende Informationen ersetzen

zu körnen. Immerhin gibt die Hypothese der linearen Extrapolation einen

hinreichenden Grund, jedenfalls zu redressieren.

Im allgemeinen sind über das Bundesgebiet reichende Redressemellt·lJnter-

8'

3.2.S.2.5.2.

86

lagen nicht sehr aktuell. Deswegen bemüht sich die AG.MA laufend um bessere

Daten. Die letzten für die MA 79 stammen immerhin zum Teil schon aus den

Jahren 1975/76 - und nicht mehr nur aus der Volkszählung 197tJ. Es bC$leht

berechtigte Aussicht, Jahr für Jahr Mikrozensus-Oaten zu erhalten. Immerhin

aber karYl es gelegentlich voriconwnen, daß für Analysen in kleineren Gebieten

neuere Daten zur Verfügung stehen. Diese hat die AG.MA dann auch genutz.t,

wie beispielsweise bei einem Zeitungs-Experiment im Münchner Raum, das auf

Veran1assung der ~TSCHEN ZEITUNG durchgeruhrt wurde. In diesem

EXJleriment wurden I'\lICh einer Akkumulation der MA-Oaten von 1976 I.n:l 197~

jijngere,.regionale Daten verwendet als die damals noch für die Bundesrepublik

zur Verf~ stehenden Daten der Volkszählung 1970. (hr dieses Experi

ment hat t-bns-Erdmenn Scheler am 25. Mai 1976 in München berichtet«2l).

Wjr werden im Zusammemang mit den ZeitUlgefl darauf zurückkommen.

Aktualisierung der Gemeindedaten

Ein Vorhaben Im ZusammenhBng mit der regionalen Repräsentanz erweist sich

als ein in wachsendem Maße unentbehrliches Hilfsmittel _ das ist dir!

Aktualisierung der Gemeindedaten und der Gemeindekennziffern.

ZlKlächst ging es "nur" darum festzustellen, daß die Angaben der Amtlichen

Statistik schon bei der Aurstl!:lIung des 70er Stichproben-Systems aus unter

schiedlichen Gebietsständen (also Zeitpunkten) herrührten und daß infolge dm

Gemeindereform Längsschnitt-Betrachtungen (über die Zeit hin) unmöglich

waren, ohne daß man eine Korrespondenz der Gemeinden, ihrer Abgrenzung,

Bezeichnung und Bezifferung herheiführte. Was übrigens die Amtliche Statistik

seit Beginn der Gemeindreform vor mehr als 10 Jahren nie getan hat. Oie

Amtliche Statistik berücksichtigt nur den jeweiligen Stand - allenfalls den der

letzten Volkszählung.

Ein erster praktischer Fall IA9 vor, al3 die IVW-Gebietseinheiten der Verbrei

tungsanalyse 73 der Zeitungen (VA 73) mit dem Stand der Gemeinden zum

Zeitpunkt der Erstellunq der: 70cr Stichproben-Systems (Ende 19690 verglichen

werden sollten.

Im Zusammenham.1 mit den allgemeinen Erörterungen um die regional.. Re_

pr;i5eOtanz halle die MMC 1972 begonnen, ein Projekt zu entwickeln, da;
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seither eingeführt und ständig a jour gehalten wird. Jahr für Jahr wird die

Kette der Veränderungen der Gemeinden mit: Gemeindekennziffer (GKZ),

Name der Gemeinde, Zahl der Einwohner verfolgt, festgehaJten und für die

praktischen Arbeiten verwandt.

Es handelt sich dabei im wesentlichen um die Disproportionalitäts-Problema

tik, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, die Bildung der Redresse

ment-Unterlagen, den Aufbau des neuen 77er Stichproben-Systems; die Ent

wicklung des Satelliten-Systems, soweit es sich um die Verbindung mit Daten

der Amtlichen Statistik handelt; die Lieferung von Daten aus der Gemeinde

statistik, die zur Ergänzung der erhobenen Daten benötigt werden. Ferner

gehören die Bildungen von Spezialstichproben für Mitglieder dazu und andere

Anforderungen aus dem Mitgliederkreis der AG.MA.

Disproportionalitätsfaktoren

Man kann Stichproben-Ergebnisse nicht nur durch Vorweg-Maßnahmen räumlich

repräsentativ machen. Dazu ist man gelegentlich, das helOt unter bestimmten

Umständen auch noch nachher in der Lage.

Entweder legt man eine Stichprobe von vornherein disproportionaJ an. Dann

mull man die Disproportionen durch entsprechende faktorielle Rückrechnung

wieder proportionalisieren. Oder man stellt für bestimmte kleinere Regionen,

die nicht mit den Schichtungszellen übereinstimmen, aufgrund spezieller

Kenntnisse aus der Amtlichen Statistik fest, daO einem für diese oder jene

Region die Stichprobe disproportional geraten ist (ohne daO man vorher darauf

Einfluß nehmen konnte). Auch in diesem Fall kann und muß man proportio

nalisieren. In beiden Fällen hat es sich eingebürgert, die Faktoren, welche die

unterschiedlichen Repräsentationsgrade wieder aufheben, Disproportionalitäts

faktoren zu nennen.

Es begann damit, daß man die MA 73 und die MA 74 mit der Verbreitungs

analyse (VA) der Regionalzeitungen, und ~war der VA 7J verglich. Es standen

die 116 Schichtungszellen der AG.MA den 2.087 lVW-Gebietseinheiten der VA

gegenüber. Oie Ergebnisse waren nicht sehr ermutigend. Für die Zeitungen

schienen sie bei nur geringen Abweichungen der Faktoren von 1 (von 0.8 bis

1.2) plausibel; dafür wichen die Zeitschriften-Werte erheblich von den früheren
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Ergebnissen ab, was nicht erwartet worden war. Faßte man größere Gebiete

zusammen, etwa die Veroreitungsgebiete großer Regionalzeitungen, wie der

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG, des HAMBURGER ABENDBLATTS etwa, so

ergaben sich Faktoren so dicht bei I, daß sich eine Prozedur wie die der

Berechnung der Disproportionalitätsfaktoren als wenig fruchtbar el"Wies, also

unnötig war. Deswegen sind sie in die Ein~eldarstellungen der Mitglieds

Zeitungen in ihren regionalen Verbreitungsgebieten auch nicht eingegangen.

Wie die Dinge bei dem neuen 77er Stichproben-System aussehen, bleibt ab

zuwarten.

Oie zeitliche Repräsentanz

Neben der Repräsentanz in Bezug auf Gebietseinheiten spielt natürlich die

zeitliche Repräsentanz eine bedeutende Rolle.

Tages-Repräsentanz

Oie erste und einfachste Forderung rührt aus der Vorstellung her, daß Medien

innerhalb des Erscheinungsintervalls von Tag zu Tag unterschiedlich genutzt

werden. (Oie Berechnung der Anzahl Lesetage im Modellabschnitt des 1. Teils

war ein Beispiel dafür.) Im Zusammenhang mit der Frage nach dem letztr

Lesen taucht das Problem der täglichen Repräsentanz auf. Und schließlich ist

die Tages-Repräsentanz für täglich erscheinende Medien (Zeitungen, Funk,

Fernsehen) unabdingbar.

Eine saubere Tages-Stichprobe ist aUs organisatorischen Gründen, insbesondere

durch die unterschiedliche Antreffbarkeit der Befragten so gut wie unmöglich

zu erreichen. Es wurde daher schon früh versucht, eine angenäherte Re

präsentanz zu erzielen - wie 1960-1963 durch über die Wellen übergreifende

Wiederholungsbesuche an bestimmten Tagen; und in einem etwas komplizier

teren System der Vorgabe von Tagen und Ersatztagen für die Befragung, seit

das neue Feldmodell ab 1973 praktiziert wird.

1962, 1963 und 1964 sind Sonderauswertungen zur Ermittlung der Lesetage pro

Zeitschrift nach Alfred Politz vorgenommen worden. Als Beispiel sei die erste

dieser Veröffentlichungen zitiert «22», die sich im Anhang von Teil 1 befindet.
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Für 1962 ist dazu eine gesonderte Gewichtung nach Wochentagen erfolgt (vgl.

die Angaben weiter vorn zur LA 62).

Diese Wochentagsgewichtung ist erst wieder im Jahre 1973 aufgenommen

worden und ist seitdem Bestandteil des Redressements.

1964 begann die Ausweisung der tatsächlichen Verteilungen der Interviews über

die Wochentage. Da es sich hierbei um ein zwar wechselndes, aber inhaltlich

zusammengehörendes System handelt, soll die Handhabung über die Jahre

angegeben werden. Global wurden ausgewiesen:

3.2.6.2. Jahresrepräsentanz

Wie man bereits jetzt sieht, hat die möglichst gleichmäßige Verteilung der

Interviews über die Zeit als Vorgabe und bei der Kontrolle eine groOe Rolle

gespielt.

Nur der Ordnung halber sei daran erinnert, daß die Erhebungen der

AGLA/AG.MA immer schon über mehrere Befragungszeiträume verteilt wan

(mit wenigen Ausnahmen). Dahinter lag die Absicht, möglichst punktuelle,

~eitlich begrenzte Aussagen zu vermeiden.

1964:

1965 1 1966:

1967 1 1968:

19691 1970:

1971:

1972/1-1974:

1975
bis heute:

Wochentag, Woche

Wochentag x Woche

Wochentag, Woche

Wochentag, Monatsfünftel, Woche, Welle

Wochentag, Monatsfünftel, Tageszeit und Dauer des Interviews

Wochentag, Monatsfünftel, Befra!]ungsmonat, Tageszeit und

Dauer des Interviews

Wochentag, Monatsfünftel, Tageszeit und Dauer des Interviews 3.2.6.3.

1m Hinblick auf die angestrebte Prognosefähigkeit der Daten ist ein Jahres

mittel unerläßlich. Wollte man aber darüber hinaus die saisonale EntwiCklung

reproduzieren, im Rückblick also möglichst geneu erfassen, müßte man wohl

noch einige Akribie mehr aufwenden. Aber das ist sicher nicht Aufgabe der

AG.MA. Das "Sommerloch" und das "Januarloch" ebenso wie der "Weih

nachtsboom" sind jedenfalls bisher nicht als Gegenstand der MA-Veranstaltung

gesehen worden.

Stabilität versus Aktualität

Darüber hinaus gibt es eine erste sorgfältige, weitgehende Veröffentlichung zu

diesem Komplex von Klaus Peter Landgrebe, die ihrer Bedeutung wegen im

Anhang aufgeführt werden soll «(23».

Ab 1973 gab es eine noch weitergehende Publikation relevanter Daten:

In der gleichen Weise, in der die Regionalprobleme zu Akkumulations-Üb~

legungen geführt haben, ist in der Diskussion der zeitlichen Repräsentanz der

Media-Analyse das Bedürfnis nach größerer Stabilität über die Zeit laut

geworden, möglichst ohne die Aktualität zu gefährden.

1973/1974:

19751 1976/1977:

und ab 1978:

Basiszählungen zu Wochentag, Monatsfünftel;

in Tabellen, die als "Statistik" Auskunft über Trans

formation ood Redressement geben: Wochentag, Be

lragungsrnonat, Tageszeit und Dauer des Interviews;

wie in den drei Vorjahren, nur ergänzt um erhebliche

Basiszählungen.

3.2.6.3.1. Rollierendes System

Das hat zu dem Vorschlag eines sogenannten "rollierenden Systems" geführt,

der von Hans-Erdmann ScheleI' auf der MITGLIEDERVERSAMMLUI\C der

AG.MA am 14.9.1976 vorgetragen wurde (24», als das ganze Feldmodell neu

überdacht wurde (u.a. übrigens im Zusammenhang mit der Erneuerung des

Stichproben-Systems, die daraufhin erfolgte).

Eine historische Reminiszenz: Bereits am 10. anuar 1956 forderte der da

malige Beirat, nicht nur mehrere Erscheinungsintervalle bei der Befragung zu

berücksichtigen, sondern vor aUem pro Woche einen repräsentativen Quer

schnitt zu bilden!
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Eine Überlappung von Untersuchungen über einen längeren Zeitraum bringt den

Vorteil der größeren Stabilität, verbindet diesen aber mit dem achteil einer
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verlangsamten Reaktion auf Veränderungen im Kommunikationsverhalten, also

einer verringerten Aktualität.

Die DiskussiOfl endete seinerzeit mit der Entscheidung zugunslen des 77er

Stichproben-Systems, das seit der MA 79 im Einsatz ist: Also dem Beibehalten

von Jahresstichproben, die allerdings weder ganz noch teilweise aIo:kumuliert

werden, selbst nicht rur Tageszeitungen! Seit 1978 werden allerdings Akku

mulation und Transplantation in den zuständigen Gremien der AG.MA disku

tiert, diesmal im Zusammenhang mit einer gründlichen Inspektion aller me

thodischen Bausteine der MA.

Dabei ging es darum, unter lKnständen einen optimalen Ausgleich zwischen

Stabilität und Aktualität zu finden, also etwa die Hälfte oder ein Dritlel des

Datenbeslandes von einem zum anderen Jahr zu übernehmen.

Diesen Überlegungen liegt eine Ausarbeitung ven Frledrich Wendt zugrunde

((25», welche die verschiedenen Aspekte als entscheidungsreife Uisungsmög

Iichkeiten verstellt, inklusive einer Verbesserung in Richtung einer Trans·

formation im Felde. Auch die&e neuerlichen Überlegunqen wurden inzwisehen

verwerfen, da man der Aktualität gegenüber der Stabilität Vorrang eingeräumt

hat.

Transplantation

Es könnte sein, daß die Frage nilch dem Optimum zwischen Aktualität und

Stabilität für verschiedene Medien unterschiedlich beantwortet werden muß.

Zum Beispiel könnten zu Prognosezwecken gewisse Zeitschriften eher an einer

aktuellen Wiedergabe der vergangenen Entwicklung interessiert sein, während

andere, vielleicht auch regionale Tageszeitungen weniger schnell sich vollzie

hende Entwicklungen - also mehr Stabilität - erwarten, die es ihnen erlaubt,

viel mehr zu akkumulieren, schon um die räumliche Repräsentanz zu steigern.

Außerdem werden - unabhängig von der Medienentwicklung - die meisten

Nutzer an aktuellen Daten der Zielgruppenbeschreibung interessiert sein,

Dem allen kann man Rechnung tragen, wenn man "transplantiert".

Ende 1977 hat die TECHNiSCHE KOMMISSION einen EntwicklungsauftraC] an

9J
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Friedrich Wendt erteilt, der inzwischen abgeschlossen ist, ohne allerdings

dokumentiert worden zu sein.

Man löst die stabilen Daten, also etwa die Informationen zu den regionalen

TageszeitlJlgco. aus der letzten Media-Analyse heraus, akkumuliert sie mit den

entsprechenden Daten der letzten oder auch noch der vorletzten MA, mittelt

über ein besonderes Verfahren auf Individualbasis die zwei oder drei Jahres

werte und erhält somit ein von der Stichprobengrtiße her dreifaches, von cl

tatsächlichen Fallzahl-Basis aber nur einfaches Gebilde, das als Transplantat

dann wieder der aktuellen MA eingefügt wird.

Fusionsbeschränkung

Im Zusammenhang mit der zeitlichen Repräsentanz ist noch auf eine Forderung

hinzuweisen, die die F.usion der jeweiligen MA mit anderen Untersuchungen

betrifft. In den dafür gültigen Regeln «26» heißt es in ll. "Technisehe Regeln"

in Punkt C ''Stichprobenrealisierur1'' zu 3:

"Oie Erhebungszeiträume zweier zusammenzuführender Untersuchungen soll

ten in der Regel nicht länger als ein Jahr auseinanderliegen."

Ausfälle

Niemals wurden hundert Prozent der angestrebten (Brutto-) Stichprobe für eine

LA oder MA tatsäc:h1ich erreicht. Damit ist die Repräsentanz im Grunde auch

nicht tür die angestrebte Grundgesamtheit zu sichern, wenn man den

statistischen Repräsentationsschluß anwendet, SOlldem es ist nur eine Annähe·

rung daran möglich,

AusSchöpfungsrate

Oie Ausschöpfungsraten der einzelnen Jahre, denen wir die bereits aufge

führten Sampling Point-Besetzungen nochmals beifügen, sehen folgenderrnaOen

aus:



Aus-
schöp fungs- 0--lnterviews Aus-

Jahr rate Institute pro SP schöpfungs~ !'J.lnterviews
Jahr rate Institute pro SP

1954 82.3% DiVa IlfD 21 1977 85.5% GETAS I IFAK I
1956 85.9% DIVD I UD 2Z MARPLAN / MMA 4

1958 87.7% DIVO strengere Wieder- 14
1978 85.1% GETAS I IFAK I

MARPLAN I MMA 4

1960 89.1% DIVQ
holungsbesuchs-

14 GETAS IRegelung 1979 79.8% 77er Stichproben-
1961 89.5% DIva 15 IF AK / INFRA TEST / modell

1962 88.1% DIva 9
MMA / INFAS I
SAMPLE-SCHAEFER 4

1963 88.1% DIVO / Eine sorgsame Analyse dieses Phänomens hal seinerzeit auf Betreiben de,
INFRATEST 9

DiVa / eingeschränktere
TECHNISCHEN KOMMISSION der AG.MA CONRING. München, angefertigt

1964 82.1%
INFRATEST Wiederholungs- 11 «Z7).

besuchs-Regelung

1965 83.3% DIVa /
INFRATEST 11

1966 81.6% DIVO / beide mit eigenem
INFRATEST Stichproben-System 11 B/9

1967 78.7% DIVa /
INFRATEST 11 + 8/9

1968 78.1% DlVO /
INFRATEST II • B/9

1969 78.0% DIva /
INFRATEST 11 B/9

1970 78.0% CONTEST / vergleichbare
INFRATEST Stichproben-Systeme 7/B

1971 71.8% MARPLAN /
INFRATEST 7/a

1972/1 71.8% INFRATESTI 70er Stichproben-
MARPLAN I modell
SCHAEFER 7/a

1972/II 76.3% INFRATEST/
MARPLAN /
MMA 7/a

1973 84.6% INFRATEST/ neues F eldmodeU
MOl I MMAI
SCHAEFER 4

1974 86.2% GETAS I MDI I
MMA I SCHAEFER 4

1975 85.8% GETAS I MARPLAN/
MMA / SCHAEFER 4

1976 85.7% GETAS / CONTEST-CENSUS/
INFRA TEST / MARPLAN
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Deren Gedanken haben im Rahmen der AG.MA zu weiteren Analysen angeregt,

und speziell zu einer Ausarbeitung von Hans-Erdmann Scheler und Friedrich

Wendt geführt:

"Das Feldeinsatzmodell der MA - Entwicklung, Experimente und Ausfallpro

bleme" «7)).

Der Ausschöpfungsgrad als einfacher Prozentsatz reicht nicht zur Beurteilung

der Güte einer Stichprobenerhebung aus. Dazu ist er ein zu globales MaG.

Anzustreben ist vielmehr eine möglichst gleichmäßige Ausschöpfung. Und

gerade darum ging es, als das neue Feldmodell eingerichtet wurde. Oie geringe

Anzahl von Brutto-Adressen pro Sampling Point - nämlich vier -, verbunden

mit recht strengen Auflagen zur Tagesverteilung und lIor allem die Einführung

des Wiedereinsatzes mit insgesamt bis zu 10 Besuchen sorgten dafür, daß die

Interviewer auch und gerade in schwierigen Regionen zu gleichmäßigen

Erfolgsquoten angehalten wurden.

Der Erfolg läßt sich aus einer Tabelle ablesen, die wir unveröffentlichten

Kontrolltabellen zur MA 79 entnehmen. Darin wird gezeigt, wie sich l1ber

Gemeindegrößenklassen und Bundesländer die Sampling Points mit 0, 1, 2, 3

und 4 Interviews verteilen. Der erreichte Crad der GleichmilßigkeiL in der

Ausschöpfung ist ersichtlich hoch.



MA 79

alle Institute

Interviews pro Point Gesamt

normalo Jugond Inlgo M

2 , , Jnterv. Zu.atz In mt

IntervIew
durchgerührt 1.6 6.1 23.3 63.0 94.0 6.0 17,726

GGK nach Boustedl

bis unter 5.000 l.J ,., 2l.0 64.3 91.5 B. , 2.089

5.000 unter 20.000 1.0 '.8 20.2 66.0 92.9 7.1 2.352

20.000 unter 50.000 l.8 '.0 256 61.0 93.tl 6.6 1.252

50.000 unter 100 000 1.> 6.1 28.4 59.1 95.1 ,., 528

100.000 unter 500.000 1.6 ,., 25.1 52.2 94.3 '.7 2.919

500.000 und mehr Elnw. 1.8 6.' 23.5 62.6 9tl.8 , 2 8.588

Bundesilinder

Schleswlg-Holstsin 2.8 8.' 26.5 56.6 94.4 >.6 '"Hamburg 2 6 7.' )1.6 54.0 9S • ,., 5'1

Niederlachlsn 1.' 6.' 22.1 6).8 9).5 '.5 1.99tl

Bremen 1.0 '.5 )1.5 55.0 97.0 '.0 '00

Nordrheln-Westfalen 1., '.7 lJ.2 64.0 9'.) 6 7 4.919

Hesllen 2.1 ,., 20.7 62.8 95.0 5 0 J .465

Rhelnland-Pfalz 1.' 6.' 2).2 61.2 92.6 7.' 9S5

Snrland 1.' '.2 J8.) 68.6 92.3 7.7 624

Baden· Württemberg 1.' 6.0 22.4 64.J 93.9 6.1 2.522

Bayern 1.2 5 , 25.4 62.2 94.4 '.6 2.950

Berlln (West) 2.7 7.' 18.1 68.' 96.5 , 5 679
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Ausfälle, die sich auf die Qualität
der Stichprobe nicht auswirken

1. Karteifehler (Anschrift falsch,
verstorben, usw.)

2. keine Person im Alter voo 16-70
Jahren im Haushalt

3. kein Nachfolge-Untermieter
vorhanden

bereinigte Stichprobe

Voraus fälle (eine Auskunft über die
zum HaushaI t gehörende Person
war nicht zu erhalten, die Zielper
son also nicht zu bestimmen)

Hierzu gibt es kein Pendant. Zudem
sind das keine qualitätsneutralen
Ausfälle, wie erst seit 1976 deut
lich gezeigt wird.

4. Beim 3. Besuch niemand ange
troffen

5. Auskunft verweigert

Nachausfälle (Zielperson bestimmt,
aber Interview kam nicht zustande)

6. nicht angetroffen

7. Auskunft verweigert

8. Zielperson geistig oder körper
lich außerstande, dem Interview
zu folgen

Auch hierzu gibt es kein Pendant,
obwohl es zwischenzeitlich diese
Kategorien auch gab (1963 - 1966)

1. Straße/Hausnummer stimmt nicht

2. Bei der Haushaltsermittlung fest
gestellt, daß Adresse nicht zur
Stichprobe gehört

3. Wohnung unbewohnt, Untermieter
zimmer nicht vermietet, leer

bereinigte Stichprobe

4. Nicht bearbeitete Adressen Infolge
von Totalausfall von Sampling
Points

5. Einzelne nicht bearbeitete Adres
sen im Sampling Point

6. Im Haushalt nach der vorgeschrie
benen Anzahl von Wiederholungs
besuchen niemand angetroffen

7. Im Haushalt Auskunft speziell zur
Zielperson verweigert

8. Zielperson auch nach der vorge
schriebenen Anzahl von WIederho
lungsbesuchen nicht angetroffen

9. Zielperson verweigert Auskunft
zum Befragungsgegenstand

10. Interview kann nicht durchgeführt
werden, da dauerhaft krank, oder
Seh-, Hörschäden, Alterserschei
nungen, oder Sprachschwierigkeiten

H. Interview wurde nicht ausgewertet,
da unvollständig, zu spät eingegan
gen, fehlerhaft oder andere Gründe

3.2.7.3.

stammen, in denen 1, 2, 3, •.• bis 8 Interviews pro Sampling Point gemacht

worden waren (und natürlich zur Ergänzung die Fälle mit "Null Interviews pro

Point"). Ab 1973 ist konsequenterweise die Obergrenze 4 Interviews pro

Sampling Point, ab 1979 plus zweitbefragte Jugendliche.

Ab 1976 gibt es eine Ausfallberichterstattung in Tabellenform, die intern

"Genesistabellen" genannt werden. Der Inhal t ist pr inz ipiell der gleiche, die

Art der Darstellung jedoch so grundsätzlich anders und damit wirkungsvoller

für die Verfolgung der Ausfiille, daß wir ein Exemplar davon im Anhang auf

führen «28».

Wesentlich ist, daß nicht die globale Ausschöpfungsangabe wirklich Auskunft

über die Güte der Stichprobenerhebung erteilt, sondern daß es dazu weiterer

Strukturanalysen über die Verteilung der Ausfälle bedarf.

1973 hatte dazu Günther Baltzer von CONRING, München, einen Aufsatz

veröffentlicht «29»), der übrigens mit zu dem bereits erwähnten Auftrag zur

Analyse der MA 73-Ausfälle führte.

Aber auch mit der jetzt vorliegenden Darstellungsweise ist man noch lange

nicht an einem einigermaßen befriedigenden Punkt angelangt. Wahrscheinlich

wird man schon im Felde genauere Protokolle zU führen haben und notfalls

durch Nachbarschafts-Auskünfte Lücken im Wissen über die Nichterreichten zu

schließen versuchen müssen, wie es Vorbilder aus der Schweiz und zum Teil

auch aus der BRD anraten. Hinzu kommt, daß die in der MA 79 erstmals nach

bestimmten Regeln durchgeführten Zweitbefragungen von 14- bis 19-jährigen

das Ausweisungsschema erweitert, vor aHem aber schon vorher das Schema der

Transformation verändert haben.

Gründ~ und Konsequenzen der Ausfallproblematik

,I

ir
i

"
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1968 ist eine etwas abweichende Darstellung nötig gewesen, weil INFRATEST

erst Kontaktinterviews gemacht hat. Wir erinnern uns der Methode, die Trans

formation im Felde durchzuführen!

Ab 1972/1 und 1972/U existiert zusätzlich zu den oben angegebenen Daten noch

eine kleine Tabelle, die angibt, wieviel Interviews aus Sampling Points

97 98

Den Hintergründen der Ausfallproblematik nachzugehen, ist natürlich wegen

der Repräsentanzsicherung der Stichproben-Aussagen von größter Bedeutung.

Darauf hat bereits Friedrich Wendt während der SPEZIALISTENKONFERENZ

am 7.12.1955 in Frankfurt / Main verwiesen. Die Gründe sind wohl sicher nicht

nur bei den Befragten zu suchen.



3.2.7.3.1.

Wie 1954 die HO-Interviewer noch angaben, seien

46% Mißtrauen

36% InteresseLosigkeit

8% dauernder Zeitmangel

A% Gefühl der Unfähigkeit

6%andere Gründe
(oder kein Grund angegeben)

für das Nichtzustandekommen der Befragung verantwortlich zu machen. Hier

dürfte ein multifaktorieller Ansatz das richtige sein, wenn man wirklich wei

lerforschen will.

Nun könnte man sich - welches auch immer die Gründe für einen Ausfall sein

mögen - mit den Ausfällen arrangieren, wenn man nicht zu besorgen hätte, daß

sich die Nichterreic:hten in der Medisnutzung anders verhalten als die

Erreichten. Und das ist in der Tat der Fall.

Der erste, der auf ein Phänomen dieser Art verwiesen hat, war Wolfgang

Schaefer (30». Er führte seinerzeit u.a. aus, daß zumindest bei einigen Titeln

die Leserschaft in dem Maße zunimmt, in dem Besuche nötig werden, den

Befragten zu erreichen. Und er verwies auf das umgekehrte Phänomen: je mehr

der Befragte dem Interviewer Schwierigkeiten bereitete, umso weniger war er

leser. Einmal wurde die Reichweite also gröOer, einmal kleiner!

Die gleiche Nachprüfung hat die Diva anhand der WeUen I und 11 der LA 61

vorgenommen. Diese Tabellen wurden nur in den zuständigen Gremien be

handelt. Die DIva bestätigte das frühere Ergebnis.

Was bleibt zu tun? Eigentlich nur zweierlei:

Die Ausfälle verringern und/oder

die Konsequenzen der Ausfälle durch mathematisch-statlstische Verfahren

abmildern.

Die Verringerung der Ausfälle

Die Verringerung der Ausfälle oder die Verbesserung der Ausschöpfung. als das

wirksamste Mittel, praktiziert die AG.MA sehr konsequent seit dem neuen

"
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Feldmodell von 1973, vor allem auch in Bezug auf die Bemühung, die Ausfälle

mögJlchsl gleichmäßig gering zu halten.

Nach Längeren Überlegungen schien dieser Weg, wie ihn die AG.MA geht,

gleichzeitig leichter und wirlcsamer zu sein als der sogenal'Vlte HANSEN

HURWITZ-Ansatz des gezielten Nachfassel"lS in Teilstichproben der Ausrälle.

Die rechnerische Auffüllung der Lücken

Der andere Weg läuft darauf hinaus, die leeren Felder der Brutto-Stichprobe

durch Kenntnisse, die man aus den eingeholten Infomalionen erworben hat,

aufzufüllen. Der ganze Ko~lex wird uns als Bestandteil des Auswertungs

modells noch einmal beschäftigen. Es gibt verSChiedene Verfahren. Das ein

fachste ist die im Redressement und ihren technischen Vorgängern geübte

lineare Extrapolation. Da~ei wird eine Zelle von Befragten - etwa junge

Männer in Städten mit 500.000 Einwohnern und mehr -, von der man nur

(angenommen) 50% bekommen hat, mit den vorhandenen Informationen auf

100% aufgefüllt unter der Hypothese, daß die restlichen 50% Nichterreichten

sich genau so verhalten wie die SO% Erreil:~hten, was sicher nicht stimmt.

Immerhin könnte das schon von Wolfgang Schaefer betonte zweiseitige

Phänomen (Anzahl Besuche erhöhen; SchWierigkeitsgrad vermindern) dafür eine

Art Rechtfertigung geben. Andererseits hat bisher niemand einen konkreten

Nachweis für die einzelnen Redressement-Zellen geführt.

Gleichgültig, ob man Karten doppelt und entfernt {was zu allem ÜberfluO noch

Informationen vernichtet} oder redressiert (und dann natürlich nach dem

zurzeit als bestem bekannten Verfahren) - bislang fehlende Informationen

kommen dadurch nicht zustande.

Alles Wissenswerte für das von der AG.MA verwendete Redressement

Verfahren findet sich übrigens in den Methodenbänden der jeweiligen Jahre.

Als eines von vielen Beispielen sei hier der Artikel im Methodenband der MA

76 aufgeführt (31).

Darüber hinaus existierl eine wichtige Zusammenfassung des Vorgehens der

AG.MA aus der Feder von Erich ackelmann in der Dokumentation 1978 «32»

und 1979 (03».



3.2.B.

StaU der linearen Extrapolation kann man an eine nichllineare Variante

denken. Gewisse Hinweise könnten aus den Vorhaben von Poli tz und Simmons

\fon 1949 abgeleitet werden, die sich mit einer sogenannten "nigM, al horne" _

F"ormel befaßt naben. Aus dem Grad der Erreichbarkeil sollte auf die Chance,

Leser zu sein, geschlossen werden. Zeitweilig gab es in den Media-Analysen

vergleichbare Informationen - die Anlreffbarkeil. Sie wurde jedoch nicht als

EXlrapolationslaktor verwendet.

197J führte das Institut MOl im Auftrage der MMC ein Experiment tkJrdl, bei

dem versucht wurde, über die Ausfälle eines Netzes der MA 7J durch Kontakte

mit der Zlelpe!'son, dem Haushalt, Nachbarn oder der lkngebunq In einer

Nachfaßaktian wenigstens teilweise Informationen einzlllolen - als EKtrapola~

tions..ß~s(J4}).

Für solche Vorgehensweisen ist allerdings ein auSMlichendes Vorwissen über die

Abweichung von der linearen Entwicklung erforderlich, das schwierig zu

erlangen ist. Weilere Hinweise zur Theorie dieses Komplexes hat Friedrich

Wendt 1968 qegeben «(35».

Eine völlig 3ndere Möglichkeit nichtlinearer EKtrapolation wird bereits prak~

tiziert, wenn auch rur am Rande der AG.MA und unter gewlsS1:ln erleichterten

Bedingungen. Dafür ist das Stichwort "Injektion" im Zusammenhang mit der

Transplantation zu nennen. Es geht dabei darum, Informationen. die nur für

einen (allerdings großen) Teil der Befragten eingesammelt werden konnten,

auch auf den Rest zu übertragen. Dazu braucht man möglichst viele

gemeinsame Informationen und einen Rest. von Befragten, der nicht zu groß

sein sollte.Dann. kann. man im topologischen Raum der gemelns~menMerkmale

Zuordnungen vornehmen, die den InforlT\3tionsbestand des Befragten-Rests

komplettieren. Das ist zum Beispiel für diejenigen Befragten bei den

Untersuchungen "BLRDA-Typologie der Wünsche" 1977 und 1978 geschehen,

die zwar das mündliche Interview vollständig gegeben, den nachfolgenden

schriftlichen Fragebogen jedoch nicht ausgefüllt halten «(36».

Fehlerberechoungen

Die Unlersuchungen der AGLA/AG.MA sind Random-Stichproben. Man kann

also eindeutig den sogenannten statistischen Fehler berechnen - oder genauer

!O,
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formuliert: die Verlfauensgrenzen. in denen von den Aussagen über Medien

Reichweiten oder Differenzen zwischen Medlen-Reichweilen in der Stichprobe

auf die Verhältnisse in der Grundgesamtheit geschlossen werden kann.

Dafür gibt es detaillierte Formeln, die jedoch schwer zu handhaben sind, wem

man wirklich den Bedingl.J!lgen von Schichtung und Klumpung folgen will, denen

die MA-Stichprobeo U1terliegen. Deswegen hat man statt der komplizierten

Formeln diejenige verwendet, die für den Fall der einfachen direkten Zufalls~

auswahl gilt.

Da man damit einen gewissen fehler m&cht., der die Vertrauensgrenzen

ungerechtfertigt einengt, ist man dazu übergegangen, einen Korrekturfaktor

von fi einzufütren, der auf einen Vorschlag von Hans Kelterer zurückgeht

(praktisch bedeutet dies die ReduzicfU'lg der Genauigkeit auf eine halbe

Stic~robe). Das ist 19S1l unabhängig voneinander von der DrvO (für die

AGLA) lRS von Friedrich Wendt (im Auftrage des Verlagshauses Hammerlcn &

Lesser) überprüft worden. Seide Ergebnisse zeigten übereinstirrrnend, daß die

"genaueren" Formeln Vertrauensgrenzen erzeugen, die durch die mit dem

Faktor 2 multiplizicrten einfachen Werte vollständig abgedeckt werden.

Anstelle früherer Darstellungen, die keine Wahl von 5% oder 10% Signifikllnz

grenzen und vor allem keine Oifferen:zrechnungen erlaubten, ist 1973 von der

AG.MA ein kleines Tabellenwerk herausgegeben worden ((37».

Ob allerdings diese Grenzen auch noch angesichts des neuen Stichproben

Systems (erst 1970 und IlUn 19TI) gelten, müßte erneut durch Rechnung

überprüft werden.

Auch im Zu.!:ammenhang mit der DIsproportionalität der AG.MA-5tichproben

wäre eine Überprüfung wünschenswert.

Organisation und Kontrolle der Feldarbeit

Die Organis:ltion der Feldarbeit und ihre Kontrolle liegt bei den Marktfor

schungsinstituten. Woriiber hier zu berichten ist, sind die Anstrengungen, die

die AGLA/AG.MA untcrnorrrnen hat; welchen Einfluß sie dabei ausüben konnte

sowie die ihr bekalTlt gewordp.nen und/oder von ihr veranlaßten Kontrollen.

T
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Die ersten Beschäftigungen mit der Anlage des Feldmodells und der Kontrolle

seiner Verwirklichung gehen auf die erste Sitzung von "Spezialisten" zurück,

die es in der Geschichte der AGLA/AG.MA gab - am 7.12.1955 in Frankfurt/

Main. (Deren Protokoll ist im 1. Teil des Berichts dem Anhang beigefügL)

Nur drei Ausschüsse, die sich mit der Feldarbeit zu befassen hatten, gab es in

der AGLA - zwei gleich 1956 und einen 1966:

- Den 1. STICHPROBEN·AUSSCHUSS unter Ulrich Jetter, damals McCANN,

Frankfurt/Main, 1956;

- Den KONTROLL-AUSSCHUSS unter Otto Burghardt, damals NEUE ILLU

STRIERTE, Köln, wieder 1956;

- Den 2. STICHPROBEN·AUSSCHUSS unter Ernst Braunschweig, Essen, 1966.

Der. 1. STICHPROBEN·AUSSCHUSS befaßte sich 1956 mit der größeren Streu

ung der Sampling Points und Interviews über Raum und Zeit· wie bereits

erwähnt - und mit der Auswahlchance sowie mit der Einordnung von ''Kartei

leichen", Fehlerberechnungen, usw, kurz: Mit dem ganzen Arsenal der die

Effizienz einer Befragung berührenden statistischen Einflußfaktoren. Seine

Anregungen wurden Bestandteil des noch zu behandelnden KeUerer-Gutach

tens.

Der KONTROLLAUSSCHUSS deckte· 1956 - zum Teil gewichtige Mängel in

der Interviewer-Praxis und vor allem in der Handhabung der gegebenen

Anweisungen aur. Das führte dann zu einem erweiterten Auswertungs- und

Kontrollsystem und insbesondere zur Einholung eines Gutachtens von Hans

Kellerer, Professor an der Universität München, von dem im nächsten

Abschnitt zu berichten sein wird.

Der 2. STICHPROBEN·AUSSCHUSS beschäftigte sich 1966 mit der Frage der

Diskrepanzen zwischen den beiden Stichproben-Systemen der beteiligten

Institute - DIVO und INFRATEST. Ergebnis: Es blieb zunächst bei den beiden

Systemen.

Das Kellerer-Gutachten

Die anstehenden, vorwiegend statistischen Fragen wurden von Hans Kellerer
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im Oktober 1956 in einem Gutachten beantwortet und mit Empfehlungen

versehen ((JB».

Die folgende Aufzählung enthält nur 10 seiner 24 Empfehlungen, weil viele

zum Teil nur noch historisch von Interesse sind:

1.) Gemeinden unter 500 Einwohnern sind in die Stichprobenanlage

einzubeziehen (das geschah dann auch).

2.) Zur Verbesserung des Adressenziehens und evtl. des Auswahlplanes sind

Voruntersuchungen nötig (das gilt abgewandelt heute noch).

).) Die Rotationsformen sollten auf ihre Wirksamkeit überprüft werden (erst

sehr spät ist vom Rotieren von Zeitschriftengruppen nach Erschei

nungsintervallen überhaupt abgegangen worden).

4.) Der Erhebungszeitraum sollte verlängert werden (ist geschehen).

5.) Besuchs-Wiederholungen und Einschaltung von mehr Interviewern heben

das Ergebnis Ost teilweise geschehen; auf Wiederholungsbesuche kommen

wir noch zurück).

6.) Präzisieren der 5% Nachkontrollen wird gefordert Ost geschehen; wir

kommen darauf zurück).

7.) Wie kann der "Schwedenschlüssel" richtig angewendet werden? Ost bi

heute offen, hauptsächlich weil das ein organisatorisches eher als ein

statistisches Problem ist).

8'> Es wurde die Hoffnung geäußert, daß es gelingen möge, für die nächste LA

soviel Vorkehrungen zu treffen, daß keine nachträgliche Gewichtung nötig

sei (das Gegenteil war der Fall).

9.) Die Unterschiedlichkeit der Reichweiten der beiden Institute (damals

D1VO und IfD) ist zu untersuchen (wurde ständig beobachtet; Konsequenz

seit 1972: die Anzahl der Institute wurde erhöht· inzwischen bis auf 6.

Uber ein besonders irritierendes Beispiel für solche Instituts-Diskrepa07.en

wird im Melhodenband der LA 71 berichtet «39).

]0.) Grundlagenforschung sollte hetrieben werden. Ein wissenschaftlicher

Beirat sollle gegründet werden, der sich dann auch der übrigen, hier nicht

Qufgerlihrten Probleme annehmen sollte (das geschah; geforscht wird bis

heute).



Daneben gab es im fortlaufenden Text des Gutachtens noch eine ganze Zahl

weiterer Hinweise und Anregungen, die diese kleine Broschüre über Jahre

hindurch sehr fruchtbar sein lieOen - oder noch weitergehend formuliert: Das

Kellerer-Gotachten ist so etwas wie eine statistische LA-8ibel gewesen, wie

wenige sie auch irrmer gelesen haben mögen.

3.2.9.J. Interviewer-Einweisungen und -Kontrollen

Interviewer-Elnweisungen und direkte Kontrollen besaOen besonders anfangs

einen großen Aufmerksamlceitswert. Den Empfehlungen Kellerers folgend

formulierte die AGLA für die LA 58 Auftragsbedingonqen, die von 90 exempla

rischem Wert sind, daß sie im Amang aufgerrnrt werden sollen ((4ß».

Neben den schon erwähnten Statements ist vor allem noch anzuführen, daß sich

Hans Kellerer um Ausfälle und Fehlerberechnungen gekümmert hat. Langsam schwindet das Interesse an der Beteiligung von Einweisungen un··

Kontrollen durch Delegierte der AGLA. Das sieht dann SO aus:

Seine Stärice waren die detaillierten Hinweise, die ~Ielnen Hilfen" für den LA

Alltag. Das große Modell wurde Kellerer nicht abgefordef"t. Darum hatte sich

zu der Zeit sein amerikanischer Kollege W.E. Oeming bereits gelcümmert. Die

Quintessenz des Kellerer-Gutacht.ens - und darin liegt 58in historischer Wert _

besteht in der Einsicht, daß die Effizienz des Projektes Leserenalyse von einer

Vielzahl von Faktoren beeinflußt wird, auf die sorgsam geachtet werden sollte,

denn leider heben sich diese möglichen Fehlerquellen nicht notwendig

gegenseitig auf.

1958: Mündliche ~ schrHtliche EinweiRn}Cn. lA Veranstaltungen mit

stchprobenweiser Beteiligung von AGLA Vertretern.

1960: Mündliche Einweisurq der Interviewer; persönliche Kontrolle während

der Feldarbeit durch Institut und AGlA.

1961: Zentraleinweisu'ng der Alßenstellenleiter und Chefinterviewer; damals

gruppenweises Training. Persönliche Kontrolle durch Institut und

AGLA.

196J: keine Angobe

1961: Mündliche Einweisung nur der neuen Interviewer.

1962: Mündliche ~ schriftlicf1e Einweisung des' Interviewer; keine Beteili

gung der AGlA mehr.

Von da ab gibt es zum Thema Einweisung nur noch einen Vorgang. Klmls Peter

Landgrebe hat 711r MA 73 den Instituten einheitliche Interviewer-Hinweise

angcboten (A1)), ausführlich und mit fünf Anlagen. Die Institute haben diese

Vorschläge jedoch zugunstcn ihr~r eigenen Methodik abgelehnt. Daß Kontrollen

Mündliche und schriftliche Einweisunq. Dazu wird ein Tonband der

ACLA verwendet, dessen Niederschrift noch existiert. Darin wird ein

mit allerlei Widrigkeiten angefülltes Interview vorgeführt lind l<om

mentiert. Es beginnt:

usw."

"Klingel!

Frauenstimme (in reizendem, verführerischen Tonfall)

'Guten Tag, mein l--lerr, Sie wünschen? ...•

1964 
1966:

Rotation

Ü>rigens geht de Autorität des Gutadltens weit Uber die Kreise der AGLAI

AG.MA hinaus. Noch heute wird es gelegentlich im Zusammenhang mit der

wohl nie endenden Kontroverse "Quota Random" zitiert, die die

AGLA/AG.MA glücklicherweise nicht berührt hat.

Nach diesem Block des Kellerer·Gutachlens bleiben einige "kleine" Punkte zu

behandeln, die sich mit der Organisatlon und Kontrolle der MA befassen.

Nennen wir als erstes einen Bereich, dessen Zugehörigkeit zum Feldmodell

zweifelhaft sein mag: die Rotation, also das Auswechseln verschiedener

Befragungsformen im Felde. Zumindest Ist hier auf die Wechselbeziehung zu

dem Permutationssystem des Schwedenschlüssels lU verweisen, dessen Absi

cherung Hans Kallerer auch als Problem hinstellte. Rotation und Permutation

im F"elde sind problembehaftet. Im übrigen aber werden wir die Rotationsfor_

men Im Zusammenhang mit dem Erhebungsmodell abhandeln.

3.2.9.2.
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weiter dJrchgefütlrt wurden, beweisen die Angaben der Institute. Eine Betei

ligung der AGLA an den Kontrollen gab es letztmalig bei der LA 61 und dann

nicht mehr.

Oie Berichterstattung über die Kontrollen existiert nicht Uber alle Jahre.

wurde, waM größere Differenzen in den beiden Halbsampies auftraten,

die auf systematische Unterschiede in der Handhabung des Fragebo

gens hinwiesen. Diese globale Überwachung der Außenorganisation

erwies sich als niltzliche Hilfe bei der ohnehin nieht ganz leichten

Koordination zweier Institute, von denen jedes natürlich seine eigene

"Handschrift- hat.

1958

196] +
1962

1963 
1968

gibt es ein Sonder-Unternehmen für diejenigen Fälle, die bei der 1.

und 2. Welle nicht z...-n Interview gefiinrt haben.

50% der Gründe waren Nichlantreffbariceit, Krankheit und Verweige.

rungen. Bei den NichtangetroHeoen und Krari<en kamen noch 60%, bei

den Verweigerungen JS"," als Interviews herein.

gibt es eine kleine Statistik über die schriftlichen und mündlichen

Kontrollen, die ausweist, daß die Interviewer Im wesentlichen Aus

wahl-Fehler machen (8.5% bzw. 6.5"" der kontrollierten FäUe) lJ1d in

verschwindend geringem Ausmaß Fälschungen - diese mit der Kon

sequenz der Entfernung der entsprechenden Fragebögen (Einzelfälle).

gibt es eine standardmäOige Darstellung der schriftlichen md mündli

cnen Kontrollen. Das Verfahren ist stets das gleiche: Schriftliche

Kontroll-Fragen gehen an zufällig ausgewählte Adressen, etwa ]0% 

15% aller Adressen, VOll denen rund die Hälfte antwortet.

Die .nündliche NachkontrolJe erfolgt, wenn Verdacht auf Unregel

mäßigkeiten besteht. Exemplarisch sei der Bericht zur LA 63 hier

eingefügt:

"Kontrolle der Feldarbeit

Neben dieser allgemeinen BeaufsichtiglllCj liefen schriftliche Na.chfra

gen bei den Befragten - def'en Anschrift ja bekannt ist - und Kontroll

Interviews. Die Auswahl der schriftlich zu kontrollierendefl Adressen

geschah an Hand von Zufallsziffern, die m~dlichen Kontrollen durch

nachgehende Interviews wurden gezielt angesetzt, vor allem bei inter

viewern, bei denen sich aus der Fragebogenkontrolle oder bei der

schriftlichen Nachfrage bei den Befragten Hinweise auf lJnIcorrekthei

ten oder fehlerhaftes Arbeiten ergaben. Die folgende lbersicht über

die nicht exakt durchgeführten Befragungen ist deshalb keineswegs

symptomatisch für die Exakthei~ der Feldarbeit, da mit den mündli

chen Kontrollen die Schwierigkeiten aufgesucht wurden!

Schriftliche Kontrollen: Einsatz nach Zufatlsprinzip

Verschickte Kontrollkarten 2.43]

Rücklauf 732 - 100%

91 % Interview hat stattgefunden

7% Karte war unzustellbar

2% Interview wurde nicht bestätigt

MündlidlC Kontrollen: Einsatz gezielt bei negativen Hinweisen

Insgesamt kontrolliert 656 = 5% aller Befragten

Festgestellte Unkorrektheiten:

Während der Feldarbeit wurden die Interviewer durch die Außenstel

Icnleiter und Chefinterviewer der beiden Institute überwacht. Die vor

jeder "Welle" bei den Instituten hereinkommenden Fragebogen wurden

laufend geprüft, kontrolliert und evtl. Beanstandungen den Interview

ern sofort zur künftigen Beachtung mitgeteilt.

Ali3erdem sorgte ein alsbald angestellter Vergleich der Erqennisse

beider Institute miteinander dafür, daß nach jeder Welle erkennbar
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bei Auswahlverfahren

bei Kartenvorlage

bei Fraqenfolge

Interview nicht
clIrchgefiihrl

5% von 656 Fällen

4% von 656 Fällen

1% von 656 Fällen

5% von 656 Fällen



-

1971 
1974

Insgesamt wurden dJrch die mündlichen Kontrollen 47 Fälle bemerkt,

bei denen entweder Schein-Interviews zugrunde lagen oder aber sehr

wesentliche Fehler aufgetreten waren. Selbstvel"Ständlich wurden diese

Lochkarten entfernt."

wird über die Kontrollen sehr ausführlich berichtet. Ausgesandte

Kontrollfrage-Karten gab es zum Beispiel 1971 bei INFRATEST in

59%, bei MARPLAN in 31% der durchgeführten Interviews. Rücklauf

etwas mehr als 50%. Alle dubiosen Fälle WI,lrden mündlich kontrolliert.

Ergebnis:

INFRATEST

JJ FäHe waren Erimerungsfehler des Befragten

(Fragebogen belassen);

4 Fälle waren Interviewer·Fehler

(Fragebogen wurde eliminiert);

89 Fälle keine Vorlage der Titelkarten. usw. durch den

Interviewer

(Fragebogen wurde belassen)

MARPLAN

119 Fälle Inlerviewdauer mehr als 15 Minuten; alles o.K.

(Fragebogen wurde belassen)

43 Fälle Fälschungen

(Fragebogen wurde eliminiert)

139 Fälle Erimerungsfehler des Befragten

(Fragebogen wurde belassen)

ben, dessen Realisierung 1973 begann und das über das Kontroll

system der Institute hinauS9reift. Lber das infragestchendc Prü·

fungssystem werden wir noch zu berichten haben.

Eine Zeitlang wurde auch die Anzahl der beteiligten Interviewer als eine

interessante Information angesehen.

19511: 58' Interviewer (2 Institute)

1956: m Interviewer (2 Institute)

195E1: 250 Interviewer (J Instituti Wellen)

1960: 215 Inlerviewer (J Institut; 3 Wellen)

1961: 165 Interviewer (J Institut; 5 Wellen)

1962: 195 Interviewer (l Institut; 4 Wellen)

1963: 250 Interviewer (2 Institule; 4 Wellen)

1964: 280 Inlerviewer (2 Institute; 4 Wellen)

1965: 280 Interviewer (2 Institute; 4 Wellen)

1966: 280 Interviewer (2 If'~titute; 4 Wellen)

1967: Angabe in der Form:

10 Interviews pro Interviewer

1968: rnlerviews pro I"lerviewer

seit 1969: keine Informalion mehr

Oie Anzahl der Besuche, um das Interview zu erlangen, wurde vom Auflragge

ber AGLA/AG.MA festgelegl und vom jeweiligen Institut im Fragebogen - der

vorgegebenen Rogelung folgend - festgehalten. Vorgegeben waren:

1954 t

J956: drei Besuche;

1958: drei Besuche, in den Städten über JOO.OOO Einwohner vier Besuche;

1974 wurden die Kontrollen exzessiv durchgeführt und ausgewiesen.

Ab 1915 ging man davon ab, und zwar aus zwei Gründen:

(1) Die Darstellungen erhalten sehr leicht den Charakter voo Pflicht

übungen, die wohl den Inslitutsalltag widerspiegeln, aber auch

nicht die Fehler in den nichtkontrollierten Interviews beseitigen.

(2) Daher wurde das System der inhaltlichen Kontrollen vO!'angetrie
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1960 
1963: drei Wiederholung:lbesuehci bei Jugendlichen und jungen Männem

keine Beschränkung; Uber die Wellen hinweg erneuter Einsatz.

Ausweisung 1963:

Interview kam 7uslande

in S7% beim I. Besuch

in 31% heim 2. Aesuch



1964
1972:

in 9% beim 3. Besuch

in 3% bei weiteren Besuchen.

wie vorher, doch Beschränkung auf die Wellen.

(Das hat die Ausschöpfung übrigens schlagartig von 88.1% 196} auf

82.1% 1964 gedrückt)

Der Ort, wo das Interyiew durchgeführt wurde

- in der Wohnung des Befragten

- yO/'" der Tür

- auf der Arbeitsstätte

- wo anders, wo'

wurde nur 1958 - 1962 ermittelt und BlJS9Cwiesen.

ab 197): in einer mirutiäsen Weise auf zwei Einsätze ausgedehnt und mit je bis

zu drei (in Extremfällen vier) Wiederholuugsbesuchen, so daß theore·

tisch (in ganz wenigen Fällen auch praktisch) 10 Besuche vorliegen

können.

Der exemplarischen Bedeutung dieser Ausweisungen wegen seien im

Anhang die Ausschreibung der MA 73 und der Katalog der AusraUe bei

Adressen-Random aufgerUhrt ((42».

Oie AU3fallprnblematik wird noch gesondert behandelt.

Neben der Anzahl der Besuche sind einige weitere Merkmale Ztnl Interview

festgehalten worden.

Die Antreflbarkeit des Befragten zur Zelt des Interviews (gestern, vor

gestern, .. 6 Tage zurück) wurde 19S4 erfragt und ausgewiesen, ohne VB'

wendung ä 10 Politz·Simmons "nights at h~me formula" in Angriff zu

nehmen.

1969 wurde diese Frage wieder aufgenommen: 18.00-20.00 ltIr mindestens eine

Stunde zu Hause (gestem, . _ . vor 8 Tagen); ab 1970 bis 1974 mit bis zu 7

Tagen.

1969 gibt es dazu Im Methodenband Teil 2 eine Sonderausweisung auf den

Seiten 83-89; danach bis 1974 ein~ AusweiSlMlg im Rahmen der Fragebogen.

zählungen lIld für 1973 und 1971.l zusätzliche Ausweismqen in den Basiszählun.

960. Danach gibt es diese Information n)cht mehr.

Bereitwilligkeit zum Interview und Interesse am Interview wurden als einander

ergänzende Informationen zusammengcsehen. Sie wurden auch zumeist ge.

melnsam erhoben lnd ausgewiesen. Dennoch gibt es Ausnahmen:

Dazu gehört die selbstverständliche Fixierung von Befragungsort, Datum und

Wochentag. Dies ist durchgängig (mit Ausnahme des Wochentags in 1958)

geschehen.

Die U,rzeit des Interviews wurde nur 1954, 1956 und ab 1973 festgehalten;

bis 1976 in 6 Kategorien und seit 1977 in Jll Kategorien.

Oie Dauer des Interviews wurde nach einer anfänglich fast beiläufigen

Erwähnung im Berichtsband der LA 63 mit im Durchschnitt ungefähr 1/2

Stunde, seit der LA 71 durchgängig festgehalten und ausgewiesen.

1954 ..
1956:

19S6 
1962:

1963
bis heute:

nur Interesse

nur Bereitwilligkeit

beide::

1971 zum Beispiel:

unter 1/2 Stunde 10.1% der ungewicht. InterYlews

30-40 Minuten 26.7% der ungewicht. InterYiews

40-50 Minuten 29.2% der ungewicht. Interyiews

50·60 Minuten 13.8% der ungewicht. Interyiews

Hinger als 1 Std. 12.9% der ungewicht. Interyiews

keine Angabe 7.2% der ungewichl. Interviews
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Lassen wir die im wesentlichen mit der heutiqen Fragestellung übereinstim

mimden alten Versionen beiseite, so handelt es sich hier bei:

Uereitwilligkeil um die Fragen:

Aefragte Person war ohne weiteres hereit, sich befragen zu lassen

Befragte Person stand einer Befragung zunäctlst etwas ablehnl!nd qeqenübcr

OefraQte Person stnnd einer Refragonq zunächst völlig ablehnend gegenüber

und wollie zunächst das Interview verweiqern.



und bei Interesse um:

8erragte Person folgte dem Interview mit Interesse, die Durchführung der

Befragung machte keine Schwierigkeiten

Befragte Person war am Interview teilweise interessiert, die Durchführung

der Befragung machte etwas SChwierigkeiten

Die Durchführung der Befragung machte große Schwierigkeiten; die befragte

Person wollte das Interview abbrechen.

Exemplarische Zahlen dazu aus der MA 76, und zwar die drei Kale<]orien für:

Bereitwilligkeit 65%
27%

6%

Interesse 71 %
26%
,%

Um vorzuführen, wie die Institute den Ablauf des Interviews festhallen, wird

Im Anhang ein Beispiel der' Protokollierung ge!Jracht (43»).

Eine Ausdehnung des Kontrollbegriffs hat es erstmals offizietl von 1973 auf

1974 gegeben, als aus gegebenem Anlaß die TECHNISCHE KOMMISSION die

beiden StudiBn in ihrBn ErgBbnissBn vBrglich, um gBwisSB UntBrschiBde zu

erklären «(44».

Daraus wurde inzwischen eine Institution, die vornehmlich tochnischen

Zwecken dient. Bereits die 1. Welle und dann die gesamte Untersuchung zweier

aufeinanderrolgender Jahre werden Buf Unterschiede hin überprüft, die aus

welchem Grunde auch immer auftreten können. Sind es Unterschiede im Markt,

müssen die Ursachen auffindbar oder die Erscheinungen wenigstens plausibel

sein.

Sind es technische Fehler der Auswertung, Il:ann man sie abstellen, wenn derar

tige Vergleichsprüfungen rechtzeitig .Y2! Erscheinen der MA vorgenommen

werden.

Die erste Veranstaltung dieser Art fand 1975 in der ''Erbismiihle'' im Taunus

statt. Sie wurde protokolliert und mit Erscheinen der MA 75 publiziert ((4')).

Ihre NachfolgerilT\en sind intern geblieben.
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Das Erhebungs-Modell

Primärerhebungen - in der Regel Befragungen - wurden in der Marktforschung

nötig, seit deren Aufgahen.stellungen mehr und andere Daten forderten, als die

vorliegenden Quellen, wie die Amtliche Statistik oder Verbandsstatistiken

usw., sie zur Verfügung stellen konnten. Je stärker das Bedürfnis nach "im

Felde" erfragten Daten wun:le - schriftlich, mündlich, telefonisch oder senst

wie eingesammelt - um so stärker rückte die Erhebung als Vorgang, als Metho

de in den Mittelpunkt des Interesses und der Aktivitäten def' Marktforschung.

Zu Recht, denl was auch immer damit nachher geschieht, die Daten braucht

man zunächst einmal.

Dies gilt natürlich auch für die Mediafotschung und darin wiederum für die

Media-Analysen der AGLA/AG.MA.

DaO Erhebung nicht alles ist, wird noch einmal deutlir:h, wenn wir an den Feld·

bzw. Stichproben-8ereich vorher und den Auswertungsbereich hinterher den·

ken.

In unseren Modellvorstellungen flaben wir die Beschränkungen kennengelernt,

die hinsichtlich der Anzahl der Befragten vorliegen; im Erhebungsbereich

werden uns die relevanten Merkmale beschäftigen. Aur:h hier sind wir von der

Anzahl her Beschränkungen unterworfen. Welche Merkmale werden selektiert,

um erhoben zu werden? Grob gesprochen haben wir es mit zwei Merk

malskomplexen zu tun: den Daten Zllr Medianutzung und den Daten, die die

Individuen und Haushalle als Angehörige von "Zielgruppen" beschreiben, um

dafür einen gleichzeitig eng (auf werbliche Zielgruppen hindeutend) und weit

geraßten Begriff zu verwenden, der Konsum- und Besitzrnerkmale, Einstellun

gen und Verhalten, Sozio·Oemographie und möglicherweise noch mehr umfas~

sen kann. Die Kombination beider Merkmalskomplexe muß so ausgewählt

werden, daO daraus in der weiteren Verarbeitung Aussagen zum Insertionswert

der Medien abgeleitet und, daß daraus Marketing-Maßnahmen der Medien mit

EntscheidlngShilfen versehen werden können bzw., was sonst noch an Ziel·

vorstellungen zur Nutr.ung der MA existiert, bedient werden kann.

Das WAS der Erhebung bildet somit den einen Berichtsteil in diesem Modell·

bereich. Er beschäftigt sich mit dem Tnformationsinhalt des Berragungsvor-

,;

I

J



4.1.

gangs, der in der Media-Analyse durchgängig ein mündliches Interview ist.

Daneben steht für diesen Bericht im Erileoongsabschnitt das WIE zur Debatte.

Darunter sind die Vorkehrungen zu verstehen, bis schlieOlieh der Kontakt, die

Begegnung, das Gespräch zwischen Befrager und Befragtem stattfinden kenn

und Zl.ß1 Erfolg führt.

Der Interviewer ist ausgestattet mit Fragebogen, Titelkarten, Listen und

dergleichen _ und versehen mit Instruktionen, was er nun in we1C'her Reihenfol

ge wie tun soll. Bei ihm liegt die Initiative. Der Befragte reagiert, er gibt mit

unterschiedlichem Verständnis, mit wechselnder Begeisterung und Kooperati

onsbereitschaft Informationen ab, die möglichst auch noch mit den "Tatsachen"

(was das auch immer sein mag) übereinstimmen sollen. Und es wird

Vollständigkeit der Information erwartet.

Diesen ProzeO vom leeren zum vollen Fragebogen gilt es ebenso wie den In

formationsinhalt zu beschreiben, das heißt nicht eigentlich den Prozcß selbst,

sondern eher die Bemühungen um seine Steuerung. Was geschieht, um die

gewünschten Informationen hereinzubekommen? Welche Überlegungen, Vor

arbeiten, Experimente sind dafür unternommen worden? Welche Erfahrungen,

VorslelLungen und Wünsche der an der Entwicklung des Befragungs-Instrumen

tariums Beteiligten sind in diese Arbeiten eingeflossen?

25 Jahre Forschung liegen hinter uns und in diesem Bericht vor uns.

Die Informationen der Erhebung

Die Darstellung der erhobenen Daten wird der groben Einteilung folgen, die

soeben in der Einleitung zu diesem Erhebungskapitel erwähnt wurde:

Medianutzung,

Zielgruppenbeschreibung.

So einleuchtend diese Einteilung zu sein scheint, sie ist nicht so sehr darin

begründet, wie es beim Befragten, in seinem Erlebnisbereich aussieht, als

vielmehr darin, welche Erhebungsziele angesteuert werden. Der Medienbereich

bildel in der Befr<lgung das Kernstück. Die übrigen Informationen r~nken sir.'h

,I> '.'
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darum herum - mit im laufe der Jahre wechselndem Inhalt und Umfang.

Der Befragte ist demgegenüber kein Medienexperte. Der Interviewer veranlaßt

ihn, sich zu Vorgängen in seinem Alltag zu äußern, die rur ihn im allgemeinen

weit weniger Aufmerksamkeit und Interesse besitzen als für die Veranstalter

der Media-Analyse. Außerdem fügen sich die Mcdia-Nutzungs_Vorgänge aur

ganz unterschiedliche Weise in die anderen erfragten Sachverhalte ein. Der

Befragte wird dennoch gleichermaßen Auskunftsperson für den Befragungsge

genstand als Ganzes.

So fließen in den Informationsinhalt in gleicher Weise das Erfordernis ein,

bestimmte Daten für die weitere Verarbeitung bis hin zur Verwendung in der

Praxis zu gewirnetl, wie das BemUhen, die Prozedur der Dateneinholung

operational so effizient und präzise wie möglich zu gestelten, gewissermaOen

zu optimieren. Insofern spiegeln die erhobenen Daten diese beiden Verursa

chungsbereiche wider.

Informationen zur Medianutzung

25 Jahre sind eine lange Zeit, zumal wenn mehrere Entwic1dungslinien zu

sammenlaufen. Die AGLA ist als Zeitschriften-Lescranalyse zusammenge

treten. Die AG.MA erhebt inzwischen den Anspruch einer alJgerneinen Media.

Analyse, die ziemlich vollständig wenigstens die wichtigsten Werbeträger

enthält, soweit sie vergleichbar erfaßt werden können. Der Kommunikations

markt in sich hat in den einzelnen Sparten zum Teil beträchtliche Verände

rungen durchgemacht. Zeitschriften sind gekommen - und gegangen. Auch im

Rundfunkbereich haben sich Veränderungen ergeben. Das Fernsehen tauchte

aur - und entwickelte sich. Der Leseziri<el "'at einen anderen Stellenwert

bekommen. Die Zeitungen rehmen einen breiteren Raum ein. Supplements sind

hinzugekommen. Oie ARBEITSGEMEINSCHAFT hatte sich jeweils daraur

einzustellen.

Die Mitgliedet.l.:ahl hat zugenommen. Zum Teil haben Wechsel stattgefunden,

die mit Firmenverkäufen und Zusnmmenlegungen lusamfl1enhängen, zum Teil

sind qanz neuf'! Mitgliederqruppen erschlossen worden _ sehr friih Spezialmittler

für Lesezirkelwerbunq - später Zeitungen, Supplements, Werbungtreibende,

R.undfunkanstalten.



Die Mitgliedschaft in der AG.MA ist der freien Entscheidung überlassen, sofern

nur bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie sie in den schon im Teil 1 in

den Literaturhinweisen 1/68 und 1/69 erwähnten Richtlinien festgelegt sind. Als

Faustregel galt lange Zeit 1 Prozent Reichweite für den LpN als Mindestgren

ze. Inzwischen sind die sehr viel detaillierteren Regeln auf eine praktisch

gleichbedeutende statistische Grenze von 351 Fällen im WI\I< zuriickzuführen.

Marklentwicklungen und deren Einschätzung und vor allem der aus der

Mitgliedschaft erwartete Nutzen haben Ein- und Austritte und damit die

Menge der angebotenen Informationen mitbestimmt.

Neben diesen mehr externen Wandlungsprozessen hat es interne aus dem

Charakter der Medien und ihrer Erfassung herrührende Differenzierungen

gegeben.

Von Anfang an wurde zwischen erhobenen und ausgewiesenen Medien unter_

schieden. Dabei lassen wir einmal diejenigen Medien beiseite, die lediglich

probeweise dem Erhebungsprogramm beitraten, um dann aus diesem oder

jenem Gr-unde für das eine Mal die Zahlen nicht freizugeben bzw. künftig gar

nicht erst teilzunehmen, zum Beispiel, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

Daß Erhebung und Ausweisung nicht zwingend übereinstimmen müssen, ist auch

ohne einen Hinweis auf politische Gesichtspunkte deutlich. Im Ethebungs

bereich ist die Auffassungsgabe und Befragungspraktikabilität ausschlagge.

bend, im Ausweisungsbereich die Nutzerperspektive des Insertionswertes.

Als es rur um die Zeitschriften und nur um den LpN ging, waren diese Dinge

noch verhältnismäßig einfach zu regeln.

Bei Titelfusionen, bei Anzeigenkombinationen oder bei regionaler Verschieden

heit der Titel ein und derselben Zeitschrift mußten die Elementartitel dem

Befragten vorgelegt werden - ausgewiesen wurde jedoch nur die übergeordnete

Einheit. Typische Beispiele dafür sind:

NEUER SCHNITT und ELSA HANDARBEIT ~ WÄSCHE wurden ab .1.10.1962

zusammengelegt. Die Erhebung erfolgte getrennt mit zwei Titelkarten. In

der LA 63 wurden sie jedoch gemeinsam ausgewiesen.

117 IIR

GONG und DER RUNDFUNKHÖRER UND FERNSEHER wurden bis zur MA

76 getrennt erhoben und als ein Titel ausgewiesen.

OCR FRAUENBUND ist eine bayerische Variante der FRAU IM LEBEN.

Die Auswertungskonsequenz sieht folgendermaßen aus: \-lat jemand mindestens

einen der zusammen auszuweisenden Titel gelesen, gilt er als Leser. Was dabei

als Leserschaft herauskommt, ist die sogenannte Nettoreichweite.

Gilt es, i~gendwelche übergeordneten Leserqualitäten fest;wstellen, zum

Beispiel 'regelmäßiges Lesen', so wird als regelmäßiger leser gezählt, wer

angegeben hat, mindestens ein originäres Blatt regelmäßig zu lesen.

Etwas anders liegen die Verhältnisse, seit wir die Nutzung von Medien über

einen Rechenvorgat'lg ermitteln, der sich an die Erhebung anschließt. Dieser

dazwisc:hen geschaltete Rechenvorgang läßt zweimal die F'estlegung einer

Eimeit zu - die des sogenannten SegmentatioflStitels, also die rür die Berech.

~ einer Nutzunqswahl"Scheinlichkeit zugrunde gelegte Einheit _, sowie die

Nutzungseinheit, die wir korrekter und allgemeingültiger - wenn auch bis heute

weniger populär - Medienkontakteinheit nennen.

Man kann zum Beispiel die FernsehnutzlJflg gestern pro Viertelstunde erfragen

pro halbe Stunde aber segmentieren. In diesem Fall gilt als Seher gestern für

die halbe Stunde, wer mindestens in einer der beiden infrage stehenden Vier

telstunden angegeben hat fernzusehen. Die halbe Stunde kann als Medienkon

takteinheit verstanden werden. Es lassen sich andererseits mehrere derartige

Segmentationseinheiten • etwa Rundfunkhörerstunden - zu Kombin<ltionen

zusammenfassen, zum Beispiel drei Stunden am Nachmittag, die dann eine

andere Medienkontakteinheit abgehen.

Man kann den Kontakt mit der Lesemappe aus dem Kontakt mit den Lesezir

kel-Zeitschriften ermitteln. Man kann aber auch die Kontakte über die ein7.el

nen Gelegenheiten ermltleln, an eine Lesemappe zu gelangen, wie dies !;Cit dm

MA 79 geschieht.

iiherhaupt ist durch das Hinzutreten weiterer Medien die Angelegenheit eher

kompliziertflt geworden. nicht nur der Vergleichbarkeit der Medienkontakt-
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Unverändert (bis auf Titeländerungen) sind nur wenige Titel geblieben:

WEL T AM SONNABEND (wö - jetzt NEUE \VEL1)

DER STERN (wö - jetzt STERN MAGAZIN)

QUICK (wo)

BILD UND FUNK (wö)

FUNK UHR (wö)

FRAU IM SPIEGEL (wö)

NEUE POST (wö)

WEL T AM SONNTAG (wö)

DER SPIEGEL (wö)

DAS BESTE AUS READER'S OfGEST (m)

HOBBY (m - ab 27.9.61 - 14)

ADAC MOTORWELT (m)

ab LA 58 wö,
heute BlJI'HE)

heute TV HÖREN UND SEHEN)

heute BRIGITTE)

heute FREUNDIN)

heute NEUE REVUE)

heute HÖRZU)

(],

(m)

(wö

(],

195t1 begonnen, bislang geblieben. aber andere Titel aufgenommen haben:

SCHWABE, DER NEUE
SCHNITT (m - heute NEUE MODEl

7 TAGE (wö)

DAS NEUE BLATT (wö)

WOCHENEND (wö)

REVUE (wö -

HÖR ZU (wo

DIE FARBrLLUSTRIERTE (14
(ufer)

HÖREN UND SEHEN

BRIGIHE, DAS BLA TT
DER HAUSFRAU

IHRE FREUNDIN

BURDA MODEN

Die F"rage nach den Informationen zur Medianutzung setzt bei den Medien on,

über die InformatiOllen eingesammelt und herausgegebon wurden und werden.

Die Medien-Einheiten

Auf der anderen Seile manifestiert sich die Nutzung dieser Medien in Merkma

len, die erfragt, erhoben und später verrechnet werden. Es handelt sich noch

immer ln\ dasselbe Medium, ob man den letzten Nutzuogsvorgang oder die

Nutzung im letzten Erscheinungsintervall ermittelt. Die Aussage über das

Medium jedoch ist durch die Merkmalsverschiedenheit eine andere.

Wir werden nach Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehen, Hörfunk und so fort zu

unterscheiden haben und dabei bis in die Vereinzelung der Medienkontakt

einheiten gehen.

Die ZeitSChriften

Solche nur als Vorbemerkungen zu wertende Betrachtungen haben zu der

Überlegung geführt, die Medianutzung in zwei getrennten Abschnitten darzu

stellen. Da handelt es sich einmal um die Medieneinheiten, die als "objektive"

Gegebenheiten eine Art Eigenleben führen - ganz sicher in der werblichen

Praxis, aber auch in der Vorstellung der Leser, Seher, Hörer, usw.

einheiten wegen. Die Medien selbst tragen natürlicherweise Ihre Eigenart in

eine AII-Media-Untersuchung hinein. Die regionalen Zeitungen etwa mit ihrer ~

geographisch - be<]renzten Verbreitung erzeugen Stichprobenproblerne sehr

spezieller Art und Abfrageprobleme angesichts der Vielfalt derZeitungstitel,

der Kopfblätter und dergleichen. Ähnliches gilt für die Supplements.

4.1.1.1.1.

4.1.1.1.

Drei Sonderfälle, 1954 angefangen, nicht immer f1usgewiesen, nicht immer

mitgemacht, andere Titel aufgenommen, bis heute geblieben:

Generell und damit auch fljr diesen den Ausgangspunkt der AGLA-Bemühungen

ausmachenden Titeibereich legen wir den Zeitraum von 1954 bis 1979

zugrunde.

(wö wöchentliche Erscheinunqsweise;

14 vierzehntägliche Erscheinungsweisei

m monatliche Erscheinunqsweise, in der Abfrage als Itin den letzten

vier Wochen" gehandhabt)

STIMME DER FRAU (14

GONG - OIE RADIOWEL T (wö

DER KICKER (wö

heute FÜR SIE)

heule GONG)

heule KICKER SPORTMAGAZIN)

\20

119



DER RUNDFUNKHÖRER (wä
+ F"ERNSEHER

Zwei Sonderfälle. gehören als separate Ertlebungslitel in andere (Ausweisungs-)

Titel:

Ehemalige Beteiligungstitel, 1954 angefangen, in andere aufgegangen, die

ab 1954 mitgemacht haben:

ELSA HANDARBEIT (m - ab 1.10.62 mit SCHWABE, DER NEUE
.. WASCHE SQ1NITT vereinigt)

SPOR.T MAGAZIN (wö ab 1.10.68 mit KICKER zusammengefügt)

a b z ILLUSTRIER TE (wö ab 1.7.56 mit DEUTSCHE ILLUSTRIERTE
yerelnigt)

OCR HAUSFREUND FÜR (wo - ab 1.4.66 zusammen mit 7 TAGE)
STAOl Uf\IO LAND

DAS GRCNE BLATT (wo ab Sept. 67 zusammen mit
DAS NEUE BLATl)

FILM-REVLE (14 ab Heft 616J mit FREUNDIN zusammen)

CONSTANZE (l. ab 3.10..61 wö, in LA 70 in
BRIGIT TE aufgegangen)

FUNK ~ FERNSEH- (wö - ab 1.1.60 in HÖREN UND SEHEN
ILLUSTRIER TE aufgegangen)

FRANKFUR TER (wö ~ ob 1.1.63 mit BUNTE, MÜNCHNER
ILLUSTRIER TE ILLUSTRIERTE vereinigt)

OCUTSCHE (wö - nach LA SB in BUNTE DEUTSCHE
ILLUSTRIERTE ILLUSTRIER TE aufgegangen)

MÜNO-lNER (wö • ab 1.10.60 mit BUNTE DEUTSCHE
ILLUSTRIER TE ILLUSTRIERTE vereinigt)

RADIO REVLE: (wö - ab 2.8.61 in HöR ZU aUfgegangen)

WELTBILD (l' ab 1.6.61 wö und in REVl..JE
aUfgegangen)

NEUE ILLUSTRIERTE (wö ab LA 67 in REVL.J:: aufgegangen)

LIES MIT 11' 1956 in HAUSSCHA TZ aufgegangen)

HAUSSCHAT7. (l' ab 1957 in F~ SIE aUfgegangen)

BEYERS FÜ~ ALLE (m ab 1.6.63 vereinigt mit BEYERS
HANDARBEIT ~ WÄSCHE)

BEYERS HANDARBEIT (m ab 1.6.63 mit BEVER MODEN
~ WÄSCHE zusammengelegt)

LA 6' und LA 70 nicht ausgewiesen,
ab LA 71, heute FRAU MIT HERZ)

ab LA 68)

ilb LA 69)

ab LA 70, heule MOT/OIE AllTO
ZEfTSCHRIF n

ab LA 68)

..b LA 68, heute DM)

ab LA 66)

ab LA 66)

ab LA 66, heute DEUTSCHES
ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT)

ab LA 66, heute FRAU IM LEAEN)

LA 6J nicht ausgewiesen,
sonsl ab LA 67)

ab LA 67, heute MEINE F"AMIUE ~ ICH)

ab LA 60, ab 1.8.60 mit FILM-REVUE
.... ereinlgt)

ab LA 56, ab 30.5.61 mit BRIGITTE
vereinigt)

ab LA 60, ab 1,1.62 mit HÖREN + SEHEN
vereinigt, LA 62 noch durc:hQlingig
eigene Titelkarte)

Im

11'
(wö -

(wö - ab LA 64, heute DEUTSCHE ZEITUNG.)

(wä - ab LA 64)

(m ab LA 64)

(m ab LA 65)

(m ab LA 65)

(wö • ab LA 56)

(m - ab LA 60)

(wö - ab LA 61, erst ab LA 62 ausgewiesen)

(m - <lb LA 62)

(wö -

(1'

ICH LJ\JO MEINE (m
FAMILIE

LEBEN UND ERZIEt-lEN (m

DM·VERBRAUCHER- (m
MAGAZIN

GUTE FAHRT (m

FRAU (wii

MOl. AUlO KRITIK 11'

SONNE (wö

DIE KATHOUSQ-1E FRAU (m

MERlAN (m

BILD AM SONNTAG

KOSMOS

BRAVO

RATGEBER FüR
HAUS ~ FAMIUE

CHRIST ~ ViEL T

OIE ZEIT

PARDON

SCHöNER WOHNEN

WEST ER MANNS
MONA TSHEFTE

CHIC

AUTO MOTOR SPOR T

SONNTAGSBLATl

TV FERNSEH-WOCHE

STAR-REVUE

Titel, die später als 1954 zur AGLA kamen, dann tXlverändert blieben (jeden

falls ist kein LA- Titel hinzugekommen), bis heute in der AG.MA:

Ehemalige BeteiliglJn9stitel, später als 1954 angefangen, in andere aufgegan

gen, die 1954 angefangen hatten:

FILM JOlJRNAL (14

--
ab LA 65;n Bayern mit separater Titel
karte (aber nur bis MA 76), ausgewiesen
mit GONG)

(m ~ ab LA 68 in Bayern zusammen mit
FRAU 1M LEBEN)

DER FRAUENBUND

I..

r
I
I
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Sieben Sonderfälle ehemaliger Titel, sämtlich~ LA 54:

LA 56 als FUNK + FAMILIE, danach
nicht mehr, taucht in dem Erhebungs
programm der LA 70 als Programmzeit
schrift wieder auf, ohne ausgewiesen
zu werden)

(wö - letztmalig in der MA 77, kommt ab
MA 80 zurück)

(wö -

(wö)

(wö)

(wö - nur in der Gattung Illustrierte
ausgewiesen)

(wö erhoben, aber nkht ausgewiesen)

(wö erhoben, aber nicht ausgewiesen)

- EVA MODEN (m - LA 56)

- PRALINE (m - seit LA 56, ab LA 60 14, ab 5.3.68 wö,
hört mit MA 77 auf, kommt ab MA 80
lurück)

- EPOCA (m LA 64 bis LA 70)

- TWEN (m LA 66 bis LA 71, erfragt, aber nicht
mehr ausgewiesen, Weil eingestellt)

- SPORT JLLUSTRIERTE (14 - seit Heft 4/73 wö, LA 67 bis MA 74,
dort nicht mehr ausgewiesen)

- KONKRET (m - ab Sept. 1968 14, ab Heft 21/73 wö,
von LA 67 bis MA 74, dort nicht mehr
ausgewiesen)

- JASMIN (14 - von LA 69 bis MA 74, dort nkht mehr
ausgewiesen, weil eingestellt)

- BILD DER ZEIT (m - MA 72/11 und MA 13, dort nicht mehr
ausgewiesen)

- HANDARBEIT (14 - MA 76 und MA 77)

- WOCHENEND

- RHEINISCHER
HAUSFREUND

- KRISTALL

- FUNK UM DIE FAMlLlE

Zeitweilige Beteiligungen, nach 1954 angefangen, keine Zusammenlegungen:

- RHEJNISG-lER MERKUR (wö - bis LA 58 als RHEINISCHER MERKUR
-CHRIST UND WEL T- ab MA 80 wieder
dabei)

(wö - ab LA 58 DEUTSG-lER HAUSFREUND
ILLUSTRIERTE, stellt 1964 das
Erscheinen ein)

(14 - slellt am 31.12.66 das Erscheinen ein)

Fünf Sonderfälle ehemaliger Titel, die 1954 angefangen hatten und ohne

Zusammenlegungen aufgehört haben:

- IBZ - ILLUSTRIERTE
BERLINER ZEITSCHRIFT

- KIRCHE. LEBEN

DIE CHRISTLICHE
FAMILIE

- ILLUSTRIERTE WOCHE

- SONNTAGSPOST

(wö - nur im Expertenband ausgewiesen)

(wö - nur innerhalb der Gattung Frauenzeil
schriften ohne Schnittmusterbogen
ausgewiesen)

(m - ab MA 79)

(14 - ab MA 77)

(14 - ab MA 77)

(m - ab MA 77)

(m - ab MA 77, heute SKI)

(m ab MA 77)

(m - ab MA 77)

(wö - ab MA 78)

(wö - ab MA 78)

(m - ab MA 78)

(m - ab MA 79)

(m - ab MA 79)

(m - ab MA 79)

- FUNK-STUNDE

LJBELLE

- CAPITAL (m - LA 70 nicht ausgewiesen, ab LA 71)

- FREIZEIT REVUE (wö - ab MA 12/1)

- FERNSEHWOCHE (wö - ab MA 12!nl

- AUTO ZEITUNG (14 - ab MA 13)

- DAS MOTORRAD (14 - ab MA 13, heute MOTORRAD)

- MOTOR REISE REVUE (m - ab MA 73)

- DAS GOLDENE BLA TT (wö - ab MA 74)

- BAYERNKURIER (wö - ab MA 74)

- PLAYBOY (m - ab MA 74)

- MEJN SCHÖNER GAR TEN (m - ab MA 74)

VlTAL (m ab MA 75)

SPIELEN UND LERNEN (m - ab MA 75)

- FREIZEITMAGAZIN (wö ab MA 76)

- MEINE GESCHICHTE (14 - ab MA 76)

BILD DER WISSENSCHAFT (m - ab MA 76)

- PHOTO (m - ab MA 76, heute PHOTO REVUE)

- RALLYE RACING (m - ab MA 76)

- FUSSBALLWOCHE-
SPOR TMAGAZIN

TINA

- DAS HAUS

- INTERSKI

- SPORT AUTO

ZU HAUSE

- ECHO DER FRAU

- WIR TSCHAFTSWOCHE

- ESSEN + TRINKEN

- CARINA

- SELBERMACHEN

- SELBST IST DER MANN

- SOZIALDEMOKRAT-
MAGAZIN
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Seit 1954 beteiligte Titel, die in andere Titel aufgingen, die ihrerseits später

als 1954 zur AGLA gekommen waren:

Fünf Sonderfälle, nach 1954 nur einmal erhoben, nie ausgewiesen, keine Zusam

maniegungen, zum Teil spätere Aufnahme nach nochmaliger Probeerhebung)

Später als 1954 dazu gekol1Y11en, zumTeil zwischendurch aufgehört, bis

jetzt gebUeben, andere Titel aufgenommen:

Der erste Schritt von der reinen Zeitschriftenanalyse zur Allmedia-Analyse

fand zwar bereits recht früh statt, nämlich in der LA 58. Er war jedoch ne

keineswegs als solcher geplant und daher eigentlich recht zaghaft zu nennen 

beinahe wie aus Versehen.

Mit sachgerechter Absicht wurde dann ab 1960 gefragt. Es ging allgemein um

Tageszeitungen und auf einer Liste um die Kaufzeitungen, regional sowie

überregional, und die drei sogenannten überregionalen Zeitungen, die später als

TEAM-Zeitungen aufgeruhrt wurden. Im einzelnen handelte es sich um:

Bei den Zeitschriften haben wir uns darauf beschränkt, die Titel aufzufühn.

Wir fügen den Hinweis an, daß die "belegbare Einheit" in der Regel das Heft,

die einzelne Nummer ist. Ausnahmen sind in der einen Richtung - zur kleineren

Einheit - die Teilbelegungen in geographisch abgegrenzten Gebieten, die durch

die Gebietsgrenzen (etwa NIELSEN-Gebiete) identifiziert werden können. In

der anderen Richtung - zur größeren Einheit - sind es Tarifkombinationen

mehrerer Titel (eines Verlagshauses), die bei entsprechender Rabattgewährung

gemeinsam belegt werden können. Das hat sofort Konsequenzen auf die

Zählung der ''Kontakte'', für deren Zählung in den letzten Jahren Vorkehrungen

getroffen wurden, wie wir im Au::wertungsabschnitt noch erfahren werden.

Andere Medien als Zeitschriften dienten als Einleitungsgegenstand der Belra

gungen - zum 'Anwärmen':

'Meine erste Frage lautet: Haben Sie gestern eine Tageszeitung gelesen? ja

nein.'

Die Zeitungen

Dem modell theoretischen Begriff Medienkontakteinheit steht in der Praxis die

''belegbare Einheit" gegenüber, aus deren Existenz die Medienkontakteinheit

abgeleitet worden ist, wobei wir nicht noch einmal - wie im Teil 1 bei der

Erörterung des Modells - auf die Tatsache aufmerksam zu machen brauchen,

daO Kontakte begrifflich sehr viel detaillierter sind und dem abzubildenden

Medianutzungsphänomen sehr viel näher kommen.

4.1.1.1.2.

_ ab LA 67 als MOOERNE FRAU, nach
LA 69 mit PETRA zusammengelegt)

_ während der LA 68 mit MANN IN DER
ZEIT zusammengelegt, daher in der
LA 68 nicht ausgewiesen)

(wö - LA 62)

(m - LA 70)

(m - LA 70)

(wö - LA 70)

(wö - LA 70)

(m - LA 56, LA 58 Übergang zur PRALINE)

(m ab LA 65, nach der LA 69 mit MADAME
zusammengelegt)

(m - ab LA 68, nach der LA 69 mit ELTERN
zusammengefügt)

(m - ab MA 76, ab MA 77 FUSSBALLWOCHE
SPORTMAGAZIN)

(14

(l4

(m - ab LA 61 ohne Ausweisung erhoben,
ab LA 66 ausgewiesen)

(m - ab LA 66)

(m - ab LA 67)

(m - von der LA 60 ab, seit März 1970 14,
seit 1970 als WELTBILD)

ES

SPORT

BERTELSMANN 3

ELEGANTE WEL T

DER FEUERREITER

FILM + FRAU

PETRA

ELTERN

MANN IN DER ZEIT

- MICKY MAUS

ZU HAUSE

- DAS HAUS

- SCHALT EIN

- FUSSBALLWOCHE

MADAME

Später als 1954 beteiligte Titel, die in andere Titel aufgingen, die auch erst

~ 1954 zur AGLA gekommen sind:

Ein Sonder lall - Probeerhebung MA 79 - Aufnahme erst ab MA BO:

• BELLA (wö)
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ABENDBLATT

8Z

DER ABEf\O

HAMBURGER MORGENPOST

ABENDZEITUNG

B-UHR...ßLATT

BILDZEITUNG

NACHTAUSGABE

OCR MITTAG

OIE WELT

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

c

NACHTAUSGABE sDwie ABENDZEITUNG und 8-UHR-BLATT wurden ver

einigt, EXPRESS lfld NACHTDEPESCHE kommen hinzu. Die regionalen

Abonnementstitel werden als erste, zweite und dritte Zeitung 8US der Gegend

erhoben. 1970 kommt bei den KaufzeitUf1gen 1z - MÜNCHEN als [rhebungsti.

tet dazu.

In der LA 69 wurde die Lesefrequenz anhand eines Achl-Tage-Kalenders für

die letzten acht Tage erfragt - neben dem Zeitunglesen gestern, so daO Nu:

zungswahrscheinlic:hkeiten berechnet werden konnten. Seit 1970 bis jetzt ist

der WLK durch das Lesen in den letzten 14 Tagen festgeset%l, und es ist die

lZer Frequenzskala in Gebrauch. Dies entspricht. wie wir noch sehen werden 

dem Vorgehen bei den Funkmedien, die erst 1974 andere Wege gingen.

Die LA 69 und die LA 70 weisen erstmals in den sogenannten Einzeldarstellun

gen aus:

Ab 1969 bis heute werden Fragebogenzählungen ausgewiesen, so daß der un

mittelbare Zugang zu den 8efragungsergebn!$Scn möglich ist.Eingeleitet haben die Fragen nach dem Lesen von Zeitungen das Interview

allerdings nicht mehr. Vielmehr wurden die Tageszeitungs-Fragen dem Zeit

sehriften-Komplex unmittelbar angefügt. Erste Ausweisungen - noch gan2

allgemein als Tageszeitungen gestern gelesen - erfolgten erstmals 1961 im

Sonderdruck für die Mitglieder, ab 1962 im Berichtsband, ab 1964 in

Kategorien gestaffelt, wobei der Kartensatz nach regionalen und überregiona

len Kauf- sowie Abonnementszeitungen unterschied. Auf die Titel kam es also

gar nicht an.

Ab 1965 wurden die regionalen Abo-Zeitunqen nach Auflagenhöhe gestaffelt

ausgewiesen, insgesamt in sechs Klassen:

LA 69

BILD

7 KAUFZEITUNGEN

) TEAM-ZEITUNGEN

ABO-ZEITUNGEN gesamt

74 REGIONALPRESSETITEL

LA 70

BILD

B KAUFZEITUNGEN

3 TEAM-ZEITUNGEN

ABD-ZEITUNGEN gesamt

80 REGIONALPRESSETITEL

KAUFZEITUNGEN gesamt

bis JO.Ooo

bis 25.000

bis 50.000

bis 100.000

bis 150.000

150.000 und mehr.

Von 1965 bis 1968 blieb die Zeitungserhebunq und -Ausweisung im wesentlichen

gleich.

Mit der LA 69 änderte sich einiges. Vorher schon war aus ABENOBLATl

A8ENDPOST geworden. Als Titel fällt OCR MITTAG weg; ABENDPOST une.

"8

Mit der LA 71 beginnt die Ära der Segmentationen zur Berechnung der Nut

zungswahrscheinlichkeiten. Von da ab müssen wir Erhebungstitel, Segmentati

onstitel und Ausweisungstitel unterscheiden. Wieder gehen wir bis zur MA 79.



Erhoben wurden in der

LA MA MA MA MA MA !viA MA MA MA
71 72/1 72/11 7J 76 75 76 77 78 79

Segmentiert wurden in der LA MA MA MoA MA MA MA MA MA MA
71 1211 12m 73 74 75 76 77 78 79

ABENOPOST+NAa-iTAUSGABE x , , , , , , , , , REGI(M\lALPRESSE- TITEL , , , ,
BZ , , , , , , , , , LERIGE REGIONALE ZTG. J , , J 2

DER ABEI\I) , , , , , , , , , , SONSnGE ZEITl.JNGEN J J J 2 J

HAM3l.JRGER MORGEl\POST , , , , , , , , , , STAN:::>Gl. TPRESSE·TITEL J J ,
ABENDZEITl...N:i/ RTV-TRÄG[RZEITl...NGEN J , J 2

8 LJ-R BLATT , , , , , , , , , BILD 1 1 I I I I I

EXPRESS , , , , , , , , , , REGIONALE KALFZEllU\IGEN 8 8 7 7 7 7 7 7

lz-~N , , , , , , , , , , TEAM-ZEIT\...NGEN , J J , J

NACHTDEPESCt-E: , , REGIONALE ABCNNEMENTS-
lEITlJNG[N J

BILO-ZEIn..,r..c , , , , , , , , , , MlTGLJEDER REG. AB~

3 ZElTl.JI\CEN AUS STADTI lEITUNGEN J

GEGEf\O (alle reg. Titel) , , , , , , , , ,
FRANKFURTER
ALLGEMEINE ZEITUNG , , , , , , , , , ,
OIE WELT , , , , , , , , ,
SUOOEUTSCI-IE ZEITUNG , , , , , , , , , ,
ACN-ABO-ZEITUNGEN ,
BRAUNSCHWEIGER
ZEITUNG/ASN ,
HAMBURGER ABENDBLA Tl/
WIRAKO ,
HANNOVERSa-E
ALLGEMEINE ZEITUNG ,
MÜNCHNER MERKUR

OOERFRANKENPRESSE ,
OIE RHEJNPFALl ,
SCHLESWIG·HOLSTEIN-
PRESSE ,
STUTTGARTER ZEITLNJ/
NACHRICHTEN ,
SÜDBLOCK ,
W.A.Z. ,
J ZEITUNGEN AUS STADT/
GEGEND (rest!. reg. Titel)

llO

J

11
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Ausgewiesen wurden in der

KAUFZEITUNGEN insges.

BILD

REGION. KAUFZEITUNGEN

ABO-ZEITUNGEN lnsges.

REG/ONALPRESSE· TITEL

STANOORTPRESSE- TITEL

FRANKFURTER
ALLGEMEINE ZEITUNG

SUODEUTSCHE ZEITUNG

OIE WELT

TEAM-ZEITUNGEN (ab 78 Liste
überre9' Abo-Zeitungen)

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG
(ab 78 mit ASN)

SCHLESW1G-HOLSTEIN-PRESSE

STUTTGARTER ZEITUNG
(ab MA 79 ~ STUTTGARTER
NACHRICHTEN)

LISTE REG. ABO-ZEITUNGEN
eS l( in der Woche und mehr)

ACN ANZEIGEN-COOPERATION
NORDRHEIN (ab MA 78 ABO)

ACN ANZEIGEN-COOPERATION
NORDRHEIN/EXPRESS

Ausgewiesen wurden in der

SÜDBLOCK

HANNOVERSCHE
ALLGEMEINE ZEITUNG

ABENDZEITUNG/S UHR Blatt

tz

1

LA 71 MA 72/1 MA 72/1( MA 7J MA 74 MA 75 MA 76 MA 77 MA 78 MA 79

1

HAMBURGER ABENDBLATT /
WIRAKO

MÜNCHNER MERKUR

DIE RHEINPFALl

W. A. Z.

LISTE ALLER TAGES
ZEITUNGEN

1

1

1

1

1

1

I

1



Zusätzlich gibt es noch Ausweisungen von Tageszeitungen in den Methoden

bänden der

So verwirrend auch zunächst diese Zeitungsübersicht erscheinen mag, so sehr

klärt sich das Gefüge, wenn man die Entwicklung in Teilbereichen ansieht.

r

..,

!
MA 72/1

MA 72/11

MA 73

MA 74

MA 75

mit Einzeldaten von 87 Zeitungen,

mit Einzeldaten von 87 Zeitungen,

mit Gesamtdaten von 91 regionalen Tageszeitungen,

mit Einzeldaten von 91 Zeitungen,

in diesem Jahr außerdem detailliert innerhalb eines eigenen

Bandes zusammen mit den Funkmedien

mit Einzeldaten von 128 Zeitungen

einer Anregung aus einer BILD-Studie folgend seit 1968 in Gebrauch ist,

wurden die regionalen Abo-Zeitungen weiterhin bis zur MA 78 mit der

offenen Frage nach der 1., 2. und 3. Zeitung in der Stadt, in der Gegend

abgefragt. Demgegenüber verwandte die letzte große vom BUNDESVER

BAND DEUTSCHER ZElTUNGSVERLEGER 1966 veranstaltete Untersuchung

für alle Zeitungen Titelkarten ((46».

Als die Bemühungen um eine kooperative Mitgliedschaft der ARBEITSGE

MEINSCHAFT REGIONALPRESSE gescheitert waren, wurde der Weg frei

für die Einzelmitgliedschaft von Zeitungen - regionalen Abo- wie Kauf

zeitungen.

~.: .

- Oie drei überregionalen Zeitungen - FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI

TUNG, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG und DIE WELT - sind für den Berichts

raum LA 71 bis MA 79 durchgängig und stets per Titelkarten erhoben und

auch einzeln segmentiert worden.

_ Acht Kaufzeitungen sind ebenfalls durchgängig per Titelkarte erhoben und

einzeln segmentiert worden (zu Anfang bis zur MA 72/1 und auch noch die

NACHTDEPESCHE). Ausgewiesen wurde ständig BILD, die übrigen 7 bzw. 8

Kaufzeitungen bis zur MA 77 zusammen, ab MA 78 jedoch mit BILD

zusammen. Einzelausweisungen erfolgten erst, nachdem einzelne der Kauf

zeitungen Mitglied der AG.MA geworden sind, also erst von der MA 78 ab,

und zwar für die ABENDZEITUNG / 8 UHR BLATT und für tz aus München.

Der EXPRESS erscheint nur im Verbund mit ACN (ebenfalls ab MA 78).

Von den regionalen Abo-Zeitungen ist lange Zeit nur in Zusammenfassungen

berichtet worden. Oie STANDORTPRESSE.Titel waren nur in der MA 71 und

den beiden MA 72-Teilen enthalten. Oie REGIONALPRESSE-Titel erschienen

separat, solange die ARBEITSGEMEINSCHAFT REGIONALPRESSE an der

Veröffentlichung (auch finanziell) interessiert war - von 1971 bis 1974. Die

RTV- Trägerzeitungen (von 1971 bis 1973 ausgewiesen) wurden - wie wir noch

sehen werden - von RTV Radio + Television in direkt erfragter Form

abgelöst.

- Während die Titelkarten-Abfrage für die überregionalen und Kaufzeitungen

133 134

Zwei Voraussetzungen waren methodisch zu schaffen bzw. zu überlegen.

Einmal mußten das Stichproben-System und das Feldmodell daraufhin

besehen werden, ob sie nach den Reformen 1971 bzw. 1973 den regionalen

Erfordernissen standhielten. Das konnte bejaht werden, zumal die Regional

probleme der Medienerhebung und der Nutzung der Media-Analyse sowieso

einen wesentlichen Beitrag am Zustandekommen des neuen Systems geleistet

hatten.

Und dann bestand bei den Zeitungen die einhellige Meinung, daß Titelkarten

unbedingt erforderlich seien, um Benachteiligungen gegenüber den nationa

len Medien zu entgehen. Auf diese Weise ist in der MA 79 erstmals für die

Zeitungs-Mitglieds-Titel (und übrigens von der MA 80 ab für alle Zeitungen)

das Lesen anhand von Titelkarten ermittelt worden.

In der MA 79 wurden dazu 211 Titelkarten in 261 verschiedenen Befragungs

gebieten (SampJing Points) eingesetzt· im Durchschnitt 11, maximal 22 _

neben den Titelkarten für die übrigen Medien natürlich. Daneben wird dem

Befragten die Gelegenheit geboten, weiterhin bis zu drei regionale Titel zu

nennen, die er bei den vorgelegten Titelkarten nicht vorgefunden hat.

Die Ausweisungen folgen der Regel, daß neben Gesamtlisten von Zeitungen

nur Mitglieds-Titel in Einzeldarstellungen bzw. in den vergleichenden

Übersichten erscheinen sollen. Nachdem aber von der MA BO an die Verhält

nisse sich noch einmal verändern werden - wegen der Titelkarten-Abfrage

für alle Zeitungen -, gehen die Überlegungen und Verhandlungen üher die



Nutzung der Zeitungsinformationen in verschiedener Richtung weiter, ohne

daß jetzt schon abzusehen wäre, worauf man sich aufgrund der erst noch zu

machenden und auszuwertenden Erfahrungen einigen wird.

Bei den Segmentationen lautete die Generalregel 'Zunächst: pro Titellcarte

eine Segmentation zur Berechnung der Nutzungswahrscheinlichkeit. Daneben

gab es aber Ergebnisse aus den drei Fragen nach Zeitungen in der Gegend.

Bis 1974 ist man hier für die verschiedenen Zeitungshereiche getrennt vorge

gangen - was natürlich zu Uberlappungen führte. 1975 ist man dazu überge

gangen, drei Segmentationen für die Mitglieds-Titel BRAUNSCHWEIGER

ZEITUNG, SCHLESWTG-HQLSTEIN-PRESSE und STUTTGARTER ZE1TlJNG;

getrennt durchzuführen und für den Rest der regionalen Abo-Zeitungen je

eine Segmentation für die 1., 2. und 3. genamte ZeitIXI(}. Diese Regelung

wurde 1976 durch ein Vorgehen abgelöst, das die drei Zeitungsangaben zu

einem künstlichen Brutto-WLK zusammenfaGt und dann bis zu 6ll Segmenten

hin eine Aufteilung vornimmt. Die darin enthaltenen Titel, soweit sie einzeln

auszuweisen waren, wurden dann aus diesem Gesamtbestand herausgeriltert

und als "'Kombination" der drei Nennungen verrechnet.

1977 wun::te die Zahl der Segmente für die übrigen Titel (also auch Zeit

schriften, usw.) von 16 auf 32 verdoppelt. 1976 fand eine Trennung r,ach dem

Geschlecht statt (Männer und Frauen el"hielten im WLK pro Titel bis zu 32

Segmente).

Dies alles erklärt die recht gerinqe Anzahl von Segmentierungen im Zei

tungsbereich. Erst mit der Einführung der Titelkarte für die Mitglieds-Zei

tungen in der MA 79 löste diese elf aus dem allgemeinen Segmentations

prozeO der regionalen Abo-Zeitungen heraus.

Eine abschließende Bemerkung zu Zeitungen erscheint angebracht. Die

Definition einer Einheit ist eigentlich von Anfang an nur an die tatsächlichen

Verhältnisse angelehnt worden. Genau widerspiegeln ließ sich die Lese

wirklichkeit nie. Der LpN ist ein Leser im Erscheinungsintervall. Bei

Monatszeitschriften sind es sogar nur vier Wochen, die als Erscheinungsin

lervall abgefragt werden.

Die sogenannten Tageszeitungen erscheinen in der Regel sechsmal in der

-
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Woche - einige seltener. Nach den neuen Richtlinien von 1978 ist für Tages

zeitungen sechsmaliges Erscheinen in der Woche Voraussetzung für die

Behandlung in der MA. Bis 1962 wurde nach dem Lesen gestern gefragt; 1963

bis 1966 zusätzlich nach gestern oder vorgestern, sofern en sich um ein

Montagsinterview handelte. Seit 1967 wuN:le das letzte Lesen (wie bel den

Zeitschriften) erfragt, und zwar im Hinblick auf gestern bzw. gestern oder

vorgestern in Montagsinterviews.

Von der LA 69 an ist eine Regelung im Gebrauch, die einigen speziellen

Sachverhalten Rechnung trägt:

Bei Tageszeitungen aUOer Berliner Tageszeitungen wird bei Mootagsinter

views oder Interviews nach einem Feiertag der Leser vocgestern dem Leser

gestern zugeordnet und bei Doppelfeiertagen der Leser vorgestern oder vor

drei Tagen dem Leser gestern zugeschlagen.

Bei den Berliner Tageszeitungen

BERLINER MORGENPOST,

TAGESSPIEGEL,

<TELEGRAF),

und neuerdings für alle Lübecker Zeitungen, die am Montag und an einem

Tag nach einem Feiertag nicht erscheinen, wird bei Dienstag-Interviews oder

Interviews zwei Tage nach einem Feiertag der Leser vorgestern dem Leser

gestern zugeordnet. Bei Doppelfeiertagen wird bei Interviews zwei Tage

nach dem Feiertag der Leser vorgestern oder vor drei Tagen dem Leser

gestern zugeschlagen.

Diese Regelung gilt heute noch. So praktikabel sie sein mag, diskutiert

wurde sie immer wieder. Die Nicht-Tages. und Nicht-Wochen.Zeitunqen (die

zwei- bis fünfmal wöchentlich erscheinen) werden ebenso wenig wie die

Anzeiger abgefragt. Die Wochenendausgaben bilden eigentlich eine Medien

einheit für sich, ja im Grunde genorrmen die Ausgabe alter WOChentage

einzeln. Für die Berechnung von Nutzungswahrscheinlichkeiten ho'ilte es

Konsequenzen, wem man darauf einginge. Dieser Komplex wird in der

Zukunft sicher wieder aufgegriffen werden.

Neben diesen mehr technischen Problemen der Einheit im Tageszeitungsbe·

reich gibt es ein gröOeres, praxishezogenes, das zwangsläurig bis heute in
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Arbeit ist. Der naiven Vorstellung, die kleinste belegbare Einheit im

Tageszeitungsbereich sei die einzelne Zeitung, steht die Praxis der Tages

zeitungsvieHalt entgegen. Es gibt Teilausgaben, Kopfblätter, Tariigemein

schaften, Tarifkombinationen, die sich innerhalb einer Zeitung überlappen,

Fusionen, usw., usw.

Von dem Augenblick an, da Listen von Tageszeitungen aus den Angaben der

Befragten destilliert werden mußten, sind in den Marktforschungsinstiluten

Zusammenstellungen aller vorgekommenen Nennungen vorgenommen wor

den, die eine Zuordnung erleichtern sollten. Diese Bemühungen hat die MMC

aufgegriffen und systematisch einen Tageszeitungs-Code entwickelt, der von

der ",!A 76 an den Instituten als Vorgabe gedient hat, bis von der MA 79 an

eine Neuauflage erforderlich wurde, die dann unter "MA ao" herauskam und

die den inzwischen gewachsenen Ansprüchen gerecht werden konnte.

Daneben gibt es eine ''Hierarchie'', in der von der größten bis hinunter zur

kleinsten belegbaren Einheit - mit der Zwischenstation der durch Titelkarten

abgefragten Einheiten - die Zeitungslandschaft abgebildet wird, soweit es

für die Zwecke der AG.MA erforderlich ist.

Daß dieser Prozeß noch nicht abgeschlossen ist, hängt mit der schon erwähnten

EntWicklung auf dem Zeitungssektor der AG.MA überhaupt zusammen.

Die Supplements

Diese Mediengattung bestand lange Jahre nur aus RTV - dem Produkt des

Deutschen Supplement Verlages in Nürnberg -, eine Programm-Beilage für

Tageszeitungen. Da sie jedoch schon ein wesentlicher Faktor im Medienbereich

war, wurde dem von der LA 71 ab insofern Rechnung getragen, als man die

Trägerzeitungen (l., 2., 3. Zeitung) ermittelte, in drei Segmentationen für sich

behandelte und sie zu einer Kombination zusammenfügte, um von diesen

Zeitungen auf das Supplement RTV schließen zu können. Das war jedoch nur

begrenzt mögliCh, weil eine Identität von RTV-Lesern und Trägerzeitungs

Lesern generell nicht unterstellt werden kann. Es gibt Abweichungen in beiden

Richtungen.

Tabellarische Ausweisungen erfolgten weiter nicht. 1973 wurde der Deutsche
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Supplement Verlag Mitglied der AG.MA. In der MA 73 überlappte sich die

Ermittlung der Trägerzeitungen mit der Direkterfragung von RTV - mit Titel

karte nach den Zeitungen - in einem Extrabefragungsgang.

Die Supplements entwickelten sich. Zur MA 75 kam lWZ dazu, wurde aber erst

ab 1976 ausgewiesen. Seit der MA 76 gehören auch BWZ und PRISMA dazu.

Wahrscheinlich wird sich diese Sparte in dem Maße, in dem sie - auch mit

anderen Inhalten als dem Programm - im Markt aufkommt, künftig auch in

Media-Analyse zeigen.

Als belegbare Einheit gilt bei den Supplements - wie bei den Zeitschriften - im

Prinzip das einzelne Heft.

Die Lesemappe

Lesezirkel, Lesemappe, gelegentlich auch Büchermappe genannt, bezeichnen

eine auf Deutschland und wenige angrenzende Staaten beschränkte Vertriebs

form von Zeitschriften. Die Zeitschriften werden in Schutzumschläge getan

und nicht verkauft, sondern jeweils ungefähr zehn Titel zugleich vermietet.

Wöchentlich werden sie ausgetauscht, wobei ein Abonnent stets Hefte

bekommt, die ein gleiches Alter - vom Erscheinungsdatum an gerechnet 

aufweisen, also entweder ~ Hefte, wie vielfach in öffentlicher Ausl~

oder solche, die eine, zwei, drei oder noch mehr Wochen alt sind.

Daß die Zeitschriftenexemplare, die im Lesezirkel verbreitet werden, eine

besondere Beachtung verdienen, weil jedes Exemplar in der Regel von mehr

Menschen gelesen wird, als dies für Einzelverkaufsexemplare oder im Zeit

schriftenabonnement bezogene Hefte zutrifft, hat von Beginn der AGLA bis

heute zu entsprechenden Vorkehrungen bei Erhebung und Ausweisung geführt.

Man erhebt die sogenannte Bezugsart, die aber nicht nur der damit erreichten

Leserschaft wegen von Bedeutung ist. Im Rahmen einer Zeitschrift spricht man

von einem durchschnittlichen Lesezirkelexemplar, dessen Chance als Werbe

träger damit gemessen wird. Daneben ist die Lesemappe selbst - als Ganzes

gesehen - ein Werbeträger, vornehmlich für Aufkleber und Beihefter.

Von Beginn an - also 1954 - sind Spezialmitller für Lesezirkelwerbung Mit

glieder der AGLA, his ab 1976 der VERBAND DEUTSCHER LESEZIRKEL

Mitglied wurde.
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1954 waren es lediglich die titelbezogenen Angaben zur Lesemappe, die

erhoben und ausgewertet wurden, obwohl rein theoretisch die Lesemappen

leserschaft als Leserschaft eines durchschnittlichen Lesezirkelexemplars eben

so wie die Kombinationsleserschaft der Mappe hätten ausgezählt werden

können. 1956 wurde erstmals - im sogenannten statistischen Teil der Befragung

_ nach der Lesemappe gefr~t, und das gleich sehr ausführlich. 1958 bezog sich

die Lesemappenerfragung nur auf die im Hause abonnierte Lesemappe. Die

frage war Bestandteil der Einleitl.J'l9Sfragen zum Interview.

Die Lesemappen-Fragen wurden daraufhin wieder ausführlicher und blieben es

bis 1966. Sie standen im Einleitungsteil. Zusätzliche Sonderfragen gab es in der

LA 60 und LA 62 gegen Ende des Fragebogens. 1967 wurden die Lesemappen

Fragen wieder knapper. Sie standen nunmehr im hinteren Teil des Fragebogens.

1968 wurden sie nur in der 3.000er Stichprobe gestellt, deren Ergebnisse durch

Fusion der 1Z.000er Hauptbefragung hinzugefügt wurden.

Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen: die Bezuqsart Lesezirkel ist durch

~ erhoben worden, was zum Beispiel für die LA 67 • in der erstmals eine

Art Schema im Fragebogen verwendet wird - bedeutet, daO sich die Frage nach

der Bezugsart auf das LpN-Exemplar (LZ oder nicht) bezog. Die Ausweisung

der Bezugsart LZ wird im Rahmen der InformatiQflen zur Mediennutzung

behandelt.

Die AusweisUfl9 der eigentlichen Lesemappen-Informatimen hil19egen erfolgte

von 1962 bis 1968 in der knappen Form: Lesemappe im Haus und regelmäßiger

Mitleser, nachdem 1961 in einem SQflderdruck für Mitglieder darüber Auskunft

erteilt worden war.

Seit 1969 ist das Modell der Nutzungswahrscheinlichkeiten konsequent und

daher auch auf die Lesemappe angewandt worden, und zwar so - wie im folgen

den geschildert - bis zur MA 78. Sie wird als Kombination aufgefaGt, die sich

aus denjenigen Zeitschriften zusammensetzt, die eine nennenswerte Lesezir

kelauflage aufweisen. Als nennenswert werden erst ungefähr 10.000 Exempltlre

angesehen. AuOerdem müssen bestimmte Mindestfallzahlen von Lesern in der

Stichprobe vorhanden sein. Erst waren es 100 Leser in den letzten drei

Erscheinungsintervallen. Inzwischen waren es 200 Leser in den letzten zwölf

Erscheinungsintervallen. Schließlich waren es nur noch 1SO Le~.er in den letzten
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zwölf Erscheinungsintervallen. Das hängt mit der jeweiligen Stichprobengröße

zusammen. lJn(;IeHihr werden auf diese Weise 20 LZ·Titel definiert, die von

Jahr zu Jahr unbedeutend wechseln.

Als LZ-Leser gilt, wer das zuletzt gelesene Exemplar Im Lesezirkel gelesen

hat. Die Kombination gibt die Nettorelchweite von Zeitschriftenexemplaren im

Lesezirkel wieder. Oie Ausweisung ist ab 1969 sehf" ausfühf"lich. Sie entspf"icht

den Einzeldarstellungen auch anderer Titel. Seit 1970 wird zusätzlich cf

durchschnittliche Lesezirkelzeitsehrift in ihrer Nulzungswahrscheinlichkeit

errechnet und ausgewiesen (unter der Annahme von im Durchschnitt 9 Heften

pro Mappe). Die Berechnung 1970 erfolgte noch als sogenannte 'bedingte Wahr

scheinlichkeit' wie auch für die Blöcke voo Werbefunk und Werbefernsehen, die

dann allerrlings filr 1970 mit einer etwas veränderten Methode wiederholt

wurde. An diese Methode erfolgte 1971 die AngleicJiung auch für die durch

schnittliche Lesezirkelzeitschrift.

Sie wirrl als Zeitschrifteninformat.ion auch weiter beibehalten. Die Basis für

diese Berechnungen bildet die Ermittlung der Bezuqsart, die allerdings den

Lesezirkel besonders herausstellt. Dennoch wurden immer wieder Stimmen laut

_ speziell im VERBAND OEUTSQ-ER LESEZIRKEL e.V. -, die darauf

hinwiesen, daß die Ermittlung der Lesemappennutzung über die EinzeIzeIt

schriften dem Medium Lesemappe nicht gerecht würde.

Nach eigenen Experimenten des Verbandes und Verhandlungen mit den ent

sprechenden Gremien der AG.MA wurde ein Befragungsmodell zur Lesemappe

erstmalig in die MA 79 aufgenommen, das die unterschiedlichen Möglichkeiten,

an die Mappe heranzukommen, berücksichtigt, insbesondere die sogenannte

öffentliche Auslage. Nach den positiven ErfahnJngen mit diesem Modell wird

man es beibehalten bzw. sogar noch ausbauen, um eventuell auch auf diesem

Wege noch zu Aussagen für ein durchschnittliches l-left in einer Mappe kommen

zu können.

Belegbare Einheiten sind die gesamte Lesemappe und die einzelnen Schutzum

schläge.
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Kino

Erst die LA 58 fragte erstmals nach dem Kinobesuch, verwandle diese Fragen

jedoch als IdenWikatiOl1sfl'1lgen für den Zeitraum von 14 Tagen. 1962 wurde

zusätzlich nach~ im Kino gewesen' gefragt. AIßerdem wurden de Kino

Informationen erstmals ausgewiesen. Seit 196) ist der Zeitraum von 14 Tagen

aur eine Woche reduziert, die Frage nach dem gestrigen Besuctl ist wieder

weggefallen. Das blieb so bis einschließlich zur LA 66.

Die LA 67 fragte nach dem letzten Kinobesuch und wies Ihn auch in den er

fragten vier Zeitabschnitten aus (sieben Tage war der kürzeste Zeitraum). In

der LA 68 wurde Kino gleich behandelt, jedoch nur in der J.OOOer Fusions

stichprobe erhoben (wie schon die Lesemappe). In der LA 69 und LA 70 wurden

sechs bzw. sieben Kategorien verwendet, Kino wurde aber nicht ausgewiesen.

Von der LA 71 an wird Kinobesuch ebenfalls wie bei den anderen Medien über

NUlzUl'lgswahrsc:heinlichkeilen ermittelt. Das heißt, mon fragl nach dem

letzten Kinobesuch, nimmt zwölf Monate als Weitesten Nutzerkreis, ... erwendet

eine verbale SIebenerskala und nimmt die letzten sieben Tage al! Medienkon

laktcinheit, eben auch als MaOstab für die belegbare Einheit, wie diese auch

Immer konkret sein mag. Das ist bis jetzt so geblleben.

Die Ausweisung erfolgt in den vergleichenden Berichtsbänden - cbenfal1s seit

der LA 71. Eine Ausweisung in den Einzeldarstellungen wurde nicht vorge

nommen. Sie ist den Mitgliedermedien vorbehallen. Das wird sich mit der

MA BI i:W1dern, wenn der Verband der Film- und OIBwerbung Mitglied geworden

sein wird.

Hörfunk t..nd Fernsehen

Medien, die nicht Zeitschriften sind, haben auf ganz verschiedene Weise Ein

gang in die AGLA gefUnden. Das zeigte sich bereits bei ZeilUrl(]en, Supple

ments, Lesemappen und Kino. Entsprechendes gilt auch für den Hörfunk und

das Fernsehen.

1958 wurele erstmals nach Rundfunkhören, und zwar nur zum Anwärmen, im

Eingangsteil des Interviews gefragt - nach dem überhaupt und dem Abend-
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programm in den letzten sieben Tagen. Das war der gleiche Anfang wie für

Zeitungen, Lesemappen und Kino (dies letztere allerdings "Zur Zeitidentifi

kation von 14 Tagen).

Seit 1960 sind Rundfunk- und Femseh-Fragen fester Bestandteil des Frage

bogens, wenn auch recht unterschiedlich, zum Beispiel von 1960 bis 1963 gleich

auf zweierlei Weise. Als FrelzeitbeschäftiglJOg wurde 1960 bis 1963 auf eine

offene Frage Rundfunkhören und Fernsehen neben einer Reihe andere

Tätigkeiten genannt - von 1961 bis 1963 übrigens auch ausgewiesen.

1960 begann man, nach der [rfragung der Zeitschriftenlektüre Tageszeitungen,

Lesemappen-Abon1ement und Werbefunk im Radio sowie Werbefernsehen _

beides auf gestern bezogen - abzufragen.

Ein Sonderdruck nur für Mitglieder der AGLA 1961 «47» weist bei gleicher

Fragestellung wie 1960 Im Rahmen der Anderen Werbeträger, die damit erst

mals aktenkundig wurden, neben Zeilungslesen, Lesemappe und Kinobesuch

auch Werbefunkhören und Werbefernsehen aus. Von da ab erweitert sich der

erhobene Sachverhalt stöndig. Die LA 62 ergänzt den Werbefunk gestern um

die abgefragte Uhrzeit.

Dies ist der frühe Anfang einer Ermittlungsweise, die heute noch benötigt un

in der Form von Zeitabschnitten eingesetzt wird. Die Ausweisurl(] der~

Medien (und damit auch von Werbefunk und Werbefernsehen) erfolgt nunmehr

regulör.

Oie LA 63 verändert lediglich die Frage nach der Nutzung gestern. Es wird

dabei nach Radio allgemein und Werbefunk gefragt. Die LA 6ft geht auf eine

mediengerechtere Abfrage für Werbefunk und Werbefernsehen über. Werbefu~k

wird nach Sendungen abgefragt, also nach Sendem und Zeitabschnitten;

Werbefernsehen nach dem ersten und zweiten Programm, wobei zwischen dem

Sehen in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr und dem echten Werbefernsehen

unterschieden wird. Auch das war nur ein Anfang. Die Erfragungsmethode ist

weiterhin Wechseln unterworfen gewesen.

Auch die Ausweisungshistorie ist wechselhaft. Die LA 64 bringt zusätzliche

Tabellen, unter anderem zu Anderen Medien, und damit auch zu den Funkme.



dien. Die LA 65 weist erstmals Ltll'zelten für Werbefunk und Werbefernsehen

aus, nachdem nun für das Werbefernsehen ebenfalls die l..tIrzeit abgefragt wird.

Die LA 66 fragt zusätzlich zur lJlrzelt beim Werbefernsehen die Sender ab,

womit rür die Funkmedien praktisch der gleiche Informationsstand vorliegt.

Konsequenterweise werden 1966 erstmals rur belde Funkrnedien senclerweise

Reichweiten in den Bundesländem, und zwar bereits für einen durchschnittli

chen Werbeblock - modern wie noch heute! - ausgewiesen. 1967 gerät das

Werbefernsehen in der Abfrage vor den Werbefunk - und beidei an den Anfang

des lnterv!ews, abo vor die Presse. Bislang war die Reihenfolge umgekehrL

1968 bleibt das so.

Oie nächsten drei Analysen 1969, 1970 und 1971 unterscheiden sich Vl:TI den

vor8Uf~etJrch die Frequenzangaben, die in Nutzunqswahrscheinlich

keiten umgerechnet werden. Das entspricht def' ModellvorstellLng. wie sie

prinzipiell für die Pressemedien bereits publiziert wurde. Technische Unter

schiede können hier beiseite qelassen werden.

Oie drei Analysen unterscheiden sich lfltereinander insofern, als 1969 die

Rundfunkfragen nach Sendern, Regelmäßigkeit des Hörens, dem Werbefunk

hören der letzten acht Tage und in sechs Zeitabschnitten für gestern am An

fang der Befragung standen, während die Werbefernsehfragen nach dem

Presseteil standen und als Zeitangabe rAJr 18.00 bis 20.00 Lltr in den letzten

acht Tagen umfaßten.

Ausgewiesen wurden Werbefunk, Werbefernsehen In den Vergleichenden Über

sichten und Werbefunk, ARD sowie ZOF Werbefernsehen in den Einzeldar

stellungen.

1970 begann im Prinzip jene Befragungswoise der Funkmedien, die bis 197J

praktiziert wurdej von Jahr zu Jahr ein wenig modifiziert, Im Kern jedoch

gleich: über Filterfragen der WHK bzw. WSK (Weitester Hörer- bzw. Seher

kreis) als Hörer bzw. Seher der letzten 14 Tage, Zwölfer-skala als rumerische

Frequenzfrage, gestern als Einheit für die aktuelle Nutzung, diese unterteilt

nach Zeitabschnitten. Für 1970 waren es sechs für Werbefunk, vier für Werbe

fernsehen.

,,, ,..

1970 erfolgte die Berechnung der Nutzoogswahrscheinlichkeiten auf zweierlei

Weise. Einmal als Wahrscheinlichkeit, mindestens einen Zeitabschnitt von

Werbefunk oder -femsehen pro Tag, zum alldern genau einen Zeitabschnitt pro

Taq gesehen oder gehört zu haben.

Ausgewiesen wurden neben den dJrchschnittlichen Sendezeiten pro Sender die

Zeitabschnitte pro Sendetag und Zusarrmenfassungen für ARD und ZDF, das

alles in den VergJeichenden Ubersichten.

.Jedoch erfolgten keine Ausweisungen in den Einzeldarstellungen. Solche Aus

weisungen sind seither von der Mitgliedx:haft in der AG.MA abhängig!

1970 war die Fragen-Relhenfolge (nach der Presse) noch erst Hörfunk, dann

Fernsehen; ab 1971 ent Femsehen, dann Hörfunk.

Die LA 71 bringt nur noch die Berechnung für jeweils einen Zeitabschnitt für

die Funkrnedien, also nicht mehr rlie Mindest-Kontaktinforrnation. Die 8erech

ntng der Nutzungswahrscheinlichkeiten wird 1971 erstmals überhaupt _ also für

die Presse und die übrigen Medien - über Segrnentationen durchqefUhrt.

Damit beginnt die Möglichkeit der Variation von ErI1ebungselnheit und Seg

mentationseinheit auf dem Niveau der Zeitabschnitte _ wie es seit 1971 gP

schieht - und damit letzthin auch die Möglichkeit der pro ZeitabsdlniU unter

schiedlichen Definition der Weitesten Seher- bzw. Hörerkreise mit der Re

duktion der Funkmedienfrequenzskala auf sechs Punkte, was allerdings erst ab

1974 praktiziert wird. Seit 1972 wird an den Funkmedien weiter experimen

tiert, worüber noch zu berichten sein wird.

Um mehr Übersicht zu gewinnen, erscheint es zweckmäßig, tabellarische

Aufstellungen einzufügen, die sich jedoc:h nur auf Werbefunk und Werbcfem

sehen beziehen, das heißt, welche die Umfeldfrogen zu Hörfunk und~ehen

und audl die Unterhaltungssendungen zwischen den Femsehblocks, wie sie 1967

und 1968 direkt erfragt wurden, aoOer acht lassen. Oie$ gilt allerdings nor bis

1972. Ab 197J wird nur noch Rundfunkhören erfragt, ab 1974 nur noch

Fernsehen, beides eingebettet in sehr detaillierte Zeitabläufe.
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Werbefunk _ erhoben
Erhebungsbereich Werbefunk

1964 Werbefunk gestern, nach Werbesendungen (Sender und Uhrzeit)

1965 dito

1966 dito

1967 dito, zuzüglich für Radio Luxemburg die lJ"lrzeit offen

1968 dito

Ausweisunqsverfahren Werbefunk

1964 Werbefunk gestern

1965 Werbefunk gestern vor 10.00,10.00-16.00, nach 16.00 lJhr,
Radio Luxemburg gestern

1966 Werbefunk der Sender
SR, RB, SFB, I-R, SAAR, SDR, SWF, Rl aufgeteilt nach
vor 10.00, 10.00-12.00, 13.00-17.00, nach 17.00 l..Jtlr

1967 dito

1968 dito, aber aufgeteilt nach:
bis 9.59, 10.00-12.59, 13.00-16.59, 17.00 Uhr und später

Erhebungsbereich Werbefernsehen

1964 Werbefernsehen gestern 18.00-20.00 Uhr,
1. Programm, 2. Programm, heide

1965 dito und wann innerhalb 18.00-20.00 lklr

1966 dito rnd senderweise

1967 Werbefunksendungen gestern (Blöcke nach Sender und ltlrzeit)

1968 dito

Ausweisunqsverfahren Werbefernsehen

1964 wie Erhebung

1965 dito und zusätzlich für 1. Programm vor 19.00, 19.00-19.30,
19.30-19.45,19.45-20.00 Uhr und für 2. Programm vor 19.00 Uhr,
nach 19.00 Uhr

1966 1. Programm: vor 19.00, 19.00-19.30, 19.45-20.00 Uhr,
insgesamt ind. Wechsler

2. Programm: vor 19.00, nach 19.00 Uhr,
insgesamt in<:!. Wechsler

und NDR t RB, WOR, HR, SDR-SWF, SR, SFB, SAAR, ARD, ZOF,
ARD t ZOF

1967 dito, nur im 1. Programm: vor 19.00, 19.00-19.30, 19.30-20.00 Uhr,
insgesomt incl. Wechsler

1968 dito

Für die Zeit ab 1969 sieht das alles anders aus.

I"
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1969

1970

1971

1<J72/I

1972/n

1973

1974
bis
1979

gestern, vorgestern ... bis vor acht Tagen gehört

gestern bis 9.00, 9.00-12.00,12.00-14.00,14.00-17.00,17.00_20.00,
nach 20.00 Uhr gehört (Sender nur für Rundfunkhören allgemein)

(a) WHK:c innerhalb der letzten 14 Tage gehört

(b) Frequenz frage: an wieviel von zwölf Werktagen gehört?

(c) Hörer gestern

(d) letztes Hören pro Sender bis 8.00, 8.00-12.00, 12.00-14.00, 14.00-
IB.OO, 18.00-20.00, nach 20.00 Ulr

sämtlich für die Sender:
RB, SFB, HR, (WS, SWF, SOR, BR, RL

wie 1970, lediglich in (d) im Prinzip gleich lange (Stunden-) Intervalle
bis 6.00, 'Ion 6.o0-n.DO stundenweise, nach 23.00 Uhr

wie 1971

wie 1971

wie 1971, aber als Sender:
NJR, RB, sm, WDR, HR, HR 3, EWS, SWF, SW J, SOR, S J, SR,
B J, RL

Dies steht im Zusammenhang damit, daO nurmehr nach Rundfunkhö
ren, nicht länger also nach Werbefunkhören gefragt wird.

(a) Die Sender sind dieselben über den ganzen Zeitraum wie 1973.
RB heiOt jetzt: HW-RB.

(b) Der WHK wird definiert c1Jrch den Hörer innerhalb der letzlen
14 Tage - pro Sender und Zeitabschnitt, für den jeweils eine
Frequenzangebe gemacht wird. Ist diese Angabe Null, so wird
sie zu Eins heraufgesetzt, wenn gestern gehört wurde. Von 1975
ab wird auch 'k.A.' als 7. Frequenzklasse zugelassen.

(c) Oie Zeitabschnitte für die Frequenzabfrage änderten sich im
Laufe der Jahre:
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Für den Hörfunk wurde 1971, 1972/1 und 1972/11 in insgesamt je 32 Tagesab

schnitten segmentiert, das heiOt für jeden Sender wurden nur die für Werbe

funk relevanten Zeiten herangezogen. Das gleiche Prinzip der Selektion über

den Tag wurde für die Zusammenfassung von MA 72/1 und MA 12111 und dann ab

MA 73 stundenweise bis heute beibehalten. Das führte zu folgenden Seg

mentierungen:

1974

1975

ab 1976

(d) Frequenzfrage: an wieviel von 6 Werktagen pro Sender und

Zeitabschnitt gesehen?

(e) Seher gestern: durchgängig viertelstundenweise von 17.00 -20.00

Uhr

gab es noch:

20.00 - 20.15

20.15- 20.30

nach 20.30 Uhr

trat vor 18 Uhr dazu und blieb.

Gegen Ende gab es nur noch:

20.00 - 20.15

nach 20.15 Uhr

endete die Abfrage mit:

nach 20.00 Uhr.

MA 72/1 + 11

MA 73

MA 74

MA 75

MA 76

MA 77

MA 78

MA 79

59

88

93

109

106

109

114

117

Wir müssen noch einmal auf die Einheiten zurückkommen, speziell wegen der

Segmentation zur Berechnung der I\lJtzungswahrscheinlichkeiten. Wir haben

gesehen, daß sich das Abfragesystem für die Funkmedien von 1969 bis 1971

konsequent weiterentwickelte: Beim Werbefunk zur Stundeneinheit für das

Hören gestern, beim Werbefernsehen zur Viertelstunden-Einheit für das Sehen

gestern.

Die Frequenzfrage demgegenüber wird für davon abweichende Zeitabschnitte

gestellt: Für den Werbefunk in Tagesabschnitten bzw. ab 1976 praktisch in

Zwei-Stunden-Abschnitten (vom frühen Morgen abgesehen) und für das Werbe

fernsehen in Halb-Stunden-Abschnitten.

Damit entsteht ein Mischsystem in der Segmentierung. weil Informationen zum

Teil zusammengelegt wenden müssen (Nettoangaben über mehrere Zeit

abschnitte) bzw. in mehreren Zeitabschnitten mehrfach verwendet wenden.

Oie Viertelstunden-Angaben des Fernsehens werden zum Beispiel halbstunden.

weise zusammengefaßt.

Die Frequenzangaben des Härfunks in Zwei-Stu'lden-Abschnitten werde.

andererseits für zwei Einstunden-Angaben verwandt.
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Beim Werbefemsehen sind die 7 ARD-Sender und das ZDF von 1971 bis 1973

und von 1975 bis 1979 mit je vier halben Stunden-Abschnitten segmentiert

wanden. Das gilt auch 19711 für die 7 ARo-Sender, während das ZoF dort fünf

Segmentationen aufwies - von 17.00 - 19.30 Uhr halbstundenweise. Bei den

Funkmedien kann es vorkommen, daß Kombination und Durchschnittswahr

scheinlichkeit für eine Aussage zusammentreffen. In diesem Falle wird erst der

Durchschnitt gebildet und dann die Kombination der Durchschnitte.

Und nun zu den Ausweisungseinheiten - zuerst in den Einzeldarstellungen:

1969 hat es noch in den EinzelrJarstellungen Ausweisungen gegeben für: ZDF,

ARo und Werbefunk insgesamt (incI. RU, Sehen an Werktagen zwischen 18.00

20.00 Uhr und Hören an Werktagen.

Von 1970 bis 1973 gibt es keine Ausweisungen in Fonn von Einzeldarstellungen.

Zur MA 72/1 und 11 läßt Radio Luxemburg Sonderzählungen anfertigen zu

Werbefunk sowie RL Härer gestern stundenweise von 6.00-23.00 Uhr und nach

23.00 Uhr.

Erst 1974 beginnen wieder die Einzeldarstellungen für:
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Das hängt wieder mit der Generalregel zusammen, daO EinzeldarslelbJnqen nur

fiS Mitglieder-Medien ausgewiesen werden.

Infolgedessen finden wir in der MA 7S das Gleiche - nur für das ZDF ab L7.JO

l-"c_

Hessischer Rundfunk hr J Hessen

Sender Freies 8crlin, Bertin

Radio Bremen Hansawelle National

Radio Bremen Hansawelle Niedersachsen, Bremen

SR 1 [uropawelle Saar National

SR 1 EuropaweHe Saar Bundesrepublik Mitte

Bayerischer Rundfunk B 1 Bayern

Bayerischer Rundfunk B } Bayern"

Für die MA 78 und MA 79 gibt es einen gesonderten Band (in blauer Farbe) mit

den Einzeldarstellungen Funkmedien, der jetzt das ZDF. RTL sowie die ARW·

Sender umfaGt und gleichzeitig einige vergleichende Übersichten enthält.

6.00- . •. l...I1r,

•.. -lB.OO Uhr,

6.00-18.00 Uhrstundenweise von

(zwöl f Zeitabschnitte).

durchschnittliche halbe Stunde md halbstündlich von 17.0D-19.JO Uhr

(fünf Zeitabschnitte);

durchschnittliche Stunde von 6.00-18.00 Uhr,

durchschnittlicher Tari f 1

durchschnittlicher Tari f 2

RL

ZOf

In der MA 76 wird das ZDF genau so wie in der MA 75 ausgewiesen. RADIO

LUXEMBURG und EUROPAWELLE SAAR erhalten je zwei Einzeldarstellun

gen: eine nationale lI1d eine regionale; die regionale mit Abgrenzung eines

Verbreitungsgebietes, wie wir es der Art nach von den Zeilungen her kennen.

Damit sind wir bei den vergleichenden Übersichten. Bevor wir auf die routine

mäßige Darstellung der Funkmedieneinheiten kommen, sind zwei Sonderpubli

kationen zu erwähnen.

In der MA 77 geht es wieder nur um das ZDF und RADIO LUXEMBURG in der

Ausweisung wie für die fvlA 76, während nunmehr nach Eintrill der ARW in die

AG.MA ein eigener Band Einzeldarstellungen erstmals herauskam, der alle

Stationen der ARD umfaßt, die Werhung ausstrahlen (also auch die EURO·

PAWELLE SAAR), und zwar in den Einheiten WSK (zeitabschnitlsweise) und

stundenweise.

Zum einen handelt es sich um die beiden grrnen Berichtsbände, die die MA 72/1

und 11 zusammenfassen - und dabei auch das Werbefernsehen nach halben

Stunden (einzeln und pro Sender im Durchschnitt) und die Werbefunksender

stundenweise (einzeln und im Durchschnitt) sowie zum Teil nach zwei Haupt·

tarifzeiten aufführen. Das Augenmerk liegt hier nicht allein auf der Medien

einheit, sondern auf der regionalen Gliederung.

I,,.
i':
I .,

1

1

"
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Im einzelnen handelt es sich um:

"Süclwestfunk 1. Programm Baden-WürU.. , Rheinl.-Pf.

Südweslfunk 1. Programm Gebühreneinzugsgebiet

SWF 3 Radiodiensl Baden-Württ., Rheinl.-Pf.

r.:NIF J Radiodienst Gebühreneinzugsgebiet

Süddeutscher Rundfunk SDR 1 Baden WürU.

Süddeutscher Rundfunk SDR I Gebühreneinzugsgebiet

Süddeutscher Rundfunk SDR J Baden-WÜf'tl.

Süddeutscher Rundfunk SDR 3 GebiJIreneinzugsgebiet

Hessischer Rundfunk HR I I-R Zentral

Hessischer Rundfunk I-R I Hessen

Hcssischer Rundfunk hr 3 HR Zentral
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Zwei Jahre danach wird ebenfalls in exzessiver Form eine Sonderauswerwng

für Fernsehen, Hörfunk und Tageszeitungen als Sonderband des

Methodenbandes der MA 74 herausgegeben:

Für jeden Werberunksender durchschnittliche Stunde, Tarifbereiche, wenn

sie existieren, Stundenaussagen üher die gesamte Ausstrahlungszeit von

Werbesendungen;

Für jeden Werbe Fernsehsender durchschnittliche halbe Stunde und die

jeweiligen vier halben Stunden.

Auch das Radiohören allgemein 3m Tag nach Sendern und stundenweise wird

aufgeführt.

Die regulären Bericlltshände mit den vergleichenden Übersichten beginnen
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1970 mit einer sehr ausführlichen Darstellung der Funkmedien, nachdem 1969

nur Werbefunk und Werbefernsehen global ausgewiesen wurden,
- pro halbe Stunde (vier halbe Stunden) ARD

(fünf halbe Stunden) ZDF

Der Werbe funk wird ausgewiesen:

19n - pro durchschnittliche Stunde gesamt und für die zehn Sender

_ pro Tagesabschnitt (sechs Tagesabschnitte) Werbefunk gesamt

1972/1 dito

1972/11 dito

1970 _ pro durchschnittliche Sendezeit gesamt und für die acht Sender

_ pro Sendetag gesamt und für die Zeitabschnitte

1971 _ pro durchschnittlichem Tagesabschnitt gesamt und für die acht
Sender

_ pro Tagesabschnitt (sechs Tagesabschnitte) Werbefunk gesamt Die wesentlichen Darstellungsmöglichkeiten von "Titeln" im Funkmedienbe

reich bis heute sind damit vorgestellt. Sie können modifiziert, in der Erhebung

unter Umständen sogar erheblich verändert, in der Substanz aber solange nicht

angegriffen werden, wie die Funkmedien ihr gegenwärtiges Werbegeschäft

beibehalten, das durch blockweises Darbieten im Werbefernsehen und im

Werbefunk in bestimmten Sendungen oder wie bei RTL über den ganzen Tag

abläuft.

1975
bis
1979 werden die Segmentationseinheiten, also die jeweils vier halben

Stunden, mit der durchschnittlichen halben Stunde ausgewiesen, ARD

gesamt dazu, dem WSK eines Senders und dem Seher gestern (als

Kombination aus den vier halben Stunden),

- pro Tag gesamt, ARD und RL1974

Das Werbefernsehen wird ausgewiesen:

1970 - pro durchschnittliche Sendezeit gesamt,
ARD, ZDF und sieben ARD-Sender einzeln

- pro Sendetag
ARD und ZDF gesamt und viermal halbe Stunden

1971 - pro durchschnittliche halbe Stunde gesamt,
ARD, ZDF und sieben ARD-Sender einzeln

- pro halbe Stunde (vier halbe Stunden)
ARD und ZDF

_ pro durchschnittliche Stunde gesamt und für zwöl f Sender

I: .'
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1975
bis
1979

1972/1

1972/1l

1973

1974

werden die Segmentationseinheiten, also die einzelnen Werbe-rele

vanten Stunden, mit dem WHK und dem Hörer gestern ausgewiesen;

seit 1976 auch noch die durchschnittliche Stunde eines Senders (als

Kombination aus den Einzelstunden)

dito

dito

dito

- pro Tag gesamt, ARD und ZDF

- pro durchschnittliche halbe Stunde gesamt,
ARD, ZDF und sieben ARD-Sender einzeln
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Die Problematik liegt darin, daß Erhebung, Verrech,,!ung (seit 1971 über Seg

mentationen) und Ausweisung variabel gehalten werden können, und daß offen

sichtlich bis heute die optimale Kombination dieser drei Bearbeitungsstufen

nicht gefunden worden ist. Sehr viel stärker als bei der Presse wird diese

optimale Kombination von Nutzungsgegebenheiten und Ansichten bestimmt.

Bei der Presse ist die He ft-Einheit immerhin eine Art natürlicher Einheit, die

sich über die drei Bearbeitungsstufen gleichmäßig erhält, wenn wir auch für

Zeitungen Einschränkungen machen mußten und auch die Lesemappe Dis

kussionsstoff bot.

Bei den Funkmedien gibt es eine so "natürliche" Grenze nicht. Der Alltag der

Medianutzer bestimmt die Einheit mit. Insofern geht es stärker darum,

welchen Bewußtseinsgrad die Werbeblöcke genießen, welche Ausdehnung von

Hör- oder Sehzeiten normalerweise das Verhalten der Medienkonsumenten

bestimmen; welche Sorge man tragen muß, daß die Befragten - auf Werbe

sendungen angesprochen - adäquate Antworten geben und dergleichen.

Zudem scheint die komplizierte, wenn auch gewollt informelle Art des Ab

fragens der Funkmediennutzung, die aus den Fragebögen deutlich abzulesen ist,

einen eigenen EinOuß auszuüben. Die Medieneinheiten bedürfen dadurch

stärker als in irgendeinem anderen Medienbereich der Konvention.



Oie Probleme in der Definition der Medieneinheiten zusammen genommen

machen es verständlich, daß in diesem Bericht bereits bei der Erörterung der

von der AG.MA aufgenommenen Medieneinheiten, also dem Befragungs

gegenstand, Diskussionsmaterial vorgebracht werden mußte, das in die tech·

nisch-praktischen Erhebu09Sprobleme übergreift. überschneidungen der ver

schiedenen Abschnitte lassen sich nicht vermeiden. Sie dienen der Erhöhung

des Verständnisses.

Es ist schon die Problematik angerissen worden, die aus der Verschiedenheit

von Erhebungseinheit und Segmentationseinheit herrührt.

Wenn etwa im Erhebungsbereich der F"unkmedien die Viertelstunde als "natür

liche" Einheit angesehen, als Kommunikationszeiteinheit für Werbefernsehen

aber die halbe Stunde hingestellt wird, 50 wirkt dies deutlich auf die Ergebnisse

ein.

Daneben beeinflussen selbst bei vorab getroffener Festlegung der Zeiträume

verschiedene mögliche (und im Prinzip sämtlich legitime) Verrechnungsweisen

das Ergebnis. Zwei Ursachen existieren dafür:

Der wichtigere Einfluß rührt daher, daß wir bei der Segmentation bedingte

Wahrscheinlichkeiten berechnen, und zwar bedingt durch die Vorab-Fest

le9ung des Weitesten Seher- bzw. Hörerkreises. Diese Festlegung erfolgt

aber im Prinzip willkürlich durch die Annahme eines Zeitraumes - seit

einigen Jahren von 14 Tagen für einen Tagesabschnitt. Jede Veränderung

dieser willkürlichen Festlegung des WI\I( ändert wiederum die Ergebnisse.

Der weniger wichtige EinfluO ist aus der Tatsache abzuleiten, daO mit der

Festlegung einer Medienkontakteinheit an sich nur die AlternativentscheI

dung 'gesehen/gehört' ja-nein interessiert, während die Erhebung detail

liertere Informationen zur VerfÜt}Ullg stellt, wie zum Beispiel nur in der

ersten Viertelstunde gesehen/gehört, nur in der zweiten Viertelstunde gese

hen/gehört, in beiden oder überhaupt nicht - also vier Möglichkeiten statt

zwei bei einer halben Stunde als Medienkontakteinheit. Der Verrechnungs

Arithmetik öffnet dieser Umstand verschiedene Wege, die ihrerseits auch

wieder die Ergebnisse beeinflussen.

,,,
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Alles in aUem wird damit deutlich, wie weit weg wir mit diesen Überlegungen

von der Reproduktion einer Wirklichkeit sind, wie sie uns ein Rückblick in die

Vergangenheit vielleicht zu tiefern imstande ist (so zweifelhaft selbst dieser

Anspruch zu befriedigen sein dürfte). Das ist jedoch letztlich positiv zu sehen,

derwl wir nähern lJlS damit dem Zweckdenken prognostischer Verwendung, den

wir im theoretischen Teil dieser Arbeit als Zielvorstellung kennengelemt

haben.

Die Medien~Merkmale

Zu Beginn des Abschnittes zur Mediennutzung haben wir uns eine Aufteilung

nach Medieneinheiten und Merkmalen (Eigenschaften) vorgenommen, die erst

zusammen den eigentlichen Erhebungsgegenstand bilden. Wir waren uns

bewußt, daß oine solche Aufteilung - aus Gründen einer übersichtlicheren

DarsteUung5weise gewählt ~ zum Teil Zusammengehöriges auseinander nimmt

und infolgedessen Überschneidungen bei der Beschreibung nötig macht.

Im Medienmodell wird jedem Individwm eine bestimmte Artzahl von Eigen.

schaften zugeschrieben, die sich auf Medien beziehen. Das lordert einerseits

eine Definition der Medien und andererseits eine Festlegung der zu messenden

Eigenschaften. Wir können uns das Medien/Eigenschaften-Gebilde als eine

Matrix vorsteUen, in der die Mfl-dienelnheiten die Spalten und die Eigenschaften

(Nutzungsvariable oder auch andere Merkmale, die sich auf Medien beziehen)

die Zeilen bilden.

Medieneinheiten

Nutzungs

variable

und andere

Medienmerk-

male der

Individuen

Unser Modell soll erhebbare Merkmale aufweisen, die insofern auch praktikabel

sein sollen, als sie die fnr die Benutzer relevanten Züge der tÄglichen

Erfahrong mit den Medien in ihron Relationen widerspiegeln. Erinnern wir uns
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zum Beispiel an die Diskussion über die kleinste belegbare Medienkontakt

einheit im Methodenteil.

Bei den Zeitschriften konnten wir uns im ersten Teil dieses Abschnittes, als es

um die Titel ging, noch weitgehend auf die intuitive Einsicht beziehen. Titel

wie FRAU IM SPIEGEL oder FUNKUHR oder MERlAN - aus der täglichen

Erfahrung bekannt - mußten sich im Modell wiederfinden. Das Heft als kleinste

belegbare Einheit bot sich an. Aber schon die ersten Erhebungsprobleme ließen

aus dem Leser pro Nummer einen Leser eines Erscheinungsintervalls werden.

Diese Verquickung der Einheiten-Definition und der Merkmale, die den

Erhebungsgegenstand bilden, wurde immer deutlicher, je weiter wir uns von

den Zeitschriften weg bewegten - über die Zeitungen bis hin zu den

Funkmedien. Die scheinbar so logischen, natürlichen Medienkontakteinheiten

lassen sich nicht ein fach an einer unwiderlegbar vorhandenen Wirklichkeit

ablesen. Sie müssen operational definiert werden. Erst dadurch erhalten sie in

unserem Modell Gültigkeit.

scheinungsintervalls beispielsweise). Es erhob sich so die Frage, ob man diese

Komplexe auseinandernehmen sollte: Erst die "nackten Fragen", dann das

Umfeld - oder ob man beides zusammen lassen sollte. Das Zusammenlassen, zu

dessen Gunsten diese Überlegung ausging, wird allerdings die Übersichtlichkeit

etwas beeinträchtigen. Dies schien jedoch das geringere Übel gegenüber dem

Vorteil, die Mediennutzung so beschreiben zu können, wie sie im Fragenablauf

vom Befragten angegeben werden sollte.

Was wir hier weglassen, soweit es sich nicht um Medianutzungsfragen handelt,

die dann bei dem entsprechenden Medium abgehandelt werden, sind die Ein

leitungsfragen, die bei den Zielgruppen-Merkmalen dort auftauchen, wo sie

system"ltisch hingehören.

Was wir in diesem Zusammenhang ebenfalls beiseite lassen, sind die Titel

karten als Erinnerungshilfen, die gesondert zu behandeln sind. Das Gleiche gilt

für die Rotationsprobleme, was gelegentliche Bemerkungen über die Rei

henfolge in der Abfrage nicht ausschließt.

, :

Welche nennenswerten Medien-Merkmale hat es [n den letzten 25 Jahren

gegeben? Au fgenommen werden also Erläuterungen über den Befragungsgegenstand - was

ist Lesen etwa? - und die Fragen zur erleichterten Zeit-Identifikation.

Allgemein zu den Merkmalen war schon auf Seite - 138 - des ersten Teils

dieser Arbeit darauf hingewiesen worden, daß die Qualität des Kontakts mit

dem Medium wie folgt zu beschreiben sei:

Daß diese Qualifikation nicht zur Beschreibung ausreicht, haben wir im letzten

Abschnitt kennengelernt, in dem die Vielfalt der Medieneinheiten vorgestellt

wurde. Demgegenüber steht dann - ebenfalls im ersten Teil dieser Arbeit auf

Seite - \32 - - die lapidare Feststellung, daß wir es heute im allgemeinen mit

folgenden Einheiten zu tun haben:

mit der durchschnittlichen Ausgabe

durchgeblättert oder gelesen

Programm gesehen, und wenn auch nur ein

paar Minuten

Programm gehört, und wenn auch nur ein paar

Minuten

- für die Presse:

- für den Hörfunk:

- für die Presse:

für das Fernsehen:

ISR

Diese Frage werden wir für die Mediengruppen nacheinander beantworten.

Damit folgen wir demselben System wie schon bei den Medieneinheiten. Das

wäre nicht zwingend, denn eine andere Gliederungsmöglichkeit bestünde darin,

nach den Merkmalsbereichen zu ordnen, etwa in der Reihenfolge:

Fragen nach der aktuellen Mediennutzung (LpN-Frage, IPA-Frage, usw. bis

gestern gesehen, gehört, gelesen); Fragen nach der Regelmäßigkeit (Verbal

skaIen, numerische Skalen); Fragen nach der Bezugsart, usw.
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Wegen der erheblichen Unterschiede der Ermittlungsverfahren für im Prinzip

sogar gleiche Merkmale zwischen den Mediengruppen - denken wir nur an den

WNK - wurde davon abgesehen.

rn der vorliegenden gewählten Darstellungsweise ergab sich allerdings auch

noch ein Problem. Die Merkmale, welche die Medianutzung charakterisieren,

werden ja nicht abstrakt erfragt, etwa "Welche Lesewahrscheinlichkeit haben

Sie für ..•", sondern durch eine Reihe von Fragen, die ihrerseits wieder in

Einleitungen und Präzisionsfragen eingebettet werden (zum Einüben des Er-



- für das Fernsehen:

- für den Hör funk:

- Für das Kino:

mit der durchschnittlichen halben Stunde

mit der durchschnittlichen Stunde

mit der durchschnittlichen Woche.

cw

nenden Titeln, die anderen 50% mit den monatlich erscheinenden; die 14-täg

lieh erscheinenden Titel blieben in der Mitte).

4.1.1.2.1. Die Zeitschriften

Innerhalb des jeweiligen Medienbereichs werden wir chrono.1ogisch vorgehen.

1954 - vor der ersten LA - hat man sich viele Gedanken gemacht und geprüft,

was an Vorbildern vertretbar wäre, welche eigenen Konzeptionen einzubringer.

wären und wie - schon damals - den Beteiligten soweit wie möglich Gerechtig

keit widerfahren könne. Davon zeugen die bereits im L Teil dieser Arbeit

erwähnten Dokumente. Aus dem dort auch abgedruckten 1. Fragebogen begin

nen wir nun zu zitieren. Und es wird uns so scheinen, als sei die damalige

Abfrage-Methode ziemlich schlicht, gemessen an den heutigen komplizierten

Fragebögen. Vielleicht sollte man wirklich einmal wieder genau so fragen wie

anno 1954. Heute - mit den heutigen Titeln und dem heutigen Befragten

Potential.

Daß es sich übrigens bei der 54er Befragung wirklich nicht um eine quasi

modellfreie "naive" Vorgehensweise gehandelt hat, bewies die schon mehrfach

zitierte Besprechung unter Fachleuten vom 7.12.1955, deren Protokoll im

Anhang des Teils 1 dieser Arbeit zu finden ist «46».

Für die Zeitschriftentitel gab es dort den folgenden Fragenablauf:

- "Irgendwann schon einmal gelesen oder durchgeblättert;

in den letzten Monaten - also etwa seit Weihnechten - gelesen oder durchge

blättert;

- in den letzten 7 Tagen 114 Tagen 14 Wochen gelesen oder durchgeblättert;

- welche davon im Lesezirkel (LZ) gelesen;

- regelmäßig lesen, ich meine im allgemeinen jede Nummer."

Gegenüber der LA 54 gab es zwei Änderungen (wenn man von der erstmaligen

"Rotation" absieht: 50% der Interviews begannen mit den wöchentlich erschei-
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- Die beiden (ersten) Filterfragen wurden ersetzt durch:

In den letzten 2 bis 3 Monaten gelesen oder durchgeblättert, ganz gleich, ob

als einzelne Zeitschri ft gekauft oder abonniert oder im Lesezirkel; ganz egal

wo, also ob zu Hause oder bei Bekannten oder im Betrieb oder beim Arzt
oder Friseur oder auf der Reise.

- Die Lesezirkel-Frage lautete etwas anders (wobei es ZUr Lesemappe zusätz

lich eine sehr ausführliche Fragestellung gab):

"Welche (Titel) waren davon in einer Lesemappe (LM), einem LZ?"

Die LA 58 brachte die ersten einschneidenden Veränderungen. Die Leserschaft

des letzten Erscheinungsintervalls (LpN) wurde ohne Vorfrage direkt ermittelt.

Die Frage nach dem Lesezirkel-Bezug wurde ergänzt durch eine detaillierte

Bezugsfrage, und die Regelmäßigkeit des Lesens wurde an den LpN gekoppelt.

Es gab zwei Frageformen: für Zeitschriften mit LZ-Auflage und ohne eine

solche. Die LZ-Version gab es für wöchentlich und 14-täglich erscheinende

Zeitschriften; die andere (ohne LZ) ebenfalls für wöchentlich Und dann für die
monatlich erscheinenden Titel.

Zur Einübung in den Zeitraum von 14 Tagen wurde gefragt:

"Können Sie sich erinnern, ob Sie in den letzten 14 Tagen im Kino waren?"

Und nun die LZ-Version (am Beispiel der wöchentlich erscheinenden ZeitSChrif
ten mit LZ-Auflage):

- "Uns geht es darum, welche Sie in den letzten 7 Tagen gelesen haben; nicht,
welche Sie überhaupt kennen.

- In den letzten 7 Tagen gelesen oder durchgeblättert.

- Wo haben Sie gelesen?

zu Hause

bei Freunden, Bekannten, Verwandten

am Arbeitsplatz oder auf dem Wege dahin

im Caf~, Restaurant, auf der Eisenbahn bei größerer Reise



kenntlich am

beim Friseur

im Wartezimmer

Um was für ein Exemplar handelte es sich dabei, wie sah es aus?

Exemplar aus einet' Lesemappe I Lesezirkel, erkenntlictl am Schutzum

schlag

Exemplar, das nicht aus einer Lesemappe stammte

Wie karnen Sie an diese Zeilsc:hrifl?

ich habe sie selbst gekauft oder jemand aus der Familie

sie stammt aus der Lesemappe, dem Lesel:irkel, die wir aborYliert

haben

wir haben diese ZeiLschrift atßerhalb einer Lesemappe, eines Lesezir

kels abonniert

es war eine Zeitschrift, die zur allgemeinen BenutzlKl9 aoslag

es handelt sich um ein kostenlos erhaltenes Werbeexemplar

ich habe die Zeitschrift geliehen oder geschenkt bekommen. Ich habe

sie gefunden. Ich habe sie bei Bekannten oder Verwandten vorgefunden.

Lesen Sie diese Zeitschri ft regelmäßig?

lese sie regelmäßig, das heißt Im allgemeinen jede f\tJmmer

lese sie nur ab und zu. also gelegentlich

lese die Zeitschrift sonst eigentlich nie."

Oie Nlcht-LI-Version enthielt nicht:

die Frage, um was für ein Exemplar es sich dabei handelte;

in der Frage nach der Bezugsart die Kategorie: sie stammt aus einer Lese

mappe, dem Lesezirkel, die wir abonniert haben i

in der Kategorie "anderes Abo" den Hinweis: auOerhalb einer Lesemappe,

eines Lesezirkels.

LA 60 .. LA 61

Das Prinzip der Erfragung der Zeitschriften-Lesp.rschaften der LA SB wurde

beibehalten; es gab lediglich Modifikationen.

Die LZ-Vet"Sloo (Beispiel wöchentliche Erscheinungsweise):

"Können Sie sich erinnern, ob Sie während der letzten 7 Tage, ich meine also

'6'
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seit ... , dem ... abend3 länger aufgeblieben sind als sonst? Einige Zeitschrif

ten werden Sie kennen, einige werden Sie vielleicht nicht kemen. Uu geht es

danlm festzustellen, welche Sie in den letzten 7 Tagen gelesen haben, nicht,

welche Sie überhaupt kennen.

in den letzten 7 Tagen gelesen oder durchgeblättert

wo zuletzt gelesen (zu Hause, anderswo)

war das ein Exemplar aus einer Lesemappe I Lesezirkel

Schutzumschlag (LZ-Ellemplar, kein LZ_Exemplar>?

Wenn nicht LZ_Exemphlr - wie dazu gekommen?

abonniert

gekauft

geliehen I gnchenkt

Werbeexemplar

Wartezimmer I friseur

Lesen Sie regelmäßig, das heißt im altgemeinen jede N.Jmmer oder lesen Sie

zwar nicht regelmäßig, aber doch ··ufig oder lesen Sie nur gelegentlich""

Das sind zwar wieder drei Kategorien, doch etwas anders als in der LA 5B.

Die Nichl-LZ-Vcrsion enthielt~

war das ein Exomplar aus einer Le!4emappe I Lesezirkel ...

Zum Einüben der 14 Tage blW. 4 Wochen für die lll~täglich und monatlich

erscheinenden Zeitschrlften wurde gefragt:

''Können Sie sich erinnern, ob Sie in den letzten 14 Tagen, ich meine also seit

... , im Kino waren? Wie ort waren Sie in den letzten 14 Tagen Im Kino?

Haben Sie für sich selbst oder für den Haushalt während dieser letzten 4

Wochen, also seit ••. , etwas angeschafft, das mehr als DM 25.-- gekostet

hat? Haben Sie eine oder mehrere Anschaffungen in dieser Höhe gemacht?

Wieviele?"

Übrigens waren die Jahre )960 bis 1965 0. und 2. Welle LA 6~) die Ära der

maximalen Rotation (12 Fraqeboqen-Versionen).

LA6'l

Im Prinzip wie LA 60 und LA 61, auGer:



- bei der Bezugsart fiel die Kategorie "Werbeexemplare" weg;

- eine neue Frage zur Mediennutzung trat hinzu:

"Haben Sie die Zeitschrift zufällig gestern gelesen?"

Wie LA 62, außer daß die Einübungsfragen modifiziert wurden.

- Vor den wöchentlichen Nicht-LZ-Zeitschriften wurde eingeführt:

"Waren Sie in den letzten 7 Tagen im Kino?"

Dafür fiel die Kino-Frage vor den 14-täglich erscheinenden Zeitschriften

weg. Stattdessen hieß es dort jetzt:

"Können Sie sich erinnern, ob Sie in den letzten 14Tagen, ich meine also seit

.•. , irgendwelche Besuche gemacht haben oder bekommen haben, bei denen

Sie mit Ihren Freunden, Verwandten, Bekannten länger als eine Stunde

zusammen waren? Wie oft haben Sie in den letzten 14 Tagen solche Besuche

gemacht oder bekommen?"

- Oie Anschaffungsfrage zu den letzten 4 Wochen wurde erweitert um:

"Und~ haben Sie angeschafft?"

Auch die LA 64 lief wie ihre Vorgänger ab, also im Detail wie die LA 63, doch

auch wieder mit Ausnahmen.

Zunächst einmal gab es zwei Modifikationen im Bereich der Vorfragen:

- Die Vorfrage zu den letzten 14 Tagen endete nicht mehr mit der Häufigkeit

der Besuche, sondern:

"An welchen Wochentagen war das?"

Die Anschaffungsfrage von DM 25.-- in den letzten 4 Wochen wurde ausge

tauscht gegen:

"Waren Sie in den letzten 4 Wochen, das heißt seit dem •.• mal im

Kaufhaus? Wie oft?"

Daneben erschien in der LA 64 erstmalig eine Vorinformation durch den Inter

viewer, die er grundsätzlich zum Befragungsgegenstand abgab:

"Einige der Fragen, die jetzt kommen, beschäftigen sich mit dem Zeitschrif

tenlesen. Damit wir uns richtig verstehen, darf ich Ihnen vorweg einmal sagen,

was wir bei diesem Interview als Lesen bezeichnen:
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1. Es genügt, wenn Sie in der Zeitschrift geblättert und sich einiges angesehen

haben, es ist nicht erforderlich, daß einige oder gar alle Artikel gelesen

wurden - aber es genügt nicht, wenn Sie sich nur das Umschlagbild ange

sehen haben.

2. Denken Sie nicht nur an Zeitschriften, die Sie zu Hause lesen oder durch

blättern. Nennen Sie uns auch die Zeitschriften, die Sie beim Friseur, im

Wartezimmer, bei Bekannten usw. zur Hand genommen haben, um darin zu

lesen oder zu blättern.

3. Es kommt uns immer darauf an, ob eine Zeitschri ft in einem bestimmten

Zeitraum gelesen bzw. durchgeblättert wurde. Bitte, nennen Sie uns nicht

alle Zeitschriften, die Sie kennen und vorher irgendwann einmal gelesen

haben, sondern nur die, deren letztes Lesen in einem bestimmten Zeitraum

lag."

Eine Randbemerkung noch zur LA 64. Mit einem Kartenspiel wurden Frei

zeitbeschäftigungen abgefragt. Dazu gehörte auch "Lesen von Zeitschri ften

und Büchern". Ausgewiesen wurde der Rangplatz dieser Beschäftigungen.

LA 65

Das Abfrage-Schema der Vorjahre blieb auch in diesem Jahr erhalten (Die

Bezugsart-Frage für Nicht-LZ-Leser entfiel allerdings). Dennoch erscheint es

übersichtlicher und einfacher (immer wegen der zum Teil geringfügigen

Modifikationen), die Bestandteile der Zeitschriftenabfrage neu niederzuschrei

ben.

Für Zeitschriften begann die Befragung wieder mit einer Erläuterung. Hier ist

der Wortlaut der Erläuterungen zum Aufstellschild, so wie der Interviewer ihn

vorzulesen hatte, und der Text des Aufstellschildes:

"Einige Fragen, die jetzt kommen, beschäftigen sich mit dem Zeitschriftenle

sen. Damit wir uns richtig verstehen, darf ich Ihnen vorweg einmal sagen, was

wir damit meinen.

1. Als Lesen hezeichnen wir auch, wenn Sie in der Zeitschrift geblättert und

sich einiges angesehen haben. Es ist nicht erforderlich, daß mehrere oder

gar alle Seiten gelesen werden - aber es genügt nicht, wenn Sie sich nur das

Umschlagbild angesehen haben.
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2. Denken Sie nicht nur an die Zeitschriften, die Sie zu Hause lasen oder

durchblätterten. Nennen Sie uns auch die Zeitschriften, die Sie bei Bekann

ten, beim F"riseur, in einem Wartezimmer usw. zur Hand genommen haben,

um darin zu lesen oder zu blättern.

J. Es kommt uns immer darauf an, ob Sie eine Zeitachrift in einem bestimm

ten Zeitraum gelesen oder durchgeblättert haben. Bitle nefWlen Sie uns

nicht alle Zeitschriften, die Sie kennen t.nd vorher irgendwann einmal

gelesen haben. Hier geht es uns nur um das Lesen in einer genau festge

legten Zeitspanne. Dabei interessieren uns auch Zeitschriften, die Sie in

dieser Zeitsparne zufällig in die Hand bekommen haben und sonst nie oder

nur selten lesen.

tI;, Wenn wir nach bestimmten Zeitschriften fragen. meinen wir immer die

"normale" Zeitschrift, nicht die Sonderhefle, die manchmal von den

frauen-oder Modeblättem herausgegeben werden. Sie wissen sicher: Diese

Sonderhefte sind dann dicker und kosten auch mehr.

Bitte lasson Sie sich bei der Beantwortung der folgenden Fragen Zeit. Es

kommt uns auf äußerste Genauigkeit an. Was Sie nicht lesen, ist für uns ebenso

wichtig, wie das, was Sie lesen."

Aufstellschild I Beispiel für wöchentlich
erscheinende Blätter

"1 Dun:hblättem gilt auch als Lesen

2 Anderswo geJesene Zeitschriften nicht vergesseIl!

Nur an die letzten 7 Tage denken

4 Sonderhefte spielen nicht mit"

Für jedes Erscheinungsintervall gab es wieder Vorfragen zum Einüben des

Zeitraumes,

Für Lesezirkel - 7 Tage:

"An welchen Tagen der letzten 7 - heute zählt nicht mit - sind Sie länger

aufgeblieben1 Und an welchen Wochentagen war das?"

,6>
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Für Nicht_Lesezirkel - 7 Tage: .'hU nicht mit _ sind Sie zum Eln-
"An welchen Tagen der letzten 7 - heute za

kaufen gewesen?"

he'nende Zeitschriften:
Für l6_täglich ersc I t -hIt nic:ht mit _haben Sie irgend-

T n der letzten 14 - heU e za
"M welchen age bei denen Sie mit (hren Bekannten
welche BesuChe gemacht oder bekommen.

. und usammen .....aren?"
länger als eme St e z

he" de Zeitschriften:
für monatlich ersc Inen h " "nem Kaufhaus oder

" ," der letzten 6 Woc en 10 el
"Wie oft waren Sie In leder ." "

, I d n'? Heute zählt wieder nicht mlt.
SelbstbedIenungs a e

dann fragt (zum Beispiel bei Lesezirkel - 7
Bei der TitelkartenvO'l'lage wurde. ge

~: 71 ~
" 'f dabei die Sie in den leuten agen,

"Sind da vielleicht Zeltlchrl ten, Denken Sie jetzt nur an

I sen oder durchgeblättert haben?
seit dem •• ' , ge e "

He ählt dabei nicht mit.
die letzten 7 Tage. ute z

" _ b"tte für diese ZeitschTiflen, bei welcher Gelegen-
Und jetzt sagen Sie mir I

_.... durc...-hlättert haben,
heit Sie sie gelesen UU'"r ."",,~ '?

. I tzt gelesen: zu Hause oder andersWO.
Wo haben Sie. ' , zu c " ,....

. er Lesemappe, einem Lesezirkel, kenntlich a
War es ein Exemplar aus ein. I das nicht aus einer LesemapJ.oc

hlag oder war es ein Exemp ar,
SchulzumsC ,

stammte?
. ft Sie, . ' im allgemeinen lesen?

Ich wüßte gern von lhnefl, wie 0

regelmäßig

häufig

gelegentlich

selten

1 '?',
Haben Sie .. , wHilIlg gestern ge esen.

" 11) erstmals - eine

Neben der verbalen HäUfigkeitsdskala f~~,t ~::;il::n~:it5C~,riften eine Zwöl·
I " setzt wor en· U

numerische Ska a eltlge A f da Experiment .....erden wir

f
" d', ''''''ri.....n eine Dt-eizf!hnerskaIA

• u sfer., ur I \.IV .,.-

zurückkommen.



Die LA 66 ist im wesentlichen durch drei Änderungen größeren Ausmaßes

gegenüber den Vorgängern gekennzeichnet:

Die Reihenfolge der Abfrage

Die LpN-fragesteliung

Die frequenzfrage

Die Reihenfolge der Abfrage betraf nicht allein die sogenannte Rotation. In

der Tat ist nach einem kurzen Intermezzo für die 3. und 4. Welle der LA 65, in

der die 12 fragebogen-Versionen auf 4 eingedampft worden waren, für die LA

66 bis LA 68 ein Verfahren eingeführt worden, das von allen bisherigen

Regelungen abwich. Wir werden auf diese 6 Formen zurückkommen.

Unter Reihenfolge ist hier darüber hinaus zu verstehen, daß die experimentell

in der LA 65 vorhandene Frequenzfrage noch~ der LpN-Frage gestellt

wurde, während sie in der LA 66 in der 1. und 2. Welle nach und in der 3. und

4. Welle~ die LpN-Frage zu stehen kam.

Von grundsätzlicher Bedeutung war, daO bei der LA 66 erstmals wieder ein

weiterer Leserschaftsbegriff in den Vordergrund rückte: der echte Vorläufer

zum Weitesten Leserkreis (WLK), aber noch gleichmäßig definiert durch das

Lesen in den letzten lZ Monaten. Dieses "neue" Merkmal griff zurück auf die

Gepflogenheiten und das Verständnis der LA S4 lJld LA 56.

Die Frequenzfrage selbst ist in der LA 66 amand einer numerischen Zehner

skala gestellt worden, nach dem 65er Experiment nunmehr für alle Zeitschrif

ten und für alle eingesammelten Leser.

Um einen Vergleich zur bisherigen Regelung zu erhalten, ist innerhalb des LpN

(IPA) für die LA 66 ausgezählt worden, wieviel regelmäßige Leser es darin gab;

regelmäOig als 9 oder 10 von 10 genommen.

Die LpN-frage war gleich mit renoviert worden. Nach früheren Experimenten

aus dem Jahre 1962, über die schon im I. Teil dieser Arbeit berichtet wurde

«49», ging man in der LA 66 von der F"ragesteUung nach dem Lesen im let.zten

Erscheinungsintervall auf die sogenannte IPA·F"rage über (Institute of Practi-
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tioners in Advertising) • der Fragestellung bei den britischen Kollegen der

AGLA: "Wann zuletzt gelesen?"

Im einzelnen sah das so aus:

Nach den drei Lesemappen-Fragen, die wir im Abschnitt Lesezirkel noch

kennenlemen werden und die auch in den übrigen Jahren gestellt wurden, gab

es eine Übergangs frage:

"Sind sonst noch irgendwelche Wochenzeitungen I Zeitschrifton in Ihrem

Haushalt fest abonniert, die Ihnen ins Haus geliefert werden - ich meine

jetzt aber kein LZ-Abonnement. Welche?"

Danach kam eine Erläuterung des Begriffs 'Lesen', der sich in zwei Punkten

von der LA 65-Version untel"SChied:

Punkt J: "Es kommt uns nur darauf an •.."

das heißt, die Betonung, das zufällige Lesen interessiere nicht, Hel weg.

= Das Aufstellschild wurde wortreicher:

AufsteUschild (steht wähl'end der Zeitschriften fragen
vor der befragten Person)

"I Durchblättern gilt auch als Lesen, auch nur gele
gentliches Durchblättern.

2 Anderswo gelesene oder durchgeblätterte Zeitschrif
ten bitte nicht vergessen, also auch an Friseur,
Arbeitspause, Zahnarzt, unterwegs usw. denken.

J Sonderhefte spielen nicht mit."

Bei der Titetkartenvorlage (drei Päckchen nicht nach Erscheinungsweise

gegliedert, sondern nach inhaltlicher Nähe in zweierlei Reihenfolge, daher 6

Versionen) wurde gefragt:

"Welche haben Sie hiervon innerhalb der letzten 12 Monate einmal oder

mehrmals gelesen oder durchgeblättert, ganz egal wie oft und wo und welche

nicht?"

Diese Einsammelfrage machte also keinen lInterschied für das Erscheinunqs

intervall!

Die Reihenfolge für die beiden nächsten Fragen war - wie erwähnt - für die l.

und 2. Welle sowie die J. und 4. Welle verschieden.

.1

.,



"Hier ist eine Art Thermometer, mit dem wir meuen wollen, wieviele von 10

Ausgaben Sie im allgemeinen von den einzelnen Zeitschriften~ Zeitungen

lesen oder durchblättern. Falls Sie es nicht genau wissen, bitte schätzen Sie

das doch mal."

(Frage an jeden Eingesammelten)

Jeder Eingesammelte wurde informell durch den Interviewer auf die Erschei.

nunqsintervalle verwiesen. Es stand eine entspr-echeode Zahl rechts unten

auf der Titel1l:arte.

Hier die Frage im Wortlaut:

-WUrden Sie mir rul bitte zu jeder dieser Zeitschriften 1Rf Zeitungen ugen,

wam Sie sie zuletzt gelesen oder durchgeblättert haben? Ich weiO, daß ich

da eine Frage stelle, die manchmal gar nicht so leicht zu beantworten ist.

Bei solchen Statistiken soll ja immer alles so genau wie möglich sein.

Vielleicht fällt Ihnen die Antwort leichter, wenn Sie eirvnal auf diesen

Kllender hier sehen und mir dann nur zeigen, was hiervon zutrifft. WarYl

haben Sie non zuletzt •..••..•.•....•.• qelesen oder durchgeblättert? Ich meine,

wam hatten Sie das Blatt zuletzt in der Hand?"

Der erwähnte Kalender erfaOte 10 Punkte von ''heute'' bis "länger als J

Monate her" mit einer Zuordnung zum LpN, die für jedes Erscheinungs

intervall verschieden sein mußte. Oie zehn Abschnitte lauteten:

heule

gestern

vorgestern

voe J bis • Tagen

vo, S bis 7 Tagen

vo, a bis " Tagen

vo, 2 bis J Wochen

vo, J bis •Wochen

vo, 1 bis J Monaten

länqer als J Monate

Daraufhin wurde an alle Eingesammelten eine FrBgB nach der Leser-Alatt

Bindung gestellt. Sie lautete im Wortlaut:

"Jetzt wüOte ich noch gem, wie Sie die einzelnen Zeitschriften finden. Hier
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ist eine Karte mit Feldern, auf denen verschiedene Einstellungen stehen, die

man zu Zeitschriften und Zeitungen haben lcarYl. Bitte, ordnen Sie doch diese

Titelkärtchen in die verschiedenen Felder ein, so wie Sie das beurteilen. Wie

finden Sie •...• ?"

Die Kategorien dieser Frage waren:

lese ich alAlerordentlich gern

lese ich sehr gern

lese ich gem

lese Ich nicht 10 gem

lese Ich mgem

kl!fW'\B ich kaum

Dann wurde wieder der Leseort erfragt - aber nur zum LpN:

"Wo haben Sie ..• zuletzt gelesen, zu Hause oder anderswo?"

SchlieOlich die LZ-Bezugsfrage - auch nur zum LpN:

"War das Ellemplar aus einer Lesemappe, einem Lesezirkel, kenntlich um

Schutzumschlag, oder war es ein Exemplar, das nicht aus einer Lesemappe,

einem Le~zirkel stammte?"

Das Lesen gestem brauchte nicht mehr extra erfragt zu werden; es entstand

automatisch als eine Kategorie des letzten Lesens.

Die LA 67 unterschied sich von der LA 66 in mehrerlei Hinsicht.

An die Stelle der abstrakten Zehnerskala trat eine Zwölferskala, die auf 12

Erscheinungsintervalle abhob. Diese Bindung an 12 Erscheinungsintervalle

blieb seither Bestandteil der Analysen der AGLA/AG.MA. Sie deliniert

definitiv den WLK, der inzwischen allgemeiner als Weitester ~tzerkreis

(WN<) bezeichnet wird.

Zur F"olge hatte diese Regelung nun, daß bei der Vorlage der Titelkarten in

jedem der drei Päckchen getremte Teilpäckchen nach dem ErscheimJrMjs·

intervall erstellt werden mußten, die in wechselnder Reihenfolge vorgelegt

wurden.



Dafür wurde die Abfragenreihenfolge der Merkmale pro Zeitschrift dun::h

gängig festgehalten, und zwar wurde nach der Einsammelfrage zunächst die

LpN OPAl-Frage gestellt: "wann zuletzt gelesen'" d"nn d· F,D 1e reuqemfrage
(12 Kategorien - mit weniger als Eins zu keine zugeschlagen ~ einer Angabe.

die notwendig wurde, weil 12 Monate für die 14-t.äglich und wöchentlich

erscheinenden Titel länqer als 12 Erscheinungsintervalle sind) _ und schließ~

lieh wie bei der LA 66 die BIndungsfrage für den WLKj dann Leseort und

Lesezirkel-Exemplar, beide nur für den LpN. Die Bezugsart-Abo_Frsge stand

übrigens jetzt weiter vorn.

Dafür mußte jetzt das ErscheinungsintervaU stärker ins Bewußtsein gerückt

werden (am Beispiel der wöchentlich erscheinenden Zeitschriften):

"Diese Zeitschriften hier erscheinen wöchentlich, im Laufe eines Viertel

jahres erscheinen also rund 12 Nummern. Wieviel von 12 Nummern des(r) ...

lesen Sie im allgemeinen, bzw. blättem Sie durch? Wenn Sie es nicht so

genau wissen, versuchen Sie doch bitte (auch hier) einmal zu schätzen. Und

wie ist das mit ... ?"

.' .

bis 14

gestem

länger als 4 Wochen her

"Unter 'Lesen' verstehen wir:

Dies ist nicht die Stelle, die Maßnahmen und Konsequenzen - wie JustieNng

und Simulation - vorzuführen, dazu \"ird Platz im Auswertungskapilei dieses

Teiles sein. Es genügt hier der Hinweis, daO als Merkmal für die ZeitschrHten

hinzutrat: der Ki - die akkumulierte Leserschaft innerhalb des WLK, und daß

durch die Justierung im Endeffekt der K 1 dem LpN angeglichen wurde, weil

der LpN mit seiner aktuellen Information als sicherere Einheit angesehen

wurde bzw. die Frequenzskalen-Schätzung als die unsicherere Aussage. Dies ist

bis heute so geblieben, weM sich auch die Verfahren der Verrechnung geändert

haben.

Das Prinzip der LA 67 wurde in die LA 68 übernommen. Es gab aber auch hier

wieder Veränderungen:

In der LA 67 erschien erstmals ein Begriff, der nicht direkt aus der ErhebUlQ

stammte. Neben die erhobenen Merkmale traten mithin errechnete. Oie Kumu

lation hatte der Mediawelt die Ki, i '" 1 ..• 12 beschert, den akkumulierten

Leser einer, zweier, usw. bis zu 12 Nummern. Und es stellte sich heraus, daß

der mit der Frage nach dem letzten Lesen erhobene LpN OPA) nicht wertgleich

dem K
1

war, was dem einfachen Verständnis nach eigentlich sein sollte.7 Tage her

Tage her

4 Wochen herbis

2 bis

•,

weM Sie in einer Zeitschrift gelesen haben;

aber auch wenn Sie nur einige Seiten einer Zeitschrift durchgeblättert
haben;

Denken Sie auch an die Zeitschriften, die Sie außer Hause gelesen oder

durchgeblättert haben, also bei Bekannten, beim Friseur, in einem Warte_
zimmer, usw.

Die Frage nach dem letzten Lesen reduzierte sich auf 6 Punkte (heute bis

länger als 4 Wochen) und schloß die Frage nach "gestern gelesen" ein:

heute

Die Erläuterungen wurden!!!!: der allgemeinen Abfrage kürzer. In der LA 76
lauteten sie:

Als 'Lesen' gilt nicht:

wenn Sie sich nur das Titelbild angeschaut haben.

Die Angaben über die Zeitschriften, die Sie~ lesen, sind für uns eben

50 wichtig, wie die Angaben über Zeitschriften, die Sie gelesen haben.

Oie Abo-Frage entfiel.

Oie Erläuterungen sind nochmals um formuliert worden:

"Unter Lesen einer Zeitschrift verstehen wir auch deren Durchblättern.

wenn Sie sich mehr als nur das Titelblatt angesehen haben.

Bei der Beantwortung der folgenden Fragen kommt es uns auf Genauigkeit

an, lassen Sie sich deshalb ruhig etwas Zeit."

Es spiell übrigells keine Rollelob Sie die betreffende Zeitschrift häufiger

oder selten zu lesen pflegen.
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Auch das Lesen oder Durchblättern außer Haus interessiert uns. Also bitte

auch an Zeitschriften denken, die bei Bekannten, beim Friseur, im Warte

zimmer oder am Arbeitsplatz Ihnen in die Hand kamen."

Die Einsammelfrage richtete sich nicht mehr sm "Lesen oder Durchblättern"

aus, sondern nach "innerhalb der letzten 12 Monate in der Hand gehabt".

Es gab jetzt vier Titelkartenpäckchen, die nacheinander abgefragt wurden.

Die Reihenfolge der Fragen änderte sich:

-= erst ''wann zuletzt" (6 Kategorien);

-= dann Wr den LpN (IPA) Leseortj

-= und gleich rür den LpN OPA) die LZ-Bezugsfragei

-= erst danach wurde - nun wieder für alle Eingesammelten - die Frequenz-

frage gestellt (mit weniger als Eins zu "keine" zugeschlagen).

Die Bindungsfrage fiel fort, wegen hoher Korrelation mit der Lesehäufigkeit.

In der fusionierten Teilstichprobe von rund J.OOO Befragten war eine zusätzli

che, aber nicht ausgewertete Information zum allqemeinen Lesen von 6 Zeit

schriften-Gattungen enthalten.

erscheinende Zeitschriften abgefragt.

Die Leseumstände (in 12 Situationen zeichnerisch vorgestellt) wurden ohne

Bezug zu einzelnen Titeln, also ganz allgemein mit drei Kategorien (oft,

gelegentlich, nie) abgefragt.

Für diejenIgen, die Zeitschriftentitel "schon einmal in der Hand gehabt

hatten", wurde erfragt, wann sie sie zuletzt gelesen oder durchgeblättert

hätten. Eigentlich waren das vier Fragen, unter Einschluß der LZ-Frage.

a) heute

gestern

2 bis 7 Tage her

8 his " Tage her

2 bis J Wochen her

J bis • Wochen. her

• bis Wochen her

länger als S Wochen her

wurde durchgängig gefragtj

Die Abfrage der Zeitschriften in der LA 69 lehnte sich zwar noch an die Vor

gänger-Analysen an, sie trug letztlich jedoch ein völlig neues "Gewand".

bl Lesezirkel

kein Lesezirkel

wurde ebenfalb durchgängig gefragt;

Die Einsammelfrage unterschied nach: c) für "2 - 7 und 8 - 14 Tage her" wurde gefragt:

bis 9.00 Uhr

d) für "gestern gelesef'l" wurde gefragt:

gestern

vorgestern

'0' J Tagen

'0' •Tagen

'0' , Tagen

'0' 6 Tagen

'0' 7 Tagen

'0' 8 Tagen

in diesen Tagen nicht gelesen

'" schon einmal in der Hand gehabt;

'" nur dem Namen nach bekannt;

= ganz unbekannt,

ohne daß auf einen Zeitraum abgehoben wurde.

I\kJr wer eine Zeitschrift schon einmal in der Hand gehabt hatte, wurde

danach gefragt, wieviel von 12 Nummern er im allgemeinen lese oder durch

blättere. Hierbei wurde auf die Zeit von 12 Erscheinungsintervallen abgeho

ben (die den WLK abgrenzen) und in der Reihenfolge:

monatlich (ganzes Jahr),

14-täglich (halbes Jahr),

wöchentlich (Vierteljahr)

113 9.00 12.00 Uhr



12.00

ltl.OO

17.00

14.00 Ulr

17.00 LIlr

20.00 t..I1r

1 bis 2 Monate her

2 bis J Monate her

länger her"

1

nach 20.[)(] l..I1r

gelesen

Die LA 69 war die erste Leseranalyse, in der neben den erhobenen Merkmalen

als wichtiges Merkmal - aus der akkun-Jlierten Leserschaft gebildet - die

Lesewahrscheinlichkeit erschien, für diesmal noch 8ls 'Vogdtscher Mittelwert'

wegen zu großer Diskrepanzen zwischen LpN und Kr

Der wesentliche Ulterschied Lur LA 69 bestand in dem weitergeführten

System der Filterung zur Einsammlung von Lesern, abgesehen von gewissen

Vereinfachungen.

Einsammelfrage wie LA 69 in drei Kategori~n. Weiter mit "in der Hand

gehabt" über alle Titel.

Dann begann man mit den Zeitfiltern und der Frequenzfrage.

Monatlich erscheinende Zeitschriften:

Erster Zeitfilter (drei Kategorien)

innerhalb der tetzten 12 Monate (: WLK)

ein bis zwei Jahre her

länger her

Weiter mit: WU< in zwei Fragen:

"Von der Zeitschrift ... sind in den letzten 12 Monaten, also seit.

(Monat neNlen) vor einem Jahr 12 verschiedene f\k.Immern erschienen.

Wieviele von diesen 12 Nummern haben Sie in den vergangenen 12

Monaten nach Ihrer SChätzung durchgeblättert oder qelesen?"

Das heißt, es wurde nach den letzten 12 ErscheinungsintervaUen und

nicht mehr nach dem allgemeinen Lesen gefragt, wie noch in der LA 69.

Im WLK wurde (2. Zeitfilter - vier Kategorien) weiter gefragt:

"'Wann haben Sie ..• zuletzt qelesen oder durchgeblättert:

innerhalb der letzten 6 Wochen
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= [nt.sprechend wurden die 14-läglich erscheinenden l.ßd die wöchentlich

erscheinenden Zeitschriften abgefragt. Die Frequenzfrage wurde in beiden

Fällen auch als 12-Pu*te-Skala für die letzten 12 Erscheinut'llpintervalle

gestellt.

Für die 14-läglic:h erscheinenden Zeitschl'iften lautete der 1. Zeitfilter:

irnerhalb der letzten 6 Monate

ein halbes bis ein Jahr her

länger her

und der 2. Zeitfilter:

innerhal~ der letzten 14 Tage

14 Tage bis 0 Wochen her

4 bis 6 Wochen her

länger her

Für die wöchenUich erscheinenden Zeitschriften lautete der I. leitfilter:

innerhalb der letzten J Monate

ein Viertel- bis ein halbes Jahr her

länger her

und der 2. Zeitfilter:

Innerhalb der letzten 7 Tage

8 bis 14 Tage her

2 bis J Wochen her

länger her

Danach wurden die drei Zeitschriftengruppen nochmals aufgenommen, und

zwar wurde für den WlK gefragt:

"Als Sie zum letztim Mal .•. durchgeblättert oder gelesen haben, war das

zu Hause oder woanders?

Und war das ein Hert 8US einer Lesemappe {Lesezirkel)? Sie wissen doch,

alle Zeitschrllten aus einer Lesemappe (Lesezirkel) haben einen beson

deren SChutzumschlag um das Heft.

Haben Sie die Zeit.schrift zufällig
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61 " 7'

Frequenzfrage 12{13er Skala

FreQuenzfrage lOer Skala
allgemeIn +

Frequenzfrage 12er Skala
allgemein

Frequenzfrage lZer Skala (Jetzte
12 Erscheinungsintervalle) +

(K. - kumulierte Leser-
sc~aft. justiert)

Leseweh rschel n lIchke It
("Voqdtscher Mittelwert") +

Lesewahrschelnlichkel t
Frequenzklassen +

Lesewahrscheinlichkeit
Segmentotlon

gestern LpN + +

9. vg, vor J T, vor 4 T +
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--
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~
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LeseumBtände allgemein +
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Bezugsart LpN
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Bezugsart Abo + +

Bezugsart WLK
(5 Kategorien)

LZ LpN } .,, • . • • . •
LZ allgern. Bezugs.

LZ WLK ."
Leser-Blatt-Bindung . •



ll.l.l.Z.Z. Die Zeitungen

LA 56: .. LA 56

brachten keine Informationen zum Zeitungslesen.

Als Einleitung zum Interview beschränkte man sich auf die Frage:

"Haben Sie gestern eine Tageszeitung gelesen?'"

LA 60 bis LA 62

Es wurden zwei Fragen qestellt:

"Haben Sie gestern irgendeine Tageszeitung gelesen oder durchgeblättert?

Ist hier vielleicht eine Zeitung dabei, die Sie gestern gelesen haben?"

Vom Merkmal her ging es also um "gestern gelesen oder durchgeblättert".

Die Fragestellung wurde präzisiert: falls es sich um ein Montagsinterview

handelte, sollte nach "yorgestern" (Mo - vg) gefragt werden. Das wurde bei

behalten.

Es wurde die Fragestellung erweitert. Zunächst:

"Haben Sie gestern (Mo - vg) irgendeine Tageszeitung gelesen oder durchge.

blättert? Welche (mit Ustenvorlage)?" Und dann:

"1st in Ihrem Haushalt eine Tageszeitung abonniert, die Sie selbst regelmäßig

lesen?"

LA 65 ~ LA 66

In diesen Jahren wurde die Abfrage wieder reduziert:

"Haben Sie gestern (Mo - vg) irgendeine Tageszeitung gelesen oder durchge

blättert? Ich meine eine täglich erscheinende Zeitung. Welche?"

(Listenvorlage)

JBJ I B2

LA 67 .. LA 68

Die Zeitungsabfrage wurde erweitert, indem man einmal nach der Einführung

der IPA-Frage für die Zeitschriften in der LA 66 nun auch auf "wann zuletzt

eine dieser Tageszeitungen gelesen oder durchgeblättert" überging, und zwar

Mhand einer Zeilung51iste und mit den Vorgaben:

gestern (Mo - vg)

vorgestern

vor J Tagen

länqer her

noch nie

um dann für "gestern (Mo - vg) - ja" nachzufassen: Und welche davon gestern

(Mo - vg) mit bis zu fünf Nennungen.

Zum andern wurde hier ein Vp.rfahren eingeführt, das sich im Prinzip bis heute

erhalten hat, nämlich nach der Listenabfrage (später Titelkarten-Abfrage)

nachzufassen mit der Frage:

"Andere leitungen, die hier in der Gegend geles!!n werden, haben Sie sicher im

Kopf. Ich wüßte gern von Ihnen, wann Sie zuletzt eine dieser Tageszeitungen

gelesen oder dlJrchgeblättert haben?" Und wieder mit der Nachfrage: "Welche

dieser Tageszeitungen haben Sie gestern (Mo - vg) gelesen oder durch

geblättert?" (bis zu drei Nennungen).

In der LA 6B wurde auch erstmals eine Sonderregelung erwähnt, die fUr die

Zeitungen aus BerHn galt (später kam noch Lübeck dazu). Da diese Zeitungen

sonntags, aber nicht montags erscheinen, W\lrde für dienstags die "vg-frage"

vorgesehen. Entsprechendes gilt übrigens für Feiertage, die nicht auf einen

Sonntag fallen.

Es wurde erstmals die Abfrage von Zeitungen anhand von Titelkarten vorge-

nommen.

Die Einsammelfrage lautete:

schot! mal in der Hand gehabt

nur dem Namen nach hp.kannt

ganz unbekannt



Diejenigen, die "in der Hand gehabt" angaben, galten als eingesammelt. Dazu

kam die Frage:

"Und wie heißen die Tageszeitungen hier aus der Gegend, die Sie lesen oder

schon durchgeblättert haben?" (drei Nennungen möglich)

- Für die eingesammelten Titelkarten-Zeitungen und die freien Nennungen

wurde anhand eines B- Tage-Kalenders weiter gefragt, wann sie zuletzt

gelesen oder durchgeblättert wurde(n):

gestern

vorgestern

vor 3 Tagen

vor 4 Tagen

vor 5 Tagen

vor 6 Tagen

vor 7 Tagen

vor B Tagen

in diesen Tagen nicht

Diese Frage wurde als 6-Punkte-Häurigkeitsskala zur Bestimmung der Lese

frequenz und damit des WLK und ebenso zur Bestimmung des LpN (Leser

gestern) verwendet und zur Berechnung der Lesewahrscheinlichkeiten her

angezogen.

Für jede gestern gelesene oder durchgeblätterte Zeitung wurde gefragt:

"Zu welchen Tageszeiten haben Sie gestern •.• gelesen?"

LA 70 bis zur MA 79

Mit der LA 70 begann die Einordnung der Tageszeitungen in das Merkmals

schema der Zeitschriften, so wie sich diese EntWicklung in den letzten Jahren

angekündigt hatte.

- Einsammelfrage für per Titelkarte abgefragte Zeitungen:

"Welche von diesen Zeitungen haben Sie schon mal in der Hand gehabt, um

darin zu blättern oder zu lesen; welche sind Ihnen nur dem Namen nach

bekannt und welche kennen Sie überhaupt nicht?"

Dazu kommen die bis zu drei freien Nennungen:

"Und wie heißen die Tageszeitungen hier aus der Gegend, welche gibt es

hier?"

"Und welche von diesen Zeitungen haben Sie schon mal in der Hand gehabt,

um darin ZU blättern oder zu lesen?"

- Für die "in der Hand gehabten" Zeitungen wurde danach einheitlich abge

fragt:

"Wann haben Sie ••• zuletzt in die Hand genommen, um darin zu blättern

oder zu lesen?"

1. Zeitfilter (3 Kategorien):

innerhalb der letz ten 14 Tage (= WLK)

2 bis 4 Wochen her

noch länger her

morgens

vormittags

mittags

nachmittags

abends

spätabends

bis 9.00 Uhr

9.00 12.00 Uhr

12.00 - 14.00 Uhr

14.00 - 17.00 Uhr

17.00 - 20.00 Uhr

nach 20.00 Uhr und später

"Von . . • sind in den letzten zwei Wochen 12 verschiedene Ausgaben

erschienen. Wieviele von diesen 12 Ausgaben haben Sie in den letzten zwei

Wochen nach Ihrer Schätzung durchgeblättert oder gelesen?"

Also Frequenzfrage mit Zwölferskala. Der WLK umfaOt jetzt zwei Wochen

gegenüber nur einer in der LA 69.

Für die Leser der letzten 14 Tage (WLK):

"Wann haben Sie zuletzt ... durchgeblättert oder gelesen?"

2. Zeit filter (4 Kategorien):

IB)
lB4

gestern (= LpN OPAl I





4.1.1.2.3. Die Supplements

Supplements tauchten erst relativ spät als Medien auf.

Bin ich zufällig drangekommen, habe ich vorgefunden, lag aus

(zum Beispiel Friseur, Wartezimmer, Cafe, usw.)

Von der MA 74 ab wurden die Supplements genau so abgefragt, nur daß die

Reihenfolge der Bezugsfrage und der "gestern"-Frage vertauscht wurde j das

heißt, "gestern" stand am Schluß. Und es entfiel die Frage nach der

Tageszeitung.

Mit einer über die Tageszeitungen errechneten Lesewahrscheinlichkeit haben

wir die Supplements in der LA 71, MA 72/1 und 72/I1 und in der MA 73.

Die Erfragung der Supplements erfolgte dann von der MA 73 ab nach einem

Schema, das im Prinzip der Abfrage wöchentlich erscheinender Zeitschriften

entspricht. Lediglich die Bezugsfrage ist spezifisch. Und es gibt eine geson

derte Einleitung zu diesem Fragenkomplex.

(In der MA 73 und MA 74 war es nur: RTV)

Einsammelfrage in 3 Kategorien:

unbekannt

bekannt

schon in der Hand gehabt

Frequenz frage: "Wieviel der letzten 12 Nummern gelesen?"

2. Zeitfilter:

innerhalb der letzten 7 Tage (als LpNl

B bis 14 Tage her

2 bis 3 Wochen her

länger her

"gestern durchgeblättert oder gelesen"

"Als Sie zum letzten Mal RTV durchgeblättert oder gelesen haben, wie sind

Sie an das Heft gekommen? Woher hatten Sie RTV?"

Vier Antwort-Kategorien:

Kam mit einer Zeitung in den Haushalt (mit der Nachfrage:

"Würden Sie mir bitte den Namen der Zeitung sagen, der RTV

beilag?")

Habe ich im Haushalt vorgefunden, wem aber nicht, wie sie ins

Haus kam.

Habe ich von Freunden, Bekannten, Kollegen, Nachharn ge

schenkt bekommen oder ausgeliehen.
lB7
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MA 71

Einsammelfrage
(J Kategorien)

Frequenzfrage
(lZer Skala - letzte
12 Erscheinungsintervalle)

2. Zeit filter
(3 Kategorien) für LpN

8ezugsart
(4 Kategorien)

Trägerzeitung für:
"kam mit einer Zeitung
in den Haushalt"

gestern gelesen
oder durchgeblättert

Lesewahrscheinlichkeit
über Trägerzeitung

Lesewahrscheinlichkeit
direkt

72/1 12tn 7J 74/
79



•

4.1.1.2.6. Oie Lesemappe

LA 54 + LA S6

In der LA 54 wurde nur nach der Bezugsart "Lesezirkel" gefragt. In der LA 56

hingegen wurde ausführlich die Lesemappe abgefragt.

LA S6

"Lesen Sie regelmäßig oder gelegentlich Zeitschriften aus einem Lesezirkel,

einer Lesemappe?

Lesen Sie im allgemeinen den Lesezirkel, die Lesemappe bei lieh zu Hause

oder nicht zu Hause?

lkld wo lesen Sie den Lesezir1c:el, die Lesemappe im allgemeinen?

(Bei Freunden I.nd Bekannten, im Wartezinvner, beim Friseur, im Caf~.

Restaurant, im Betrieb, Büro, andere Angaben)

Haben Sie im Haushalt einen Lesezirkel, eine Lesemappe abonniert oder

bekommen Sie den Lesezirkel, die Lesemappe regelmäßig durch Bekannte,

oder wie sonst?

Den Lesezirkel, die Lesemappe kann man in verschiedener Weise beziehen,

von der I. bis zur 12. Woche. Können Sie mir sagen, nach der wievielten

Woche der Lesez.irkel, die Lesemappe im allgemeinen zu Ihnen kommt?

(bzw. wie alt ungefähr sind im allgemeinen die Zeitschriften in der Lese~

mappe?)".

''Haben Sie in Ihrem Haushalt eine Lesemappe, einen Lesezirkel abonniert?

(Ich meine mit Lesemappe oder Lesezirkel diese Reihe von Zeitschriften, die

in SChutzumschlägen stecken und die man jede Woche austauscht)"

Dieselbe Frage wie in der LA S8 und weiter:

"Beziehen Sie den Lesezirkel allein oder mit einer anderen Familie zusam

men?

Oder leihen Sie sich regelmäßig eine Lesemappe aus?

189 190

Haben Sie liberhaupt schon einmal devon gehört, daß es solche Lesezirkel

gibt. Es handelt sich dabei um illustrierte Zeitschriften in Schutzumschlä

gen, die wöchentlich einmal umgetauscht werden."

Wenn Lesemappe im Haushalt abonniert oder regelmäßig gelesen, wurde das

Ausgabed3tum der folgenden Zeitschriften notiert:

STERN oder QUICK oder REVUE oder FRAN<FURTER ILLUSTRIERTE oder

NEUE ILLUSTRIERTE.

LA 61 bis LA 64

Wie LA 60 c*ne die Nachfrage zum Alter der Hefte im Lesezirkel.

LA 65 + LA 66

-Wird eine Lesemappe im Haushalt abonniert?

Oder leihen Sie sich ~lmäßig eine Lesemappe aus?

Haben Sie überhaupt schon einmal davon gehört?'

LA 67 +LA68

Wie zuvor, nur ohne die Frage: ''Haben Sie überhaupt schon, einmal davon ge

hört?"

LA 69

Keine Frage zur Lescmappe, dafür aber schon die lesewahrscheinlichkeit für

die Lesemappe, berechnet aus der Kombination der Lesezirkel-Zeitschriften.

LA 70 bis LA 78

Im Haushalt selbst eine Lesemappe halten.

Regelmäßig l-iefte ausleihen.

Nein, keins von belden.

Daneben sind in dieser ganzen Zeit dem Nulzoogswahrscheinlichkeits-Konzr.pt

der Medien entsprechend zwei Lesewahrscheinlichkeiten berechnet worden,

wobei von den Zeitschriften ausgegangen wurde, die zuletzt im Lesezirkel

gelesen worden waren (entsprechend der fiir Zeitschriften gestellten Bezugs

fragel:

einmal die schon in der LA 69 erwähnte KombinatlOnswölhr

scheinlichkeit der Lesezirkel-Zeitschriften als Lesemappen

lesewahrscheinIichkeit ;



- zum andern eine durchschnittliche Lesezirkel-Zeitschriften

Lesewahrscheinlichkeit, über deren Zugehörigkeit zum Lese

mappen-Bereich man geteilter Meinung sein kann.

In der MA 79 begann ein neues Abfrageschema.

Zunächst wurde aufgezählt, was eine Lesemappe ist:

"Man kann Zeitschriften nicht nur kaufen oder abonnieren, sondern auch von

einem Lesezirkel in Lesemappen ausleihen. Man bekommt jede Woche eine

Zeitschrift ins Haus und hat sie dann eine Woche lang zur Verfügung. Aber

es gibt auch Lesemappen beim Friseur, im Wartezimmer, in Restaurants, in

Caft!s, usw. AUe Zeitschriften aus einem Lesezirkel haben einen besonderen

Schutzumschlag, an dem man sie leicht erkennen kann."

Dann wurde gefragt:

- "Haben Sie schon einmal eine Zeitschrift aus einer Lesemappe in der Hand

gehabt, um darin zu blättern oder zu lesen?

Wann haben Sie zuletzt eine Zeitschrift aus einem Lesezirkel in die Hand

genommen, um darin zu blättern oder zu lesen?" O. Zeitfilter)

innerhalb der letzten 3 Monate (WLK)

ein Viertel- bis ein halbes Jahr her

länger her

- "Wird in Ihrem Haushalt eine Lesemappe von einem Lesezirkel gehalten?

- Wann haben Sie zuletzt Zeitschriften aus Ihrer Lesemappe durchgeblättert

oder gelesen?" (2. Zeitfilter)

innerhalb der letzten 7 Tage (LpN)

8 bis 14 Tage her

2 bis 3 Wochen her

1 bis 3 Monate her

länger her

- Wenn Lesemappe nicht im Haushalt:

"Manchmal haben ja Nachbarn, Freunde, Bekannte oder Verwandte eine

Lesemappe. Wann haben Sie zuletzt •.. ?" Wie zuvor.
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Als weiteren Filter - für alle:

"Waren Sie innerhalb der letzten} Monate

beim Friseur

beim Zahnarzt

beim Arzt

imCaf~

im Restaurant I Gaststätte

an anderer Stelle. wo Lesemappen ausliegen?"

- Wenn ja - wieder 2. Zeitfilter

Die durchschnittliche Lesezirkel-Zeitschriften-Lesewahrscheinlichkeit wurde

wie bisher, die Lesemappen-Lesewahrscheinlichkeit jedoch anhand dieser neuen

Abfrage errechnet.



keine Frage dazu

regelmäßig lesen

Zu Hause lesen

örh~nUiche Auslage
lesen und wo

lesemappen.Abo
im Haushalt

Alter der Mappe

Abo allein oder
mit anderen

regelmäßig Lese
mappe ausleihen

schon davon gehört, daß
es Lesemappe gibt'?

Lesemappe zu Hause,
regelmäßig ausleihen,
keins von beiden (} Kat.)

,. " SB 60 611 651 67/ 69
6tl 66 68

70/ 79
18 4.1.1.25. Kino

Erstmals in der LA 58 wurde gefragt (zwischendurch, wie bis lur LA 6J, als

Hilfe zur Zeitidentifikation):

"Körnen Sie sich erinnern, ob Sie In den letzten 1A Taqen im Kino waren?"

LA 6D -t LA 61

Es wurde die Frage prlizisiert: "Ich meine also seit ..

U1d es wurde nachgefragt:

"Wie oft waren Sie in den letzten 14 Tagen im Kino?"

Es wurde hinzugefügt:

"'Waren Sie gestern im Kino?"

Fragebatterie:

In der Hand gehabt

1. Zeitfilter
(] Kategorien - WLK)

Lesemappe im Haushalt
als Filter

lesemappe nicht im Haushalt
als Filter

Lese~rte der öffentl. Auslage
Bis Fl1ter (6 Kategorien)

rJ LZ-Zeitschriften·
Wahrscheinlichkeit

Lesemappen-Warhscheinlich
keit über Zeitschriften

Lcsemappen-Wahrscheinlich
keit über FragenbaUerie

}

jeweils 2. ZeitfIlter
(5 Kategorien - LpN)

- insgesamt also
8 Leseorte

19J
I ••

Neue Fragestellung:

"Waren Sie in den letzten 7 Tagen im Kino?"

gab es keine Kinofrage.

085 Kino erschien erstmals als eigenständiges Medium.

''WUrden Sie mir bitte einmal sagen, ob Sie innerhalb der letzten 7 Tage

einmal oder mehrmals im Kino waten. Heute zählt nicht mit.

An wE:1chelO Wochentag waren Sie im Kino?"

Wie LA 65, nur fiel die Nachrrage nach dem Wochentag weg.

LA67.LA68

''Wann warr:n Sie zulelzt im Kino?"
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gestern

2 bis 7 Tage her

B bis 14 Tage her

länger als 14 Tage her

länger als 4 Wochen her

gehe nicht ins Kino

Damit fand auch das Kino Anschluß an die 'PA-Frage zur letzten Medianut-

zung.

LA 69

In diesem Jahr wurden die VOT9aben erweitert:

länger als 5 Wochen her

4 bis 5 Wochen her

3 bis 4 Wochen her

14 Tage bis 3 Wochen her

B bis 14 Tage her

1 bis 7 Tage her

noch nie

LA 70

Die Fragestellung blieb erhalten, mit wiederum anderer Vorgabe:

innerhalb der letzten 7 Tage

1 - 4 Wochen her

1 - 3 Monate her

} - 6 Monate her

6 - 12 Monate her

1 - 2 Jahre her

noch länger her

war noch nie im Kino

LA 71 bis MA 79

Von hier ab ging Kino mit in den Bereich der Medien ein, für die eine

~tzungswahrscheinlichkeiterrechnet wurde, beginnend mit einem 1. ZeiHil

ter und dann - die Woche als LpN (JPA), also "wann zuletzt ... " - in einem 2.

Zeitrilter, mit einer allerdings spezifischen Frequenzskala.

195
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_ t1Wann waren Sie z.um le zten Mal im Kino?"

innerhalb der letzten 12 Monate (WNK - als weitester ~tzer

kreis)

1 bis 2 Jahre her

noch länger her

war noch nie im Kino

_ "Wie oft gehen Sie im allgemeinen ins Kino?"

zweimal in der Woche oder örter

einmal in der Woche

2- bis 3-mal im Monat

einmal im Monat

2- bis 3-mal im Vierteljahr

einmal im Vierteljahr

seltener

_ "Wann waren Sie zuletzt im Kino?" (für WNK)

innerhalb der letzten 7 Tage (LpN)

1 bis 4 Wochen her

1 bis} Monate her

länger her



Im Schema sehen die Merkmale der Kino-Nutzung folgendermaßen aus:

54/ 58 601 62 63 64 65 66 67/ 711
56 61 70 79

keine Frage dazu +

in den letzten 14 Tagen + +

wie oft? + +

gestern +

in den letzten 7 Tagen + +
an welchem Wochentag? +
wann zuletzt?

+

Fragenbatterie:

1. ZeitfiJter
(4 Kategorien) Wf\I<

wie oft? (Frequenz -
ler Skala)

2. Zeitfilter
(4 Kategorien)

197
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4.1.1.2.6.

198

Hörfunk

Während wir bei den Medieneinheiten Hörfunk und Fernsehen in einem Ab

schnitt vorgeführt haben, wollen wir bei den Merkmalen zwei Abschnitte

darauf verwenden. Die Historie der Abfrage geht auseinander, nicht zuletzt

wegen der unterschiedlichen Geschichte der belden Funkmedien, aber auch

wegen der unterschiedlichen Vorstellungen über die Erfassung der jewei ligen

Mediennutzung, die letztlich auf die unterschiedliche Art der Werbung in

beiden Medien abzielt.

LA 54 + LA 56

In der LA 54 und der LA 56 wurde der Hörfunk nicht erfragt.

Nach der Tageszeitungs-Frage wurde gefragt:

- "Jetzt möchte ich mich danach erkundigen, ob Sie bei sich zu Hause Radio

hören? Häufig oder selten?

- Bitte, überlegen Sie doch einmal ganz genau: Haben Sie sich in den letzten 7

Tagen das Abendprogramm im Rundfunk angehört? Wie oft war das der

Fall?" (Häufigkeit wurde festgehalten)

LA 60 + LA 61

"Haben Sie gestern zu irgendeiner Zeit den Werbefunk im Radio gehört? Ich

meine die Sendung mit Musik, wo dann zwischendurch Reklame gemacht wird."

Es wurde der Frage wie in den Jahren 1960 und 1961 hinzugefügt:

"Um welche Zeit haben Sie gestern Werbefunk gehört?" (Zeit wurde festge

halten)

LA 63

Diese Nachfrage fiel wieder weg. Statt "Reklame" hieß es jetzt "Werbung und

Reklame", und es wurde eine Vorfrage eingeschoben:

"Haben Sie gestern (Mo - vg) zu irgendeiner Zeit Radio gehört?"



Bis hierher lief die Abfrage der heiden Funkmedien noch leidlic:h parallel. Von

letzt ab WUl'de verschieden - aber immerhin auf eine bestimmte Weise

vergleichbar - gefragt.

LA 66 bis LA 66

Es wurde im Prinzip wie im Vorjahr gefragt: erst nad\ Radio hören gestern und

dann nach dem Werbefunk. Aber es wurde ein Programmblalt mit 8 Wer

betur*sendungen einzelner Sender vorgelefJl und gefragt:

'"Bitte, gehen Sie dieses Blatt einmal durch trId sagen Sie mir, ob hier sendun

gen dabei sind, die Sie gestern gehört haben? Es genügt, wem Sie eine Sendung

teilweise gehärt haben.-

LA 67. LA 68

Die erste Frage folgte dem Zeitschriftenmodell, das heißt, es wurde das letzte

HÖfen erfragt und gestützt. Dieser Übergang wird sich auch im Fernseh

Bereich finden.

"WaM haben Sie zuletzt Radio gehört? Denken Sie 0\Jdl on die Nachrichten

und Musik." (gestem I länger her)

Dann folgte die Frage nach den Sendern anhand eines Programmblottss mit 8

Sendungen - wie bisher für gestern (Mo - vg).

Danach wurde gefragt (vom Interviewer ausgefiltert für "Sendung 34 ge

nannt", das war Radio Luxemburg): ''Würden Sie mir bitte anhand dieser

Liste sagen, von wann bis wann Sie den Sender Luxemburg gehört haben?"

(drei LtIrzeiten konnten genannt werden)

Die LA 69 Ubernahm zu diesem ZeitpUnkt - wie auch für die anderen Medien.

das Wahrscheinlichkeitsmodell. Oie AGLA/AG.MA blieb von da ab dabeI.

Gefragl wurde:

"Ich habe hier Kärtchen mit den Namen von Rundfunkanstalten (JO an der

Zahl, Radio Luxemburg eingeschlossen). Welche dieser Sender hören Sie im

Radio oft, welche qelegenUich und welche hÖten Sie so gut wie nie?

Es qibt ja dcn Werbefunk. Sie kennen sicher diese Sendunqen mit Musik, in

denen die Firmen zwischendurch Werbung und Reklame machen. Denken Sie

""
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einmal an die letzten 8 T8ge. An welchen Tagen haben Sie den Werbefunk,

daß heißt diese Sendungen mit Werbung und Musik gehört? l-leute ist ...

(Wochentag>,':

gestem

vorgestern

J Tage her

6 Tage her

5 Tage her

6 Tage her

7 Tage her

8 Tage her

Diese Frage lieferte die Frequenzskala (6 Punkte), den WH< (Weitesten Hörer

kreis) und den Hörer pro Tag. der im Sinne einer belegbaren Einheit allerdings

noch nicht der ~A (N.Jtzer pro Ausgabe) war. Für "gestem" wurde

weitergefragt:

"Meist gibt es den Werbefunk morgens, mittags und abends, aber auch am

Vormittag und Nachmittag gibt es solche Sendungen des Werbefunks. Wie

war das gestern? Zu welchen Tageszeiten haben Sie gestem den Werbefunk

gehört?" (6 Zeitabschnitte)

LA 70

Die Systematik des Befragungsmodells der 70er Jahre wurde auch für den

Werbefunk übernommen:

"Von welchen Sendern haben Sie schon einmal Werbefunk gehört?" (8 Sender,

Einsammelfroge)

"Wann zuletzt?" 1. leitfiller zur ersten Abgrenzung des WH< mil:

Innerhalb der letzten 14 Tage
(Filter für Frequenlfrage)

2 bis 4 Wochen her

länger hcr

pro sender, wie auch die übrigen Fragen.

Frequenzfraqe: "An wievielen von diesen (letzten) 12 Werktagen?"

Der WH< wurde definiert durch eine positive (von NJII verschiedene) Fre

quenungabe.
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- 2. Zeitfilter mit "warm ~ulet~t":

gestern (für den Hörer gestern)

Vorgestern

vor J Tagen

länger her

- Und weil de N A (d
. r p er Nutzer pro Ausgabe = pro belegbarer

Ze t b Im' Einheit) in
I a sc Itten pro Tag 7.U definieren war:

"Als Sie das letzte Mal Werbefunk Vom (5 d) ..
h . " en er gehort haben I

c er Tageszeit war das?" (6 Zeitabschnitte) , zu we -

LA 71 + MA 72/f + MA 72/ß

Wie LA 70, nur waren die Zeitabschnitte jetzt Stunden.

Nur zwei Änderungen traten ein:

- Es wurde nicht mehr nach Werbefunk
funksender gefragt. ' sondern nach Rundfunkhören, Rund-

- Konsequenterweise vermehrte sich die Zahl der S d (
en er auf 14).

~

Oie Abfrage beider Funkmedien änderte sich m"t d"
der Sechserskala. I leSer MA. Es begann die Ära

Während bislang der WH< pro Sender für alle Zeita " "
wurde in . bsch",tte gleIch bestimmt

,g g man Jetzt auf den Zeitabschnitt über.

Beides verlangte eine andere Abfrageordnung.

Es blieb zunächst bei dem senderweisen Abf
11 ragen:
Schon mal gehört? Wann zuletzt?"

innerhalb der letzten 14 Tage

2 bis 4 Wochen her

länger her

(als 1. Zeitfilter)

Aber dann wurde olme Be~ug zu einem Sender gefragt:
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- "An wievielen von den üblichen sechs Werktagen hören Sie im allgemeinen

Radio?" (in 7 Zeitabschnitten)

- "Und wie war das gestern (vorgestern)? Wann haben Sie gestern (vorgestern)

~um ersten Mal Radio gehört? Und wie ging es dann wei ter?" (stundenweise

In 16 Zeftabschnitten)

Erst dann wurde wieder auf die (14) Sender rekurriert mit der Frage:

- "Und welchen Sender, welches Programm hatten Sie eingeschaltet?"

Oie Medienkontakteinheit wurde hier also "gestern eine bestimmte Stunde",

allerdings nur, wenn der Werbefunk in dieser Zelt gesendet wurde.

Die Frequenz ermittelte sich aus der allgemeinen Sechserskala.

Der WH!< bezog sich bis auf Randgruppen dieser Abfrageprozedur auf

Befragte, die eine Frequen~ größer Null für den Zeitabschnitt angaben,

nachdem sie in den let~ten 14 Tagen den Sender gehört hatten.

Oie Randgruppen bestanden aus: k.A. ~ur Frequen~ und positiver Angabe zu

"gestern im Zeitabschnitt gehört".

MA 75 bis MA 79

In den Media-Analysen der Jahre 1975 bis 1979 wurde vor die Frequenzfrage

eine Frage für jeden Zeitabschnitt eingeschaltet, aber ohne Bezug auf <' •

Sender:

"Haben Sie innerhalb der letzten 14 Tage an irgendeinem Werktag, also mon

tags bis samstags, (zum Beispiel vor 7.00 Uhr) Radjo gehört?"

Diese Frage filterte unter Umständen gewisse Zeitabschnitte heraus. Die

Berechnungen der Hörwahrscheinlichkeiten wurden davon nicht berührt.
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54/ 58 60/ 62 63 64{ 67/ 69 70/ 73 74 75{
S6 61 66 68 72 79

54/ 58 60/ 62 63 64{ 67{ 69 70{ n 74 75/
56 61 66 68 72 79

Radio hören In den letzten
14 Tagen, Zeitabschni tte
ohne Sender

Frequenz frage für 6 übl.
Werktage .. pro Zeitab-
sehni tt - ohne Sender ..

Tageszeiten für gestern
ohne Sender

.. ....

welcher Sender gestern
für d. Tageszeit
(im aUg. Stunde)

Hörwahrscheinlichkeit

..
..
..

..

..
.. ....

wann zuletzt Radio
gehört? (2 Kategorien)

gestern (8 Sendungen)

Radio Luxemburg wann?

keine Frage dazu

zu Hause häufig
Radio hören

in den letzten 7 Tagen
Abendprogramm

wie oft?

gestern Radio gehört

gestern Werbe funk

um welche Zeit?

bestimmte Sendungen des
Werbe funks gehört (8)

verbale Häufigkeits
skala (3 Kategorien)

wann i.d. letzten 8 Tagen
Werbefunk gehört?
(6er Skala - Frequenz
und für gestern)

wann gestern gehört?
(Uhrzeit - 6er Skala)

..

..
Einsammelfrage Werbe
funk - senderweise

Einsammelfrage Rundfunk
hören - senderweise

wann zuletzt? 1. Zeitfilter
senderweise (für WHK)
(J Kategorien)

Frequenzfrage 12er Skala
letzte 12 Werktage,
sendetweise

wann zuletzt? 2. Zeitfil
ter (für Hörer gestern)
(4 Kal.) senderweise

Tageszeit für letzte
Nutzung

..

..

..

..

..

..

20~
204



4.1.1.2.7. Femsehen

Zu Anfang des Hörfunk-Abschnittes war ~hon darauf verwiesen wort1efl, daß

im Medlen-Merkmals-Bereich Hörfunk und Fernsehen getrennt behandelt

werden.

Femsehen wurde erstmals in der LA 60 abgefragt (Hörfunk in der LA 58). Es

begam dann allerdings mit einer praktisch gleiC'hlautenden Frage wie beim

Hörhri:.

LA 60 + LA 61

"I-Iaben Sie sich gestern das Werbefernsehen angesehen? Ich meine diese Sen·

dung, die zwischen 1/2 und 8 Lhr gebracht wird LW1d in der Firmen Reklame

machen."

LA 62

StaU "1/2 und 8" stand "zwischen 19.00 \KId 20.00 Lhr".

Die Frage lautete jetzt:

"Haben Sie gestern (Mo - vg) abend zwischen 1/2 7 und 8 Uhr irgendwam mal

Werbefernsehen gesehen, ich meine Sendungen, in denen zwischendurch

Werbung und Reklame gebracht wird."

Damit hörte die parallele Behandlung beider Funkmedien auf, obwohl immer

wieder vergleichbare Merkmale erhoben wurden.

"Haben Sie selbst oder in fhrem Haushalt ein Fernsehgerät oder sehen Sie

regelmäßig woanders Fernsehsendungen?" (als Filter)

"Kann mit diesem Gerät das 2. Programm aln Malnz empfangen werden?"

"Haben Sie gestern (Mo - vg) irgendwann in der Zeit zwischen 18.00 - 20.00

Lhr ferngesehen?" (als Filter)

"Haben Sie gestern (MD - vg) zwischen 18.00 _ 20.00 Ltlr im Fernsehen das l.

Programm oder das 2. Programm oder cvtl. heide Progr:amrne eioge

st:haltet1"

''l-taben Sie gestern in der Zeit zwischen 18.00 • 20.00 Uhr nur Filme oder

zo, zO/;

sonstige Beiträge gesehen oder haben 51e dabei aUl:h eine oder mehrere

Werbesendungen qesehen, in denen die Firmen Reklame gebracht haben't"

(Filter)

"HiJben Sie Werbesendungen im 1. oder im 2. oder in heiden Programmen

gesehen?"

LA 6'

Wie LA 64, es wurde nur hinzugefügt: '"Wissen Sie auch zufällig, von wann bis

wann das war'?"'

LA 66

Die drei ersten Fragen, wie sie in der LA 64 und LA 65 gestellt wurden,

blieben, das heißt bis einschließlich: geslem l8.00 - 20.00 Uv ferngesehen.

DaM aber veränderte sich die Fragestellung:

"Haben Sie qestem (Mo - vg) in do'r Zeit VOll 18.00.- 20.00 ltIr nur l..klterhal

tungsfilme oder sonstige Beiträge gesehen oder haben Sie dabei auch eine

oder mehrere Werbesendungen gesehen, in denen Finnen-Reklame gebracht

wurde?"

"Wann haben Sie diese Werbesendungen gesehen, in Uenen Firmen·Reklame

gebracht wurde'?

Würden Sie mir bitte anhand dieser Karte sagen, von wann bis wann da~

(jeweils) war und auch in welchen Sendern Sie diese Werbesenduogen gesehen

haben?"

Mit anderen Worten: hier wurden erstmals die Sender angesprochen.

LA 67 .. LA 68

Oie Fernsehabfrage wurde modifiziert und ging jetzt auch in Richtung auf das

Zeilschriftenmodell (letztes Sehen). Das entspricht wieder dem Vorgehen wie

beim Rundfunk.

"Haben Sie in Ihrem Haushalt ein femsehqerät, oder sehen Sie regelmäßig

woanders Fr.rnsehsendungen""

"Kann man mit diesem Gerät auch das 2. Pf"ogramm au:; Mainz empranqen?f'

Bis dahin entspricht das Vorgehen noch der qewotv1ten Abfr<U;lc, aber dann:



"Welches Programm im Fernsehen gefällt Ihnen besser, das I. Programm

oder das 2. Programm?"

"Wann haben Sie zuletzt ferngesehen?"

gestern (Mo - vg) (Seher pro T89 als Filter)

vorgestern

vor J Tagen

länger her

noch nie ferngesehen

"t-Iaben Sie gestern I vorgestern irgendwam in der Zeit zwischen 18.00 und

20.00 Uhr femgesehen?" (Filter)

"Es gibt ja in dieser Zeit Werbesendungen LIld kleinere lkltertlaltungsfilme

bzw. lklterhaltungssendungen. Hier ist eine U!te, auf der alle (B) Werbe

fernsehsendungen stehen. die es gestern (vorgestern) gab.

Würden Sie mir bitte sagen. welche 'IOl1 diesen Sendungen Sie gesehen haben?

Uld nlXI sagen Sie mir bitte noch anhand dieser Uste. wam und ..,on welchem

~nder Sie gestern zwischen 18.00 und 20.00 l..tlr Ulterhaltungsfilme bzw.

lklterhalltJl"l9SROdungen gesehen haben" (8 Sender mit je einer l..tlrzeit).

Wie für das Radio gab es von der LA 69 ab zum Fernsehen (bzw. Werbefern

sehen) NULzungswahrscheinlichkeiten. Das erforderte erstmals eine ganz

andere Fragestellung (die dann 1970 und 1974 nochmals geändert wurde) 

ganz wie beim Hörfunk.

"Ich habe hier Kirtchen mit den Erkennungsfiguren der verschiedenen Sen

dlnqen des Werbefernsehens, also der Sendln}en, die jeden Tag außer sonn·

tags im Femsehen in der Zeit ..,on 18.00 - 20.00 lflr gebracht werden. in

denen zwischendurch die Firmen Werbung und Reklame machen. Welche

dieser Erkennungsfiguren haben Sie schon im Werbefernsehen gesehen, und

welche haben Sie noch nie im Fernsehen gesehen?

Denken wir einmal an die Zeit zwischen 18..00 \Pi 20.00 Ulr in den letzten 8

Tagen. Es ist ja so, daß man oft nicht datu kommt, das im Fernsehen zu

sehen, was man gerne sehen möchte und andererseits ganz zufällig Fern

sehsendungen sieht, ohne daß man es skh ..,orgenommen hätte. Wie war das

bei Ihnen? An welchen Tagen haben Sie dlls Werbefernsehen in der Zeit
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z.wischen 18.00 und 20.00 Ulr im .•. (Sender) gesehen?"

gestern

..,orgestern

vor J Tagen

vor 4 Tagen

vor 5 Tagen

vor 6 Tagen

..,or 7 Tagen

..,or 8 Tagen

Diese Frage lieferte die Frequenzskala {6 Pu*te}, den WSK (Weitesten

Sehericreis) und den Seher pro Tag, der im Sinne einer belegbaren Einheit

allerdings noch nicht ~A (Nutzer pro AU5gabe) war. Dann kam:

"Und nun sagen Sie mir bitte noch: An welchen der letzten BTage waren Sie

zwischen 18.00 und 20.00 Uhr mindestens eine Stunde zu l-tause?"

Diese letzte Frage galt wohl nicht mehr recht als Femsehfrage.

bß.2!!
In der LA 70 wurde _ wie für den Hörfunk· die Systematik des 70er Befra

gungsmodells übernommen.

"Von welchen Sendern mit diesen Erkennungsfiguren haben Sie schon Sen

dungen (des erklärten Werbefernsehens) gesehen?,' (8 sender - Einsammel·

frage).

"Wann haben Sie zuletzt eine Sendung des Werbefernsehens von •.• gese·

_7"
I. Zeitfilter zur ersten Abqrenzlfllj des WSK mit

innerhalb der letzten 16 Tage

2 bis Ca Wochen

länger her

pro Sender. wie aueh die übrigen Fragen.

Frequenzfrage: "An wievielen von diesen (letzten) 12 Werictagen?"'

Der WS\( wird definiert durch eine positi..,e (..,on I'IkJII verschiedene) Fre

queOl:angabe.

Z. leitfilter: ''wann wletzt?"



gestern (für den Seher gestern)

vorgestern

vor 3 Tagen

länger her

. . t t ber im betreffenden Zeitab-
verschiedene) Frequenzangabe bestImmt, Je z a .

schnilt des Senders und nicht mehr für den Sender allgemein.

d
. WSK zugerechnet wurden: k.A. zur Fre-

Wieder gab es Randgruppen, le zum

nd pos
itive Angabe zu gestern im Zeitabschnitt gesehen.

quenz u

14 Tage an irgendeinem Werktag fernge
_ "Haben Sie innerhalb der letzten

MA 75 bis MA 79
d . beim Radio wurde für diejenigen, die innerhalb der letzten

Entsprechen wIe .' F 11 _ gesehen hatten, ohne Senderangabe
14 Tage einen Sender - 10 dIesem a

gefragt:

sehen?"
halbstundenweise (pro Zeitabschnitt)

. 'lt uch hier beim Fernsehen wie beim Hörfunk.
Die Ökonomie der FIlterung gl a

Ansonsten wurde wie bei der MA 74 vorgegangen.

als 1. Zeitfilter

Dann aber wurde ohne Bezug zum Sender gefragt:

innerhalb der letzten 14 Tage

2 bis 4 Wochen her

länger her

- "An welchen von 6 üblichen Werktagen sehen Sie im allgemeinen fern?" (7

Zeitabschnitte)

Es blieb bei der senderweisen Abfrage: "Schon mal gesehen? Wann zuletzt?"

Die Ära der Sechserskala begann - wie beim Radio - auch für das Fernsehen

mit dieser MA. Außerdem wurde auch hier der WSK nunmehr zeitabschnitts

weise definiert. In Konsequenz beider Änderungen sah die Frageabfolge so aus:

Wie LA 70, nur daO die Zeitabschnitte der letzten Frage jetzt Viertelstunden

waren, die dann zu den Medienkontakteinheiten der halben Stunde zusammen

gefaßt verrechnet wurden.

LA 71 bis MA 73

- Zur Nutzung der vier Zeitabschnitte als NpA wurde dann noch gefragt, zu

welcher Tageszeit beim letzten Mal Werbefernsehen wann ... (Sender)

gesehen worden sei.

- "Und wie war das gestern (vorgestern)? Wann haben Sie gestern (vorgestern)

zum ersten Mal ferngesehen und wie ging das weiter?"

viertelstundenweise abgefragt (15 Abschnitte)

Erst dann kamen die Sender wieder ins Spiel:

- "Und welchen Sender hatten Sie eingeschaltet?"

Die Medienkontakteinheit war hier also gestern eine halbe Stunde (in der

Werbefernsehen ausgestrahlt wurde).

Der WSK wird durch den 1. Zeitfilter (letzte 14 Tage) und positive (von Null

209
210



Fernsehen i.d. letzten 14 Tagen
(Zeitabschnitt) ohne Sender

Frequenz frage für 6 übt. Werk
tage + pro Zeitabschnitt, 0.5.

Tageszeiten für gestern, 0.5.

Frequenzfrage 12er Skala
letzte 12 Werktage, senderweise

wann zuletzt 2. Zeitfilter
senderweise (4 Kat.) für
Seher gestern

Tageszeit für letzte Nutzung

keine Frage dazu

gestern Werbefunk

Fernsehgerät im Haushalt

2. Programm zu empfangen

gestern ferngesehen

16-20 Uhr ferngesehen

16-20 Uhr auch Werbe
sendungen

1./2. oder beide Programme

von wann bis wann?

Sender + Zeiten gestern
Werbefernsehen

Gefallen des Programms

wann zuletzt (gestern)

Unterhaltung pro Sender
gestern, 16 - 20 Uhr

Häufigkeitsskala Werbe
fernsehen (} Kategorien)

wann in den letzten 6 Tagen
Werbefernsehen gesehen?
(6er Skala Frequenz) und
für gestern

Einsammelfrage Werbefern
sehsender

wann zuletzt 1. Zeit filter
senderweise (3 Kat.) für WSK

54/ 60/ 64
56 63

+

+

65 66 67/ 69
66

+

+

70/ 74
7}

+

+

+

+

75/
79

+ +

+

+

+
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54/ 60/ 64 65 66 67/ 69 70/ 74 75/
56 63 66 73 79

welcher Sender gestern für
die Tageszeit 0/2 Std.) +

Sehwahrscheinlichkeit + +

Wir sind am Ende der Darstellung der Medien-Merkmale angekommen und

zugleich am Ende des Abschnitts, der als Überschrift "Informationen zur

Medianutzung" trägt.

Bevor wir zum nächsten Abschnitt "Informationen zu ZieJgruppen ll übergehen,

ist eine Abschluß- und Übergangsbemerkung angebracht.

Zum Abschluß: Es gibt Sachverhalte zur Medieninformation, die wir nicht

aufgeführt haben, und zwar an dieser Stelle nicht. Dazu gehären beispiels

weise:

- Duplikationen / Quantuplikationen,

Medienkombinationen und damit verbundene Kontaktberechnungen,

- Kontaktmengen, Frequenzsummen oder auch i::'. f bezeichnet.

Ausdrücke dieser Art geben abgeleitete Informationen wieder. Wo aber eine

Information anfängt, abgeleitet zu sein, und wieweit sie originär ist - der

Übergang ist fließend. Man wird jedoch alles Erforderliche im Kapitel über

IrAuswertungen" vor finden.

Ferner gehören zu den "unterdrücktenlt Informationen solche wie

- Primärleser / aktuelle Reichweite.

Diese und ähnliche international und zum Teil auch national diskutierte Begri f

fe der Medianutzung haben keinen Eingang in die Untersuchungen der AGLA/

AG.MA gefunden und sind - was wichtiger ist - ernstlich innerhalb der ent

scheidJ~denGremien auch nicht diskutiert worden. Deswegen gehören sie nicht

hierher, obwohl sie existieren.

Zum Übergang: Die beiden Abschnitte - der vorige über die Medieninforma

tionen und der folgende über die Zielgruppeninformationen - liefern den Kata

log der Personengruppen, Medieneinheiten und Merkmale, mit denen es die

Analysen der letzten 25 Jahre 7.U tun hatten, genau das und nicht mehr.



4.1.2.

Sie liefern insbe50lldere nicht die Gründe, aus~ heraus der so vielfältige

und in der Zeit verkürzung der Dal"Stellung noch viel dramatischere Wechsel

stattfand. Allein aus dem Ablauf eri<ennen wir gewisse Tendenzen.

Erst der übernächste Abschnitt wird sich mit den Experimenten und überle

gungen befassen, aus denen heraus dies alles so geschah. Es ist _ des Schwerv

punkts Mediaforschung wegen· kein Wunder, wenn dabeI die Bemühungen um

eine adäquate Darstellung der Mediennutzung im Vorderqrund stehen wird.

DefVloch - auch die Zielgruppen-Problematil<: hat die AGLA/AG.MA erheblich

beschäftigt.

Da....on wird in der bloQen Darlegung der gebotenen Informationen der folgende

Abschnitt Zeugnis ablegen.

Informationen zu Zielgruppen

Die lkttersuchungen der AG.MA lassen sich verstehen als eine Abbildung der

Bevölkerung - mit Hilfe von Stichproben - in einem Modell, das jedem

Individuum einen Merkmalsvektor, eine Merkmalsvielfalt in einem ausgewähl_

ten n-dimensionalen Merkmalsraum zuordnet. Im Zusammenhang mit den

Stichprobenfragen haben wir von einem topologischerl Raum gesprochen. Die

Zweckverbindung der Media-Analyse und natürlich die Erhebbarkeit der

Merkmale bestimmen die Auswahl der MerkmalsvIelfalt und der Merkmals_

ausprägungen. Verkürzen wir die Definition der Zielsetzung der MA auf 11'1

sertionswertforschung, werden wir urwnittelbar auf zwei Erhebungskomplexe _

oder Teilräurne von Merkmalen _ gefitlrt:

die Mediennutzung ood

die Zielqroppendefinition.

Bei der Mediennutzung haben wir bis zu einem gewissen Grade oine "natür

liche" Begrenzung der Einheiten vorgefunden _ die kleinste belegbare Medien~

kontakteinheit. Bei den Merkmalen fanden wir zwar audl einen zentralen

Begriff vor: die I'bJtzunqswahrscheinlichkeit bzw. den Kontakt, das Potential

und die RealisIerung der Nutzung also; aber wir haben auch kennenlernen

müssen, welcher Vielfatt von Auffassungen, Meinungen, Definitionswechseln,

Erhebungs- und Verrect1nungsmodifikationen der Merkmalsbereich im Laufe der

Jahre ausgesetzt war und noch ist.
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Das erschwert eine einheitliche, womöglich gar über Jahre gleichbleibende und

damit vergleichende Betrachtung und Beurteilung der Medienlandschaft. Die

Vergleichbarkeit konkurriert mit vielen anderen Ansprüchen - zumindest aber

mit den heranwachsenden neueren Erkenntnissen im Methodenbereich ebenso

wie mit den Ansprüchen an die Nutzung der Daten (mehr und mehr durch

Computer) und ihre Aussagekraft.

lXltrernbar damit verbunden ist die Problematil<:, wie sich die NJtzer der

Modien als Anqehörige von Zielgruppen identifizieren lassen.

Daß es~ Zielgruppenbesc:hreibunqen nicht geht, dürfte selbstverständlich

seil". Welche Zielgruppendaten braucht der NJtzer von Mediendaten wirklich?

Zielgruppen sind ihrer Natur nach ad hoc - Gebilde. Sie sind auf den einzelnen

Gebrauchsfall zugesdvtiUen. Die Einheiten sind in erster Linie die Personen, in

zweiter Linie die Haushalte. Darauf ist die MA eingerichtet. Welche Merkmale

aber beschreiben diese Personen und Haushalte am geeiqnetsten?

Im Prinzip benötigt jeder Nutzungs-Einzelfall eine eigene Merkmalsvielfalt.

Da der Rahmen der in der MA erhebbaren ZielgrtJppenmerlcrnale zwingend

begrenzt ist (und nur um die !!! der MA erhebbaren Merkmale geht es

zunächst), selbst wenn die weitestgesteckten Verfahren eingesetzt werden (bis

zum Wiederholungsinterview, schriftlichem Fragebogen und unter Umständen

weitoren endogenen Verfahren), muO man nach einem KompromiO Buchen

Genau das ist die ganzen Jahre hindurch geschehen· in welcher Weise, darüber

wird zu berichten sp.in.

lktd wo die MA-eigenen Erhebungsmöglichkeitcn erschöpft sind, werden Fusio·

nen die spezielle VericnUpfuog mit Meri<malsräomeo herstellen, die eine Aus

weitung der Zielgruppenbeschreibungen erlauben, wie imbesondere die neuere

Geschichte der AG.MA lehrt.

Auch an die Zielgruppen-Merkmale sind Ansprüche zu stellen wie bei den

Medien-Merkmalen: DaO sie aus einer optimalen Zusammensetz...-.g von Erhe

bI..ng und Verrechnung eine eindeutige Feststellung erlauben; daß sie möglichst

sichere Aussagen (mit kleinen Fehler!;pannen) zul;:lsscn; doO sie möglichst

ilitabile Indikatoren für die Zugehörigkeit zu Zielgruppen sind, so daß diese

Mericmale die Basis für Prognosen abqeben können, und schließlich, daß sie

uberhaupt brauchbar sind.



Wie werden Zielgruppen-Merkmale gebraucht?

ZlM"Iächst einmal intentional. Bei [nnovalionen konn man zum Beispiel allen

falls aus AnaJogieschlüssen oder Vortesls etwas herleiten. Aber aucl1 bei

eingeführten Produklen, die umworben werden sollen, kam man sich "elwas

einfallen" lassen.

Dann durch AnaJysen, etwa durch typologische UnterstJChl..nqen. Aber auch

da braucht man einen vorab festzulegenden Vorrat an Merkmalen, aus dem

man durch analytische Selektion schöpfen kann.

In einer SchIu6weise, die die ~tzuog oder den Besitz der l!nlsprechenden

Produkte als Indikator dafür nimmt, daO sich das Zielpublikum für eine

intendierte Werbeansprache genau so strukturiert.

Wem schon die MediefYllJtzung hypothetisch auf eine relativ stabile personen-

gebundene Eigenschaft zurückgeführt wird - in diesem FaU die Nutzungswahr

scheinJichkeit -, warum sollten nicht auch Besitz U1d Konsum andeN!r Wirt

schaftsqüter ebenfalls durch eine Reihe stabiler Eigenschaften bestimmt

werden? Existiert so etwas wie eine Konsumneigung, ein lnformationsbedürf

nis, ein Kommunikationsmuster? Und welches sind dafür geeignete

Indikatoren?

Wie man die Dinge auch sieht: Der Bedarf muß unersättlich sein und möglichst

alle Details der umworbenen Produkte enthalten. Das geht natürlich nicht.

Also sucht man nach dem größten gemeinsamen Teiler.

Ganz pragmatisch fängt man mit dem naheliegcnclsten Erhebung6bereich an:

der Sozio-Demographie, wie etwa Gesd'llecht, Alter, Haushaltsgröße, Ausbil

dung, Beruf, Einkommen, geographische Region, WohnortgröOe und derglei

chen.

An diesen IYIerkmalen rüttelt im Prinzip keiner. lediglich Details sind geändert

worden - aus erhebungstechnischen Gründen ebenso wie aus wechselnder Be

urteilung der Eignung einzelner Merkmale.

Anders ist bereits das Bemühen zu sehen, zu mehr oder weniger soziologisch

fundierten, komplellen Zielgruppenbeschreibungen zu kommen, wie den soge-
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nannten sozio_kommunikativen Schichten, lebensphasen, usw. Hier geht es um

Feststellung, Stabilität, Wiederfindbarl<eit bei der Verwendung und letztlich

um eine Begrirldung der~

Das Gleiche gilt (zurn Teil sogar noch stärlcer) für die psychologisch orien

tierten Iooierkmale zur Beschreibung von Zielgruppen. Haben wir es im soziolo·

gischen BeN!ich mit LJmweltfgktoren, gesellschaftlichen Phänomenen, Normen,

usw. zu tun, greifen für die psychologischen Mer4cmale eher Hypothesen datü·

ber welchen Einfluß individual-psychologische GnJndstrukturen auf die Reale·

ti~isen der Umworbenen auf die Werbung, auf tv'.ediemutzung haben.

Ferner gehört der Bereich der Einstellungen und GewotYlheiten gegenüber den

Wirt.schaftsgütern des täglichen Umgangs dazu - in der Erwartung, daß die

habituelle Basis Ableitungen auf den Spezialfall zuläßt - oder wenigstent

Bindeglieder zu Spezialuntersuchungen liefert.

Außerdem gehört die verständliche, aber immerhin naive Vorstellung dazu,

möglichst viele Produktfelder direkt zu erfassen. Gerade dieser Weg war lange

Zeit "en vogue".

Wir werden den einzelnen Merkmalsbereichen nachgehen. Dabei werden wir uns

an die erhobenen Merkmale halten. Wenn gegenüber den Ausweisungen in den

Tabellen nennenswerte Abweichungen auftreten, etwa wenn keine Ausweisung

erfolgt ist oder Kreuzüuswertungen oder Zusammenfassungen besonderer Art

vorliegen, werden wir darauf verweisen.

Oie Demographie

Diese Basisinformationen existieren über die Jahre hin ziemlich gleichmäßig 

wenigstens für den Befragten. Daneben wird - schon früh versuchsweise, seit

1974 fortlaufend _ ein Baslabestand sozio-demographischer Merkmale auch der

übrigen l-laushaltsmitglieder erhoben.

Das Geschlecht

Das Geschlecht des Befragten Ist durchgängig ermittelt worden, also von 195il;

bi! 1979, dem letzten Jahr der Berichterst~ttung der ersten 25 JahN! der

AGLA/ AG.MA.



In den Jahren 1954 bis 1973 ist separat und nur dana<:h "ge fragt" worden; ab

1974 innerhalb der Haushalts-Aufnahme. ebenso - zuvor, aber zusätzlich _

J958, dem ersten Versuch einer Haushalts-Aufnahme.

i -~_.

Für die Ausweisung der Befragten wurde in den Jahren sehr unterschiedlich

verfahren, wobei hinzukommt, da6 zum Teil auch noch die Berufstätigkeit der

Frau als Tabellenbasis herangezogen wurde.

Im einzelnen sieht das so aus:

Bei den Männern ist der befragte Haushaltsvorstand von 1958, 1960 usf. bis

1973 ermittelt worden; 1974 im Rahmen der Haushalts-Aufnahme für jedes

Haushaltsmitglied, ab 1975 für jeden Erwachsenen (ab 14 Jahren), also auch

hier ohne Rücksicht auf das Geschlecht.

1956, 1958, 1960 - Frauen insgesamt, Hausfrauen, weibliche Berufstätige;

1961, 1962 - Frauen

1963 - Frauen, Hausfrauen

1964 bis 1967 Frauen und Hausfrauen, einschließlich berufstätige Haus

rrauen;

4.l.2.1.2.

Das Geschlecht aUer Personen im Haushalt ist ermittelt worden:

1956 für die 1- bis 7. Person direkt durch Abfrage;

1969 für die l. bis 12. Person } indirekt durch Abfrage der
1970 für das \. bis 6. Kind Stellung zum Befragten;
1974 für die I. bis 12. Person direkt durch Abfrage;

ab

1975 für den 1- bis 6. Erwachsenen und

für das 1- bis 6. Kind direkt durch Abfrage.

Während das Geschlecht des Befragten als Basis für die Tabellen diente (Ge

samt, Männer, Frauen), ist das Geschlecht der übrigen Personen ab 1973 zur

Grundauszählung der Haushalts-Aufnahme und ab 1977 zur getrennten Be

re<:hnung von Demotypen herangezogen worden.

Haushaltsvorstand und haushaltführende Person

1968 bis 1973

1974

1975 bis 1979

- Frauen, Hausfrauen

- Frauen, Hausfrauen (als Haushaltführende)

- Frauen, Haushaltführende

Bei beiden Geschlechtern schien es frÜhzeitig geboten, Unterteilungen vorzu.

nehmen, die grundlegende Unterschiede reproduzieren.

Erst nur bei den Frauen war dies die Hausfrauentätigkeit. Sie wurde allerdings

im Laufe der Zeit unterschiedlich erfragt:

1954 und 1956 - mit der Frage danach, wer im allgemeinen im Haushalt de.

Befragten koche;

1958 bis 1973 - mit der bloßen Frage (nur an die befragten Frauen), ob sie

hier die Hausfrau seien.

1974 im Rahmen der Haushalts-Aufnahme für jeden Befragten im Haushalt

bzw. ab 1975 für jeden Erwachsenen (ab 14 Jahren) ohne Rücksicht auf das

Geschlecht, ob er den Haushalt hauptsächlich, auch noch mit oder qar nicht

besorge. Als haushaltführende Person wurden seither die Nennungen zur ersten

Kategorie verstanden. Diese Person kann auch männlich sein.
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Als Tabellenbasis wurde der Haushaltsvorstand lediglich von 1968 bis 1974

herangezogen. Wir werden bei den übrigen Merkmalen noch festzustelle"

haben, daß für den Haushaltsvorstand (im beschränkten Umfange auch für d,..

Hausfrau) bis 1973 partielle Ermittlungen stattgefunden haben.

Für die Zeit ab 1974 ist übrigens festzuhaJten, daß in einer Minderheit der

befragten Haushalte die Feststellung, wer Hau.haltsvorstand bzw. haushaltfüh

rende Person sei, nicht eindeutig erfolgen konnte. Manchmal haben sich

mehrere oder gar keine Personen als Haushaltsvorstand bzw. haushaltfmrende

Person verstanden. Dies Phänomen wurde intern festgehaJten. Auf dem

Magnetband wurde seit 1974 jedoch die Eindeutigkeit - aus Gründen der

erleichterten statistischen Auswertung - nach gewissen Regeln hergestellt, die

zum Beispiel im eodeplan MA 79 auf den Seiten 14 + 18 nachzulesen sind ((50».

Alter

Das Alter der Befragten ist durchgängig ermittelt worden. Hierbei ist zunächst

wichtig, welche Altersgrenzen bei der Befragung überhaupt beachtet wurden.



>

Von 1954 bis 1961 waren die Grenzen 16 bis 70 Jahre; 1961 zur Probe und dann

1962 bis 1968 offiziell 14 bis 70 Jahre, sowie ab 1969 alle l4-jährigen und
älteren ohne obere Begrenzung.

AI als offene zweistelligeauch den Mitqliedem der AGLAIAG.MA das ter

Zahlenangabe auf ihrem Magnetband zugänglich.

219

1956 und 1958 in 5 Kategorien:

und bis 1966 daneben 3 Kategorien:

14 bis 29 Jahre

30 bis 49 Jahre

50 bis 70 Jahre

d be Altersgrenze den 6 Kate-1969 bis 1974 wurden mit der Aufhebung er 0 ren

gorien die 7. Kategorie 70. Jahre hinzugefüqt und die 3 Kategorien weggelas-

von

sen.

14 bis 19 Jahre

20 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 bis 59 Jahre

60 bis 70 Jahre

14 bis 19 Jahre

bis zu BO. Jahre

. 11 t 11e des Kartenbildes -Ab 1974 - dem Ubel'fJang auf eme Byte-Darste ung ans e

wurden zur Erleichterung mehrere kategorielle Aufteilungen im eodeplan und

damit auf dem Magnetband angeboten, während die TabelIierung bei den 7

Kategorien. wie ab 1969 - blieb. Lediglich für die Kinder-Darstellung wurden

. E 'terung auf 80t Jahre und ab1969 hatte man im Methodenband noch eme rwel

.. M lhod bände eine Fünferteilung1969 ständig in der FragebogenzahJung der e en

1958 1960 und 1961 fünf Kategorien:Oie Ausweisung umfaOt 1954, 1956, ,

16 bis 24 Jahre

25 bis 34 Jahre

35 bis 44 Jahre

45 bis 59 Jahre

60 bis 70 Jahre

1962 - mit dem Ubergang auf die untere Altersgrenze 14 Jahre - bis 1968 gab

es 6 Kategorien:
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6 Erwachsene und 6 Kinder im Hausllalt.

7 Personen im Haushalt;

12 Personen im Haushalt;

für

Von da ab - also seit 1960 - wird das Alter offen erfraqt. Geleqentlich noch

zusätzlich gleich in Kateqorien, so 1960 in 11 Kategorien: 16 bis 19 Jahre und

dann in Fünfersprüngen; und 1961, 1962, 196J, 1967 und 1968 in 12 Kategorien,

d.h. zusätzlich die Kategorie der 14- und 15-jährigen.

Erfragt wurde das Alter 1954 in 7 Kateqorien:

16 bis 17 Jahre

18 bis 24 Jahre

25 bis 29 Jahre

JO bis J4 Jahre

J5 bis 44 Jahre

45 bis 59 Jahre

16 bis 24 Jahre

2.5 bis 34 Jahre

35 bis 44 Jahre

45 bis 59 Jahre

60 + Jahre (bzw. 60 bis 7n)

Bei der Haushalts-Aufnahme ist das Alter jeweils für alle dort edaGten Perso

nen im Haushalt festgehalten worden, das heiOt:

1958

1969, 1970 und 1974 für

ab

1975 für

Die Ausweisungslcategorien des Alters sind sehr verschieden _ von Jahr zu Jahr

und auch in den einzelnen Tabellen. Im wesentlichen geht es um Zehner- oder

Fiinfersprünge und um die Anfangs- bzw. Endkateqorien.

Hinzu komm noch, daO die Lieferung der Daten erst über einen Kartensatz,

dam über Maqnetband (ab 1969) seinen EinfluO hatte, das heiOt ab 1969 ist
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ab 1977 die Kinder von 14 bis 16 Jahren hinzugefügt und ab 1979 die Juqend

lichen von 14 bis 19 Jahren.

Die Rückschau übet die Jahre hin läßt den Wechsel der Vorqehensweise beim

Aller - und übrigem auch bei den übrigen Merl<malen - verhältnismäßig häufig

erscheinen. Dazu muß man jedoch mehrerlei bedenken.

Zunächst einmal wechseln die Verhältnisse objekti", und die AnschalJlXlgen

subjektiv. Bel einer so großen und zum Teil recht heterogenen Nutzerschaft _

wie den Milgliedem der AG.MA - ist das Ergebnis von sachlichen Auseinan

dersetzungen ein KompromlB, der einen optimalen Ausgleich sucht. Lhd

schlieOlich spielen die technischen Gegeben.'"Ieiten eine Rolle (Kartensatz,

Magnetband, Darstellungsform in Bytes).

Familienstand

Der Familienstand lä8t sich maximal aufgliedern in:

verheiratet

ledig

verwitwet

geschieden

getrennt lebend

In dieser Form ist der Familienstand nie abgefragt worden.

"Getrennt lebend" taucht überhaupt erst 1969 auf - und dann auch nur in Zu*

sammenfassungen.

19511 und 1956 gab es nur die ersten vier Kategorien - jede für sich abgefragt,

aber in der Ausweisung erschienen nur drei Kategorien, daO heißt, die beiden

letzten waren zusammengefaßt.

1958, 1960 bis 1964 wurden die Kategorien "verwitwet" und "geschieden"

zusammengefaßt; 1965 bis 1968 waren sie wieder getrennt. Ab 1961 wurde der

Familienstand nur in zwei Kategorien ausgewiesen, das heißt, die Ledigen für

sich. 1969 bis 1973 gab es vier Kategorien:

ledig

verheiratet

==
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m

verwitwet

qeschieclen I getrennt 16bend

in der BefragulC) und drei Kategorien im Tabellenausweis.

in der Haushalts-Aufnahme - seit 19111 - werden die letzten heiden Kategorien

zusammengefaOt, wie IIChon in den Tabellen der Vorjahre: 19111 für alle

Personen und ab 1975 für die erwachsenen Personen im Haushalt (ab 14 Jahren)

erfragt und ausgewiesen.

Jahr der EheschlieOu1g

Dieses Merkmal wurde 1913 fUr die verheirateten Befragten und ab 1916 für

alle Verheirateten offen abgefragt.

l.kn eine Übersicht zu gewinnen, wurde in der Fragebogenzählung 1973 die

Ehedauer in 11 Kategorien ausgewiesen:

I bis 6 Jahre

5 bis 9 Jahre, ost.

in FÜ'lfersprüngcn bis

45 bis 119 Jahre und

50 Jahre.

Ab 19711 gab es dann in den Bcrichtsbäoden zusammenfassende Ausweisungen:

bis } Jahre

4 bis 6 Jahre

7 bis 14 Jahre

15 • Jahre

verheiratet.

Konfession

Die Konression wurde 1954 und 1956 abgefragt und ausgewiesen.

19~, 1960 und 1961 wurde sie nicht abgefragt. Von 1'162 an wurde sie wieder

abgefragt - bis 1913 nur für den Befragten, ab 1976 in der Haushalts

Aufnahme: 1'174 für Alle Personen im Haushalt, ab 1975 nur für die

Erwachsenen ab 14 Jahren.
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Ausgewiesen wurde die Konfession seit 1962 nicht mehr. Seit 1970 erschien sie

allerdings in der Fragebogenzählung. Auf dem jeweiligen Datenträger blieb sie

ebenso wie im Bereich der Demotypen (ab MA 77).

Durchgängig wurde dieses Merkmal erhoben und festgehalten in den drei Kate

gorien:

evangelisch

katholisch

andere

für 1954 und 1956 und ab 1962 in der letzten Kategorie als: andere 1keine.

Schulabschluß und Lehre

Hier unterscheiden wir drei Phasen:

- von 1954 bis 1968 wurde lediglich der Schulbesuch des Befragten ermittelt;

- von 1969 bis 1973 dazu der Schulabschluß des Haushaltsvorstands und

- ab 1974 im Rahmen der Haushalts-Aufnahme der Schulabschluß und die

Lehre bzw. der Schulbesuch aller Personen im Haushalt.

1954 und 1956 gab es die Kategorien:

Volksschule

Mittlere Reife

Abitur

Universität

1958, 1960 und 1961 waren es nur drei Kategorien:

Volksschule

Mittelschule oder Höhere Schule ohne Abitur

Höhere Schule mit Abitur, Universität

Von 1962 bis 1968 waren es fünf Kategorien:

Volksschule und Berufsschule ohne abgeschlossene Lehre/Be
rufsausbildung

Volksschule mit abgeschlossener Lehre/Berufsausbildung

Mittelschule/Oberschule ohne AbiturImehrjährige Fachschule

Abitur

Hochschule/Universität
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1966 wurde der 3. Kategorie noch die Handelsschule hinzugefügt.

1969 wurde bei der Fachschule das "mehrjährig" wieder weggelassen.

Ab 1969 waren übrigens die Kategorien für den Befragten und den Haushalts

vorstand, für den nun auch die Schulbildung ermittelt wurde, gleich.

1972/1 wurden die beiden ersten Kategorien vereinfacht in:

Volksschule ohne abgeschlossene Berufsausbildung

Volksschule mit abgeschlossener Berufsausbildung

1974 _ im ersten Jahr der Haushalts-Aufnahme - gab es durchgängig für alle

Personen im Haushalt 5 Kategorien des Schulabschlusses:

Kind noch nicht eingeschult

Volksschule 1Grundschule

weiterführende Schule ohne Abitur

Abitur 1Hochschulreife

Studium (Hochschule, Universität,
Akademie, Polytechnikum)

Erfragt wurde die derzeit bzw. zuletzt besuchte Schule.

Ab 1975 _ als die Trennung nach Erwachsenen (ab 14 Jahren) und Kindern (bis

unter 14 Jahren) erfolgte - wurde die erste Kategorie für den Erwachsenen

weggelassen und für die Kinder in drei Kategorien nach dem Schulbesuch

gefragt:
Kind noch nicht eingeschult

Volksschule 1Grundschule

weiterführende Schule

So blieb es auch 1976. 1977 wurde bei den Erwachsenen die Abfrage versuchs

wei.e geändert. Man erfragte erst, ob die Betreffenden noch Schüler oder

Studenten seien, dann wurde nach dem SChulbesuch gefragt, derzeitig oder

nj.-ht mehr; in diesem Falle nach der "zuletzt besuchten Schule". Da hier

offensichtl\ch Verwirrungen eintraten, wurde das System fallengelassen. Seit

1978 wird wieder ohne Vorfrage nach der derzeitigen oder zuletzt besuchten

Schule gefragt.

, I
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Bei den Kindern hat man für den Schulbesuch 1977 ebenfalls eine Vorfrage

eingeführt und sie bislang beibehalten. Man fragt erst, ob das Kind noch nicht

eingeschult oder Schüler sei; und für Schüler wird nach der derzeit besuchten

Schule gefragt.

Parallel dazu verlief die Abfrage der Lehre. 1974 gab es - für alle Personen 

die Kategorien:

Kind bzw. noch in der Schule

noch in der Lehre

Lehre ohne Abschluß

Lehre mit AbschluG (Gehilfen-.
Gesellen-. Facharbeiter-Brief)

Gewerbeschule. Fachschule mit
Abschluß, Meisterbrief

keine Lehre

Ab 1975 wurden diese Art Fragen nur noch an die Erwachsenen (ab 14 Jahren)

gerichtet.

1975 bis 1977 entfiel daher die Kategorie "Kind bzw. noch in der Schule".

Ab )978 ist die Kategorisierung geändert worden; aus "keine Lehre" wurde:

andere Art der Berufsausbildung und

nichts davon.

Der Schulabschluß des Befragten ist durchgängig austabelliert worden (später

als Schulbildung). Der SchulabschluG des Haushaltsvorstands ist von 1969 an 

dem ersten Jahr seiner Ermittlung - ebenfalls durchgängig angegeben. Seit

1974 - dem ersten Jahr der Ermittlung der Lehre, auch Berufsbildung genannt 

wird auch diese für den Haushaltsvorstand ausgewiesen.

Berufstätigkeit

Oie Berufstätigkeit des Befragten ist durchgängig erhoben worden, die des

Haushaltsvorstands ab 1969. V;Jm Zeitpunkt der Haushalts-Aufnahme an -also

probeweise 1958 und sonst ab 1974 - ist die Berufstätigkeit Bestandteil der

Haushalts-Ermittlung: 195B und 1974 für alle Personen, ab 1975 für aUe

Erwachsenen.
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Wenn (ab 1974) die Berufstätigkelt für zwei und mehr Personen im Haushalt

d
"t d" Abfrage gleich gehandhabt worden. 1958 wurde bei der

erfragt wur e, 15 le

Haushalts-Aufnahme nur nach:

berufstätig - ja I nein

gefragt.

" "" f" "A· d en in der Abfrage sind charakteristisch für das wen-
ReLatIV hau Ige n erunq
deLnde Verständnis gegenüber dem Phänomen ''ße,ufstätigkeit''.

1954 und 1956 waren es 7 Kategorien:

berufstätig

mithel fend im eigenen Betrieb

in Berufsausbildung

Rentner I Ruhestand

arbeitslos

Hausfrau

ohne Beruf

6 Kategorien· Die beiden Kategorien ''Hausfrau''
195B 1960 und 1961 waren es .

d
:'ohne Beruf" wurden als "nicht berufstätig" zusammengefaGt; "in Berufs-

un 11 "R t I
.ld " d mbenannt In "in Berufs- oder Schulausbildung • en nerausbt ung wur e u

Ruhestand" wurde zu "Rentner / Pensionär im Ruhestand".

1962 wurden die beiden ersten Kategorien z:usammengefaßt, also zu ''berufs

tätig I mithelfend im eigenen Betrieb". Dafür wurde getrennt nach "in Berufs-

ausbildung" und "in Schulausbildung".

5 "efu··hrt worden das im Prinzip bis 1973 beibehal-
1963 ist dann das ystem emg ,

d
·A·nderungen betreffen die Reihenfolge und die Formulierung. Es

ten wur e.

handelte sich um B Kategorien:

voll berufstätig

nur teilweise berufstätig im fremden Betrieb

nur teilweise berufstätig im eigenen Betrieb
(bis 1971 mithelfend im eigenen Betrieb)

vorübergehend arbeitslos

nicht berufstätiger Rentner, Pensionär, im
Ruhestand (war bis 196B an vorletzter Stelle)



lehrlinge in Berufsausbildung, einschließlich
Fachschulen für gewerbliche Berufe (die
Bezeichnung "lehrlinge" erst seit MA 72/1)

Schüler I Studenten (in SchUlausbildung,
einschließlich Universität, Hochschule,
Akademie) - (die Bezeichnung "Schüler I
Studenten" erst ab 1972/l)

nicht berufstätig, zum Beispiel
Hausfrauen ohne Berufsausübung

Von 1969 bis 1973 wurde festgehalten, ob der Befragte einer der vier ersten

Kategorien zugestimmt hatte, also berufstätig war, um zu erfahren, ob es sich

bei der nachfolgenden Berufsangabe um den gegenwärtigen oder früheren Beruf
handelt.

lediglich 1970 wurde staUdessen genauer ermittelt, auf wen sich die zweite

Berufsangabe tatsächlich bezog:

Beruf des Haushaltsvorstands
(wenn Haushaltsvorstand berufstätig ist)

früherer Beruf des Haushaltsvorstands
(wenn Haushaltsvorstand im Ruhestand,
arbeitslos oder ledige Hausfrau)

Seru f des früheren Ehemannes (wenn
Haushaltsvorstand verwitwet, geschieden,
getrennt lebend)

Beruf des Ernährers (wenn Haushaltsvorstand
lediger Student oder lehrling oder in
Ausbi Idung ist)

Beruf des Ehepartners bzw. des Ernährers
(wenn Haushaltsvorstand verheiratet und
in Ausbildung, lehre oder Student ist)

Die Haushalts-Aufnahme aller Personen 1974 behielt 8 Kategorien bei, ver
änderte aber ihren Inhalt:

voll berufstätig (einschließlich
vorübergehend arbei tslos)

teilweise berufstätig (einschließlich
vorübergehend arbe itslos)

Rentner I Pensionär (nicht mehr voll
berUfstätig) - früher berufstätig

Rentner I Pensionär (nicht mehr voll
berufstätig) - früher nicht berufstätig

in Ausbildung - früher berUfstätig
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in Ausbildung - früher nicht berufstätig

nicht berufstätig - aber früher berufstätig gewesen

nicht berufstätig - (noch) nie
berufstätig gewesen

1975 und 1976 blieben die Kategorien gleich, befragt wurden nur Erwachsene

(ab 14 Jahren).

1977 blieb es bei 8 Kategorien, jedoch wurden die beiden Kategorien "in Aus

bildung" geändert in:

lehrling

Schüler I Student

Ab 1978 wurden die bisherigen Systeme zusammengeführt. Es gibt jetzt 11

Kategorien:

voll beru fstätig - im fremden Betrieb

voll berufstätig - im eigenen Betrieb

teilweise berufstätig - im fremden Betrieb

teilweise berufstätig - im eigenen Betrieb

vorübergehend arbeitslos

Rentner I Pensionär (nicht mehr voll
berufstätig) - früher berufstätig

Rentner I Pensionär (nicht mehr voll
berufstätig) - früher nicht berufstätig

in Ausbi Idung - lehrling

in Ausbildung - Schüler I Student

nicht beru fstä tig - aber früher
berufstätig gewesen

nicht berufstätig - (noch) nie
berufstätig gewesen

Die Ermittlung der Berufstätigkeit leitet einen Komplex ein, der sich mit den

ökonomischen Grundlagen der Haushalte und damit der Befragten befaßt, aber

auch ihren Status betrifft. Insofern ist die Berufstätigkeit jedenfalls eng mit

den Berufsangaben verbunden, auf gewisse Weise mit der vorher aUfgeführten

Ausbildung (als Schu!abschluß) und natürlich mit dem Einkommen, sowie da

dann wieder mit der Anzahl von Personen mit eigenem Einkommen.



Wie bereits erwähnt, haben Ausweisungen der berufstätigen Frau 1956, 1958,

1960 und der berufstätigen Hausfrau von 19M bis 1961 stattgefunden.

Oie Erfragung erfolgte jedenfalls in Kategorien. Von

Beruf zusätzlich (vorab) offen festgehalten.

Und nun zu den Kategorien selbst.

1969 bis 197} wurde der

r

\
I~
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Für Aufgliederungen hat man die berufstätige Frau 1954 von der nicht berufs

tätigen Frau abgehoben. 1961 wurde "berufstätig" eine Auaweisungskalegorie.

seit 1962 wurden die hauptsächlichen Kategorien der Berufslitigkeil (zum Teil

zusammengefaßt) zur TabelliertJng herangezogen. Lediglich 1914 wurde zusäh:_

lieh die Zahl der Berufstätigen (l gegen h) - aus der Haushalts-Aufnahme

ermittelt - ausgewiesen (anstelle der Anzahl Personen mit eigenem Einkommen

_ oder kürzer: der Anzahl Verdiener).

Bero'

Die Ermittlung der Berufe (Berufskreise oder auch Berufsstellung) ist genau so

wechselhaft erfolgt wie die der Berufstätiglc:eit.

1954 bis 1962 ist nach dem Send des Befragt"'n, und wenn dieser nicht voll

bertJfstätig war, nach dem des Haushaltsvorstands bzw. bei Rentnem nach dem

ehemaligen Beruf in einem gefragt worden. 1958 bis 1962 hat man zusätzlich

festgehalten, ob es sich um den Beruf des Befragten oder um den einer anderen

Person im Haushalt handelte.

1960 hat man zusätzlich den Beruf des Haushalt,vorstands erfragt.

1963 bis 1968 hat man den Beruf des Befragten und den BeNf des Haushalts

vorstands erfragt; beim Befragten, wenn er berufstätig war (erste vier Katego

rien!); beim l-iaushaltsvorstand auch den früheren Beruf bzw. den Beruf des

verstorbenen Ehemannes bei Witwen.

1969 bis 1973 wurde der Beruf des Befragten und des Haushaltsvorstands

erfragt, in beiden Fällen der jetzige und der frühere.

Die Haushalts-Aufnahme 1974 erfaOte für alle Personen im Haushalt die Stei

lung im jetzigen Beruf desjenigen, der voll oder teilweise berufstätig .....ar

(inklusive der vorübergehenden Arbeitslosigkeit). 1915 bis 1917 bezog sich

diese Ermittlung des jetzigen Bendes auF die Erwachsenen (ab 14 Jahren). Seit

1978 wird ..... ieder der frühere Beruf mit einbezogen, wenn auch so, daß man

nach dem jetzigen und früheren BeNf trennen lc:ano.

".
2>"

12 1"
6 durch Zusammenfassung 1 (die Klammem deuten dies

1954 waren es •
an), und es wurden 1956 die Studenten fortgelassen-

selbständige Geschäftsleute, Inhaber }
größerer Lhtemehmen

mittlere lnd kleinere Geschäftsleute

leitende Angestellte}

Ubrige Angestellte

leitende Beamte}

übrige Beamte

lnhaber qroOer land- und forstwirt- }
schaftlicher Betriebe

Inhaber mittlerer und kleinerer land
und forstwirt.sehsftlicher Betriebe,
inklusive Gärtnereien

landwirtschaftliche Arbeiter

Arbeiter lJlCi nicht selbständige
Handwerker

freie Berufe

Studenten

19S8 wurden 8 Kategorien neu geraßt:

selbständige Geschäftsleute und
Handwerker, Untemehmensinhaber

freie Berufe

Angestellte

Beamte

Facharbeiter, nicht selbständige
Handwerker

sonstige Arbeiter

selbständige Landwirte

landwirtschaftliche Arbeiter

Die Arbeiter-Aufteilung war daran neu. Zudem ist 1960 für den l-laushaltsvor-

de. Be'u' erfragt worden, diesmal unter Hinzufiiqung der
stand~



Kategorie:

Rentner { Pensionär im Ruhestand {
arbeitslos { früherer Beruf,

der dann offen festgehalten wurde.

1963 bis 196B hat man die Angestellten und Beamten wieder aUfgespalten in

leitende und sonstige und ferner die erste Kategorie aufgeteilt in:

Inhaber und Geschäftsführer von groBen
Unternehmen, Direktoren

selbständige Geschäftsleute und
selbständige Handwerker.

Das ergab für diese Jahre 11 Kategorien der Berufs-Ermittlung.

1969 bis 1973 waren es 18 Kategorien für den Befragten, 19 für den Haushalts~

vorstand. Für 1970 ist bereits erwähnt worden, daß vor der Berufsfrage fest

gehalten wurde, um wessen Beruf es sich handelte (im Zusammenhang mit der

Berufstätigkeit des BefragtenJ, wenn nicht um den des Befragten.

Die JB Kategorien waren:

Selbständige

kleinere Selbständige
(z.B. Einzelhändler mit kleineren
Geschäften, Handwerker)

mittlere Selbständige
(z.B. Einzelhändler mit großem
Geschäft, Hauptvertreter)

größere Selbständige
(z.B. FabrikbesitzerJ

Angestellte

ausführende AngesteUte
(z.B. Kontorist, Verkäufer)

qualifizierte Angestellte
(z.B. Buchhalter, Kassierer)

leitende Angestellte
(z.B. Abteilungsleiter, Prokurist,
Ingenieur, Direktor)

untere Beamte
(bis Obersekretär einschUeOlich)
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mittlere Beamte
(bis Amtmann und Assessor einschließlich)

höhere Beamte
(ab Regierungsrat einschließlich)

Arbeiter (auch landwirtschaftliche Arbeiter)

ungelernte Arbeiter

angelernte Arbeiter

gewöhnliche Facharbeiter

hochqualifiZierte Facharbeiter

selbständige Landwirte

große (20 ha ( BO Morgen und mehr)

mittlere (5 ha ( 20 Morgen bis unter
20 ha I 80 Morgen)

kleine (bis unter 5 ha I 20 Morgen)

Sonstige·

Freie Berufe, selbständige Akademiker

Hausfral,Jen (diese Kategorie nur für HV!)

in Berufsausbildung

Die Haushalts~Ermittlung der letzten Jahre ~ ab 1974 - kategorisiert wieder

neu. Jetzt sind es 16 Kategorien originär und zwei landwirtschaftliche Katego

rien, die zwar zusätzlich erhoben werden, sonst aber in anderen Berufen untei

tauchen (weil es sich um nicht Vollerwerbsbetriebe handelt).

Die Kategorien sind:

Selbständige

klein

mittel

groß

Freie Berufe

z.B. Ärzte, Anwälte, Architekten,
Steuerberater, Wissenschaftler,
Künstler

Angestellte

einfache AngesteUte, Aufgaben ohne
Weisungsbefugnis
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mittlere Angestellte

qualifizierte Angestellte

leitende Angestellte mit Zeichnungs
b~~ec~tigung, z.B. Handlungsbevoll_
~achtlgte, Prokuristen, Geschärts
führer, Abteilungsleiter; entschei
den bei EinsteUungen und Entlassun
genmit.

einfacher Dienst

mi ttlerer Dienst

gehobener Dienst

höherer Dienst

einfache Arbeiten (Hauptsache Kör
perkraft)

sch~ie~ige Arbeiten (Hauptsache Ge
schicklichkeit)

Facharbeiter, Vorarbeiter, Polier,
Handwerksgeselle

selbständige Landwirte

Vollerwerbsbetrieb
(lebt von Landwirtscha ft allein)

Zuerwerbsbetrieb
(Einkommen aus Landwirtschaft überwiegt)

Nebenerwerbsbetrieb
(Einkommen aus anderer Tätigkeit
überwiegt)

Ab 1977 wird ~ (gesondert) nach dem selbsta"nd"gen Landwirt gefragt und
dann nach den drei Kategorien.

Ab 1978 falJen im Frageb d' E I". ogen le rauterungen der Kategorien _ außer für die
LandWirte - fort.

Die Ausweisung folgte 1954 bis 1962 dem erhobenen Sachverhalt d I 'Ot
hand . . t as lei , es

el te Sich um eme Berufsmischform. 1963 bis 1968 wurde d' B f
m' hf lese eru s-

,sc orm aus den beiden Befragungsbestandteilen (zum Befragten und zum
Haushaltsvorst d) f" d' T
. an ur 'e abellierung erzeugt. 1969 bis 1973 wurden neben-

einander der eigene Beruf (oder der des Ernährers) und der Beruf des Haus-
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haltsvorstands ausgewiesen (jetziger und früherer). Seit 1974 handelt es sich

um den jetzigen Beruf des Befragten und des Haushaltsvorstands, der

ausgewiesen wird. Seit 1978 wird auf dem Magnetband daneben aber auch der

frühere Beru f festgehaiten.

Einkommen

Unter Einkommen ist immer das Monats-Netto-Einkommen zu verstehen, also

nach Abzug der Steuern und der SozialversicheMlng.

1954, 1956 und 1958 wurde nach dem Einkommen des Befragten bzw. - wenn er

keins hatte - nach dem Einkommen des Haushaltsvorstands gefragt und

festgehalten, um wessen Einkommen es sich handelte.

1958 wurde daneben eine etwas umfangreichere Ermittlung des Einkommens

vorgenommen - im Rahmen der ersten versuchsweisen Haushalts-Aufnahme für

7 Personen:

Einkommen aus Renten, Pensionen,
Mieten, Zinsen und dergleichen
(auch Deputate) ja I nein

daraus informell die Anzahl
Verdiener im Haushalt

Einkommenshöhe

Anteil des Einkommens der jeweiligen
Person am Haushalts-Einkommen
(über I unter 50%)

Haushalts-Einkommen

1960 bis 1964 wurde nach dem Einkommen des Hauptverdieners gefragt - 1963

und 1964 unter Angabe, wie diese Auskunft zustande kam:

spontane Antwort des Befragten

Schätzung des Befragten

Schätzung des Interviewers

in jedem Fall nur unter Hinweis auf Steuern und Sozialversicherung, die abge

zogen werden.

Diese Hauptverdiener-Abfrage hört damit aur.



bis unter OM 250.--

bis unter DM 400.--

bis unter DM 600.--

bis unter DM 800. --

bis unter DM 1.000.--

bis unter DM 1.200.--

bis unter DM 1.500_-- ",
bis unter DM 2_000.--

DM 2.000.-- und mehr

kein eigenes Einkommen

weiß nicht

Antwort verweigert

weiß nicht

Angabe verweigert

bis unter DM 250.--

bis unter DM 400. --

bis unter DM 600.--

bis unter DM BOO.--

bis unter DM 1.000.--

DM 1.000.-- und mehr

Das Einkommen des Haushaltsvorstands haUe, solange es existierte - also von

An die Stelle der beiden letzten Angaben traten dann später die Schätzungs

Feststellungen.

1958 für das Familien-Netto-Einkommen:

195B in der Haushalts-Aufnahme bei der Ermittlung des persönlichen Ein

kommens aller bis zu 7 Personen - mit dem Zusatz:

1960 bis 1964 -, die Kategorien:

bis unter DM 250.--

bis unter DM 400. --

bis unter DM 600. --

bis unter DM BOO. --

bis unter DM 1.000.--

DM 1.000.-- und mehr
2J6

I
"

bis unter DM 150.--

bis unter DM 250.--

bis unter DM 400. --

bis unter DM 600.--

DM 600.-- und mehr

Von 1960 bis 1966 wurde die Anzahl der Verdiener im Haushalt festgehalten,

1967 bis 1973 ebenfaUs, aber mit Angabe einer Mindestgrenze IIon DM 100.-.

1974 entfiel diese Frage. Ab 1975 wurde wieder nach der Zahl der Verdiener

gefragt - in allen Fällen seit 1969 nach Aufzählung der verschiedenen mög

lichen Einkommensquellen.

Und nun zu den Einkommens-Kategorien. Sie ändern sich natürlich im Laufe

der Jahre - mit einem deutlichen Anwachsen der Obergrenzen.

Von 1960 bis 196B wurde vor der Haushalts-Netto-Einkommens-Frage auf die

vielfältigen Einkommensquellen verwiesen (Renten, Pension, usw.). Seit 1969

erfolgte nur der Hinweis auf den Steuer- und Sozialllersicherungsabzug.

1954 und 1956 (eigenes oder Einkommen des HaUshaltsvorstands, wenn kein

eigenes Einkommen vorhanden):

1962 und 1963 ist noch die Frage gestellt worden, wie viele Personen von dem

Haushalts-Netto-Einkommen leben.
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195B (eigenes oder Einkommen des Haushaltsvorstands):

Parallel dazu wird das Haushalts-Netto-Einkommen erfragt. 1960 bis 1962 mit

zwei QuaJi fikationsangaben der Aussage (spontane Angabe des Befragten und

Schätzung des Befragten); ab 1963 mit den gleichen drei Angaben wie bei der

persönlichen Einkommens-Ermittlung, das heißt. der Interviewer wUTde ange

halten, von sich aus das Einkommen zu schätzen. wenn er keine Auskunft vom

Befragten erhielt.

Erst ab 1974 wird wieder ein persönliches Einkommen, und zwar das eigene

Einkommen des Befragten - mit den drei Qualifikationsstufen der Aussage 

abgefragt.



Das Haushalts-Einkommen hatte von 1%0 bis 1966 die Kategorien:

bis unter DM 250.--

bis unter DM 400. --

bis unter DM 600.--

bis unter DM 800.--

bis unter DM 1.000. --

bis unter DM 1.500.--

bis unter DM 2.000.--

DM 2.000.-- und mehr

1967 bis 1970 wurde die Spanne von DM 1.000.-- bis DM 2.000.-- aufgeteilt in:

bis unter DM 1.250.--

bis unter DM 1.500.--

bis unter DM 1.750.--

bis unter DM 2.000.--,

das heißt, es traten zwei Katel}Orien hinzu.

1971 und 1972/1 wurden die Haushalts-Einkommens-Kategorien erweitert in:

bis unter DM 2.000.--

bis unter DM 2.250.--

bis unter DM 2.500.--

bis unter DM 3.000.--

DM 3.000.-- und meh,

1972/11 und 197} wurden sie wiederum erweitert in:

bis unter DM ).000.-

bis unter DM 4.000.--

DM ac.OOO.-- und mehr

Seit 1974 gibt es für Haushalts- und eigenes Einkommen die Kategorien:

bis unter DM 500.- -

bis unter DM 750.--

bis unter DM J. 000.--

bis unter DM 1.250.--
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bis unter DM 1.500.--

bis unter DM 1.750.--

bis unter DM 2.000.--

bis unter DM 2.250.--

bis unter DM 2.500.--

bis unter DM 3.000.--

bis unter DM ac.OOO.--

DM ac.OOO.-- und mehr

Das heißt, die oberen Kategorien sind geblieben, lediglich die Kategorien unter

DM 1.000.-- wurden anders gefaßt.

1980 wird nochmals eine .tAufstockung" erfolgen.

Ausgewiesen wurde das Einkommen durchgängig, wenn auch - dem Erhebungs

wechsel rolgend - recht unterschiedlich.

1954 und 1956 war es das "gemischte" Einkommen (des Befragten oder des

J-laushal tsvorstands);

1958 das Familien-Netto-Einkommen und das durchschnittliche Pro-Kopf-

Einkommen;

1960 das Famillen-Netto-Einkommen;

1961 bis 1964 das Haushalts-Einkommen und das des Haushaltsvorstands.

Ab 1962 wurden Ourchschnittsrechnungen für Einkommens-Ausweisungen

angestellt (pro Haushalt, pro Kopf, pro Verdiener) und

ab 1966 I'lOCh gegliedert nach l-taushalts-Größe.

1969 bis 197} wurde nur das Haushalts-Netto-Einkommen ausgewiesen;

seit 1974 das Haustlalts~Netto~Einkommen und das Einkommen des Befragten.

Die Anzahl der Verdiener _ entsprechend den Durchschnittsrechnungen - wurde

von 1962 an bis 197J ausgeWiesen. 1974 war es die Zahl der Berufstätigen im

Houshalt (einer oder mehrere). Seit 1975 ist es wiedor die Zahl der Verdiener.

Haustlalts-GröOe und Zusammensetzung (einschließlich Kinder und Jugendliche)

Bei der Abhandlung der serio-demographischen Merkmale, die die Person des



Befragten betreffen, erwies es sich schon früh als zweckmäßig, Ergänzungen Anzahl Personen bis unter 71 Jahren

zu anderen Personen im Haushalt (Haushaltsvorstand und Hausfrau vor allem) Anzahl Personen 71+ Jahre

zu bringen und im letzten als notwendig, überhaupt den ganzen Haushalt Anzahl Kinder bis unter 3 Jahren
einzubeziehen. Anzahl Kinder von 3 bis unter 6 Jahren

Anzahl Kinder von 6 bis unter 14 Jahren

1958 wurde die
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Ab 1974 - der vollständigen Haushalts-Aufnahme - wird die Haushalts-Größe

durchgängig zunächst offen erfragt. Zu den Kindern werden zusätzlich zwei

1971 bis 1973 wurde nach der Anzahl Personen im Haushalt insgesamt gefragt,

sowie in fünf Fragen Kinder-Ermittlungen angestellt:

1972/1 bis 1973 wurde zusätzlich die Anzahl Personen im Haushalt im Alter von

14 Jahren und mehr festgehalten.

"Haben Sie Kinder?"

(Für bis zu 10 Kindern):

Geschlecht

Alter

lebt im Haushalt oder nicht

hat seinerseits bereits Kinder

Ferner gab es dann aber in beiden Jahren eine kleinere Form der Haushalts

Aufnahme als in 1958. Für bis zu 12 Personen im Haushalt wurden das Alter

und die Stellung zum Befragten (und~ der Befragte sei) festgehalten; dazu

1969 für bis zu 6 Personen die Frage nach Familienangehörigen, die nicht mehr

oder zurzeit nicht im Haushalt leben, sowie 1970 für bis zu 6 Kindern außer

Haus. In beiden Jahren handelte es sich bei den Merkmalen der Personen außer

Haus um das Alter und die Stellung zum Befragten.

1969 und 1970 gab es einmal die offene Frage nach der Zahl der Personen im

Haushalt für die Mehr-Personen-Hausllalte (nach der Feststellung und Separie

rung der Ein-Personen-Haushalte).

1964 bis 1966 wurden die drei Kinder-Kategorien nach männlich und weiblich

getrennt; 1967 und 1968 fiel die Geschlechtertrennung der Kinder wieder fort.

Es wurde also auf das 1963er Schema rekurriert.
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6 Jahren

14 Jahren

unter

Anzahl Kinder von 6 bis unter

Anzahl Kinder

Anzahl Personen im Haushalt insgesamt

Anzahl Kinder unter 6 Jahren

Anzahl Kinder von 6 bis unter 14 Jahren

Anzahl Personen im Haushalt insgesamt

Anzahl Personen im Haushalt ab 16 Jahren

Anzahl Personen im Haushalt insgesamt

1963 waren die Kategorien:

festgehalten.

1962 - mit dem Wechsel der unteren Altersgrenze für die Befragten - wurde

statt der Anzahl Personen im Haushalt ab 16 Jahren jetzt die Anzahl Personen

ab 14 Jahren ermittelt. Sonst blieb es beim Schema 1960/61.

1960 und 1961 wurde erfragt:

1958 gab es zudem die erste versuchsweise Haushalts-Aufnahme mit der Fest

stellung der Stellung der (bis zu 7) Personen im Haushalt zum Haushaltsvor

stand.

Das hervorstechendste und einfachste Merkmal war dabei die Haushalts-Größe,

die in eine Kinder-Aufnahme und schließlich eine ziemlich komplette Haus

halts-Aufnahme einmündete.

1954 und 1956 wurden Ein- und Mehr-Personen-Haushalte unterschieden, es

wurde nach der Anzahl Personen im Haushalt insgesamt sowie nach der Anzahl

Kinder unter 14 Jahren ge fragt.



Fragen gestellt:
Kinder im Haushalt bis unter 3 Jahren

"C:f
"

"Haben Sie Kinder außer Haus?ll

"Haben Sie Enkelkinder?"

Die Haushalts-Aufnahme wollen wir gesondert behandeln - ungeachtet der

Tatsache, daß hier und da bei einzelnen Merkmalen die Haushalts-Aufnahme

bereits erwähnt wurde.

Kinder im Haushalt von 3 bis unter 6 Jahren

Kinder im Haushalt von 6 bis unter 14 Jahren

Kinder im Haushalt von 14 bis unter 21 Jahren

1970 bis 1974:

keine Kinder im Haushalt unter 21 Jahren

Kinder im Haushalt bis unter 14 Jahren

Die Haushalts-Größe ist explizit 1954, 1956, als Durchschnitt 1958, nicht in

1960, 1961 und dann durchgängig ab 1962 ausgewiesen worden. Die Kategorien

wechselten zwar etwas - bis herunter zu 1, 2 bis 3, 4+ Personen in 1963. Seit

1969 haben wir jedoch durchgängig:

1, 2, 3, 4, 5 und mehr Personen.

Hausfrau mit Kindern von 6 bis 16 Jahren

bis unter 3 Jahren

bis unter 6 Jahren

bis unter 14 Jahren

bis unter 14 Jahren

bis unter 14 Jahren

bis unter 2 Jahren

2 bis unter Jahren

4 bis unter 6 Jahren

6 bis unter 10 Jahren

10 bis unter 14 Jahren

14 bis unter 18 Jahren

keine Kinder unter 14 Jahren vorhanden

keine Kinder unter 18 Jahren vorhanden

1978 und 1979 die gleichen Altersklassen, aber ohne eine AUfgliederung nach

der Anzahl eins oder mehr.

1979 ist keine Änderung in der Ausweisung erfolgt, obwohl erstmals in den

Haushalten mit 4 und mehr Personen im Alter ab 14 Jahren eine weitere Per

son, und zwar im Alter von 14 bis 19 Jahren, befragt wurde, wenn diese noch

neben dem ersten Befragten vorhanden war. Das hängt damit zusammen, daß

vom Zeitpunkt der Byte-Darstellung des Magnetbandes - also ab 1974, dem

Jahr zudem, in dem die vollständige Haushalts-Aufnahme erstmals erfolgte 

die Darstellung der Kindersituation auf dem Magnetband exzessiv (und

1977 jeweils für ein Kind bzw. zwei oder mehr Kinder in jeder Altersklasse

vorhanden:

und im übrigen dieselben vier Jahreskategorien wie 1969.

1975 und 1976:

Kinder im Haushalt

Kinder im Haushalt von 3

Kinder im Haushalt von 6

Kinder im Haushalt

keine Kinder im Haushalt
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unter 14 Jahren

unter 14 Jahren

unter 14 Jahren

unter 6 Jahren

keine Kinder im Haushalt

Alter des jüngsten Haushalts-Mitglieds

bis unter 3 Jahren

bis unter 6 Jahren

6 bis unter 14 Jahren

keine Kinder im Haushalt

Haushalt mit Kindern

keine Kinder

1969:

1965 bis 1968 wie in den beiden vorhergehenden Jahren, aber zusätzlich:

Kinder im Haushalt bis unter 3 Jahren

Kinder im Haushalt von 3 bis unter 6 Jahren

Kinder im Haushalt von 6 bis unter 14 Jahren

1963/1964:

Anders sieht es mit der Ausweisung der Kinder aus.

1954: Kinder unter 14 Jahren

1956:

1961/1962:

Hausfrau mit Kindern



Wir unterscheiden drei Phasen:

Und nach der Haushalts-Aufnahme:

Die Haushalts-Aufnahme

bis unter DM 250.--

bis unter DM 400.--

bis unter DM 600.--

bis unter DM 800. --

bis unter DM 1.000.--

bis unter DM 1.200.--

bis unter DM 1.500.--

bis unter DM 2.000.--

DM 2.000.-- und mehr

Angabe verweigert

bis unter DM 250.--

bis unter DM 400. --

bis unter DM 600.--

bis unter DM BOO.--

bis unter DM 1.000. --

DM 1.000.-- und mehr

kein eigenes Einkommen

weiß nicht

Antwort verweigert

Berufstätigkeit ja I nein

Stellung zum Haushaltsvorstand

Einkommen aus Renten, usw. ja I nein

Einkommenshöhe:

Alter

Aefragter ja / nein

Stellung zum Befragten

1969 und 1970 war der Zugang zu einer Haushalts-Aufnahme erheblich einfa

cher. Es wurde für 12 Haushalts-Angehörige gefragt:

Daraus wurde dann das Befragungsschema der nächsten Jahre - ab 1960 - zum

Einkommen entwickelt.

Anteil des eigenen Einkommens am Haushalts-Einkommen (wenn eigenes

Einkommen) mehr oder weniger als die Hälfte.

Summe der Einkommen de~ HaUshalts-Mitglieder:
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Geschlecht

Alter

Die eigentliche HaushaltS-Aufnahme erfaßte dann 7 Personen nach:

mit der Ausweichmöglichkeit:

- weiß ich nicht /

kann ich nicht sagen

Zunächst fragte man daher nach der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage.

"Haben wir gute oder schlechte Zeiten in
der Bundesrepublik und West-Berlin?

Hat sich die eigene wirtschaftliche und
finanzielle Lage in den letzten 12 Monaten
verbessert oder verschlechtert?"

die eigene Lage - verbessert sich

- bleibt gleich

- verschlechtert sich

1958

1969/1970

ab 1974

"Was erwarten Sie in den nächsten 12 Monaten?"

Hat sich die allgemeine wirtschaftliche Lage
in den letzten 12 Monaten verbessert oder
verschlechtert?

1958 hatte man nach den beiden ersten Untersuchungen von 1954 und 1956 das

Gefml, man soUte mehr über das Erfr8gbare an relevanter Information zum

Familienumfeld des Befragten wissen, um insbesondere die wirtschaftliche

Situation des Haushalts genauer in den Griff zu bekommen - verbunden mit der

Suche nach einer gewissen Befragungsökonomie.

wechselnd) vorgenommen wurde. Das gilt bis zu einem gewissen Grade auch für

die Haushalts-Größe. Ab 1978 endlich wird die gesamte Haushalts-Aufnahme

im Magnetband und Codeplan für der) Benutzer festgehalten.

~.1.2.1.12.



Die unmittelbare Folge davon waren die Kinder-Fragen der nächsten Jahre.

Außerdem wurde 1969 und 1970 erstmals eine Zahl von Generationen ermittelt.

SchlieOlich wurde danach gefragt, wie viele Personen von dem Haushalts

Einkommen leben.

Ferner wurde für 6 nicht mehr im Haus befindliche Personen (1970 nur für

solche Kinder) gefragt nach:

5 Kategorien

Schulbildung

1974:

Familienstand

andere Verwandte

nicht Verwandte

Konfession

evangelisch

katholisch

andere I keine

(seit 1975 nicht mehr für die Kinder)

Jahr der Eheschließung
(seit 1975 nicht mehr fiir die Kinder)

ledig

verheiratet

verheiratet gewesen
(geschieden I verwitwet)

(seit 1975 nicht mehr für die Kinder)

Geschlecht

Alter

Haushaltsvorstand ja I nein
(seit 1975 nicht mehr für die Kinder)

hauswirtschaftliche Tätigkeit

besorgt den Haushalt

hauptsächlich

auch noch mit

nicht

(seit 1975 nicht mehr für die Kinder)

Bei den Kjndem gibt es seit 1975 die Kategorien der Stellung zum

Befragten:

Sohn I Tochter

Bruder I Schwester

Schwager I Schwägerin

Enkel I Enkelin

andere Verwandte

nicht Verwandte

eine und mehr Generationen

nur noch in der Fragebogenzählung

I, 2, } und mehr Generationen

Ständige Haushalts-Mitglieder-Anzahl

Stellung zum Befragten:

Ehegatte

Vater I Mutter

Sohn I Tochter

Bruder I Schwester

Schwiegersohn I Schwiegertochter

Schwi696rvater I Schwiegermutter

Schwager I Schwägerin

Großvater I Großmutter

Enkel I Enkelin

Alter

Stellung zur Befragungsperson

keine weiteren Familienangehörige.

1974 sind noch 12 Personen gleichmäßig befragt worden, was die Merkmale

angeht; seit 1975 weichen die Erwachsenen- und Kinder-Merkmale voneinander

ab. Änderungen sind relativ wenig erfolgt. Daher stellen wir die Merkmale

gleich gesamthaft vor, wobei wir darauf verzichten, die bereits aufgeführten

Kategorien zu wiederholen (Schulbesuch, Lehre, Berufstätigkeit, Beruf).

Die Haushalts-Aufnahme der neueren Zeit - seit 1974 - erfaßt konsequent alle

Personen im Haushalt. Nach den Erfahrungen der Vorjahre genügen 12

Personen bzw. noch genauer: 6 Erwachsene (ab 14 Jahren) und 6 Kinder (unter

14 Jahren).

1969:

1970:
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Soziale Schicht

A,B,C,O

S S E - Soziale Selbsteinstufung

1961, 196Z: vier Kategorien

A/B Cl Cz0

Während die sozialen Schichten eine Art der Fremdeinstufung darstellen, nennt

sich der S S E "soziale Selbsteinstu(ung".

Das System geht zurück auf Ideen, die sich in der Empirischen Sozial forschung

mit dem Warnersehen Rhombus verbinden. Die deutsche Version ist von Ger

hard Kleining und HaITiet Moore vorgestellt worden «52».

A Oberschicht

B auch noch oben

Cl Mittelschicht Tendenz nach oben

C
2

Mittelschicht Tendenz nach unten

0
1

Unterschicht Tendenz nach oben

Oz Unterschicht Tendenz nach unten

Ausgewiesen wurden:

1954, 1956, 1958, 1960: drei Kategorien

A/B C 0

196J erfolgte keine Ausweisung dieser sozialen Schichten mehr - sie wurde

1964 nachgeholt.

Ihrer historischen Bedeutung und Einfachheit wegen seien als Anlage die Aus

lassungen des DIVa-Instituts zur "Einstufung der Befragten in die sozialen

Schichten" wiedergegeben «51).

1962 und 196J wurden 0 1 und O2 wieder zu 0 zusammengefaBt.

Länger wurde dieses Instrumentarium nicht verwandt.

1960 und 1961 waren es 6 Kategorien:

A, B, Cl' CZ' 01' 0z

1954,1956 und 1958 waren es 4 Kategorien:

(auch Fremdeinstufung genannt), der nach Anleitung des Befragungsinstituts

den Haushalt in eine bestimmte, vorgegebene Anzahl von Kategorien einteilt.
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6 Kategorien

5 Kategorien nur für die Erwachsenen

6 Kategorien nur für die Erwachsenen

18 Kategorien voll + teilw. berufstätig

18 Kategorien nur für die Erwachsenen

für die Erwachsenen, aber eine Kategorie dazu

jetziger und früherer Beruf

8 Kategorien

8 Kategorien nur für die Erwachsenen

Umbenennung zweier Kategorien (Erw.)

11 Kategorien nur für die Erwachsenen

1974:

1975/76/77

1978/1979:

Lehre

Berufstätigkeit

1974:

1975/1976:

1977:

1978/1979:

1975/1976: 4 Kategorien für Erwachsene

J Kategorien für Kinder

1977: für Erwachsene mit der Vor frage:

derzeit und zuletzt;

für Kinder: derzeit

1978/1979: wie 1976

Stellung im Beruf

1974:

1975/1976:

1977:

1978/1979:

Staatsangehörigkeit

ab 1978

Führerschein

ab 1977

Die Ausweisung der neuerlichen Haushalts-Aufnahme erfolgt seit 1974 in

großer Ausführlichkeit in den Methodenbänden.

Dieser Ausdruck steht für eine informelle Ermittlung durch den interviewer

Die Verwendung der informationen aus der Haushalts-Aufnahme in den soge

nannten Demotypen werden wir behandeln, nachdem wir die Vorgänger dieser

analytisch gewonnenen Gruppierungen vorgeführt haben. Es gibt davon mehre
re.

4.1.2.1.13.
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Das Punktgruppenverfahren

FOT uns genügt es, das Fragebogenschema vorluführen.

Das schien durch die 5 Punktgruppen von INFRATEST gewährleistet. Jedoch 

obwohl damit ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem SSE zu verzeichnen

war (der sich wesentlich als Kaufkraftschichtung präsentierte) - wurde nur die

LA 66 damit ausgestattet (also auch in den Tabellen) - in der Überlegung, daß

man auf diesem Wege doch noch erheblich weitergehen sollte und könnte. Der

Appetit kam mit dem Essen. Vgl. dazu im Anhang "Die Bestimmung von

sozialen Schichten durch Punktgruppen-System", die Darlegung in der LA 68

«54».

1970 existierte fOT die damalige LA kein Instrument dieser Art. \969 und \970

wurden keine Tabellen mit derartigen Gliederungen geliefert. 1969 gab es

allerdings im Methodenband, 2. Lieferung, auf den Seiten 98 und 102 eine

ausführliche Darstellung mit einigen Tabellen auf den Seiten 99 - In ({55).

Intensität der Medianutzung

Beachtung von Werbung

Konsumverhalten."

Für die Medianutzung sind dabei vor al.lem folgende VerhaJtensmerkmale von

Bedeutung:

Die sozio-kommunikativen Schichten

Das Verfahren, das nunmehr geschildert werden soll, ist eine direkte Fort

setzung des Punktgruppenverfahrens. Es ist 1969 erprobt und von 1971 bis 1976

eingesetzt worden.

Es sei zitiert:

"Von entscheidender Bedeutung fOT die Validität eines Verfahrens zur Bildung

von Gruppen ist, ob die verschiedenen Gruppen sich

1. homogen lIerhalten und

2. sich in ihrem Verhalten eindeutig von anderen Gruppen absetzen.

der größtmöglichen (von der Befragung her vorhandenen) Aufteilung - ein

bezogen. In einem dreidimensionalen Gebilde muß man sich Schichten vor

stellen, die aus den Merl<malskombinationen von Schulbildung, Berufsmisch

form und Einkommen hervorgehen. Die Einzelheiten zum Punktgruppenverfah

ren sind von I!'FRATEST niedergelegt worden «(53».
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Oberschicht

obere Mittelschicht

mittlere Mittelschicht

untere Mittelschicht nicht industriell

untere IvIittelschicht industriell

obere Unterschicht nicht industriell

obere Utterschicht industriell

untere Utterschicht

sozia I Verachtete

D

DM

MM

UMni

UMi

DUni

DU;

UU

SV

DS,OMS,MMS

UMS

OUS

UUS

Dieses Fragenschema wurde 1960 versuchsweise und dann von 1961 bis 1967

von dem Institut für Absatzpsychologie, Hamburg, der AGLA gegen Lizenzge

bühr zur Ver fügung gestellt und ausgewiesen.

Diese Ausweisung umfaBte jeweils 7 Kategorien - die ersten beiden und die

beiden letzten zusammengefaßt. 1965 wurde zusätzlich eine Viereraufteilung
veröffentlicht:

Vier Kartenarten, auf denen Berufe in 9 Kategorien vorgezeichnet sind, werden

vorgelegt, damit der Befragte sich oder den Ehemam bzw. den Vater mit dem

jeuigen oder früheren Beruf einstufen kann. Mit Nachfassen und Ermuntern

entsteht schlieBlich eine Identifikation in 9 Kategorien.

Bei II\FRATEST werden neben der Stellung im Beruf (Berufsmischform) die

Schulbildung des Befragten und das Haushalts-Netto-Einkommen _ alle drei in

Utabhängig voneinander hatten DIVD und INFRATEST 1966/1967 ein Verfahren

entWickelt, das die Einseitigkeit des SSE, sich~ auf die Berufsgruppen zu

stützen, lIermied.

~.1.2.1.15.
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Die drei Merkmale, aus denen Berechnungen angestellt wurden - Erhebungen

besonderer Art waren dazu nicht nötig -, waren jetzt:

Schulbildung HV - in 6 Kategorien

Beruf HV - in 18 Kategorien

Haushalts-Netto-Einkommen - in 13 Kategorien

Anstelle der bloßen Setzung VOll dreidimensionalen Schichten (wie beim Punkt

gruppenverfahren) wurde analytisch vorgegangen. Man verwendete das heuri

stische Verfahren der Segmentation, das seiner Natur nach der Regressions

rechnung nahe kommt (ohne deren strenge statistische Voraussetzungen zu

fordern), und zwar mit der sogenannten Belson-Formel, wie sie auch zwei

Jahre später für die Berechnung der Nutzungswahrscheinlichkeiten eingesetzt

werden sollte.

Als Zielgröße wurde die Kontaktmenge der Zeitschriftentitel (Summe der

Lesefrequenzen) herangezogen. Als diskriminierende Merkmale fungierten die

drei genannten: Schulbildung des Haushaltsvorstands, Beruf des Haushaltsvor

stands und das Haushalts-Netto-Einkommen.

Die 32 Segmente wurden dann in 7 Gruppen zusammengefaßt, so wie sie nach

Draufsicht am ehesten gruppiert werden konnten - von 1 bis 7. Dabei steht 1

für hohe durchschnitliche 13 f - Werte; 7 für die niedrigeren Kontaktmengen.

Die sozio-l<ommunikativen Schichten sind von 1971 bis 1976 auch ausgewiesen

worden. Dieser Zweig der Vorläufer von Demotypen, die seit 1977 in den

Media-Analysen gehandhabt werden, ist einen Weg gegangen, der von der

bloßen Fremdeinschätzung, über Selbsteinstufung zu einem beschränkten Merk

malsbereich (den Berufen), über eine Zusammenfassung von Merkmalen - also

einer Art früher multifaktorieller Betrachtungsweise - erst durch Setzen und

schlie6lich analytisch einen Einblick in die Strukturen der Bevölkerung erlaubt.

Das ist aber nur eine Perspektive bei der Erörterung VOll Zielgruppen

Bestimmungen; die Mehrdimensionalität der Personen im Bereich der Sozio

Demographie_

Haushaltsbeschreibunq

Es hat daneben noch andere Wege der Zusammenfassung von Personen zu
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Gruppen gegeben. Historisch der nächste Schritt - nach den sozialen Schichten

_ bestand darin, den Befragten in seinen Haushalt eingebettet zu seh~~. 1958

wurde eine Haushaltsbeschreibung eingeführt, die mit geringfügigen Anderun

gen bis 1968 verwandt W\JJ'de - in der Erhebung und in der Ausweisung.

1958, 1960, 1961 waren es 7 Kategorien:

1-_ Junge Alleinstehende und Ehepaare .
(l _ 2 Erwachsene unter 35 Jahren, noch keIne

Kinder)

2. Kleine Familie mit kleineren Kindern
(l _ 2 jüngere Erwachsene und 1 - 2 Kinder
unter 6 Jahren im Haus)

3. Kleine Familie mit größeren Kindern
(1 _ 2 Erwachsene und 1 -.2 Kinder ~ber 6 .
Jahre, aber in wirtschaftlicher Abhanglgkett,
im Haus)

4. Großfamilie (Familie mit mehr als 3 Personen
und mindestens 2 Kindern in wirtschaftlicher
Abhängigkeit im Haus)

5. Erwachsene Familie (J und mehr Erwachsene,
aber nicht mehr als ein Kind in wirtschaft
licher Abhängigkeit im Haus)

6. Alleinstehende und Ehepaare im mittleren
Alter (1 _ 2 Personen zwischen 35 und 50
Jahren, keine Kinder)

7. Ältere Leute (l - 2 Erwachsene über 50 Jahre,
keine Kinder mehr im Haus)

1962 und 1963 wurden daraus 6 Kategorien. Die bisherige Kategorie 6: "Allein

stehende und Ehepaare im mittleren Alter" war offenbar zu gering besetzt und

wurde daher weggelassen. Die Formulierung wurde gestrafft..

1964 kam als 7. Kategorie _ als Ventil - "Sonstige" hinzu und blieb bis 1966;

1967 wurde definiert: "Sonstige, z.B. Junggesellen über 35 Jahre". Im letzten

Jahr - also 1968 - hieß es:

L Junge Leute (J - 2 Erwachsene unter 35 Jahren,
noch keine Kinder)

2. Junge Familie (l - 2 jüngere Erwachsene und
1 _ 2 Kinder unter 6 Jahren im Haus)
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3. Normale Familie (1 - 2 Erwachsene und 1 -
2 Kinder über 6 Jahre, aber in wirtschaftlicher
Abhängigkeit, im Haus)

4. Großfamilie (Familie mit mehr als 4 Personen)

5. Erwachsene Familie (3 und mehr Erwachsene)

6. Ältere Leute (l - 2 Erwachsene über 50 Jahre,
keine Kinder mehr im Haus)

7. Sonstige (z.B. Junggesellen über 35 Jahre)

Dieses SChema ist von der Konzeption und Denkweise her bereits so dicht an

den Demotypen, die analytisch verblüffend ähnliche Klassifikationen erzeugen,

daß man sich fast wundem mag, wieso erst noch weitere Umwege gegangen

werden mußten. Das ist jedoch ungerecht. Diese Umwege haben neue

Perspektiven erschlossen, den ganzen Komplex erst "abgegrast" und das Ver

ständnis für die neueran Strukturierungsversuche geweckt.

Wichtig ist dabei vor allem auch, daß es zumeist Anstöße von draußen waren,

die zum Nachdenken und Ausprobieren einluden.

Lebenszyklen

Die Haushaltsbeschreibung stellt stärker auf die Familie ab. Was sich hinter

den Lebenszyklen verbirgt, geht eher vom Individuum aus. Die LA 69 weist im

Methodenband diesen (einmaligen) Versuch aus, der zurückgeht auf eine Studie,

die 1963 im Auftrage der REVUE durchgef'ührt wurde "Die sympathische

modeme Frau" «56». Initiator und begleitender Forscher war dabei Klaus

Peter Landgrebe. Wichtig erscheint daran zweierlei: zum einen die Strukturie

rung nach Altersstufen, eigentlich besser nach Lebensaltern, die zu homogenen

Klassen hinführt. Und die immer wieder verifizierte Feststellung, daß die

Häufigkeit der Medianutzung mit dem Lebensalter abnimmt, zumindest was die

Presseeneugnisse der Massenmedien anlangt.

Das führte 1969 zu einem Zyklus von 11 Lebensaltern, die sich, was die KOIl

taktmenge angeht, eindeutig auf einer absteigenden Skala abbilden lassen.

Die Beschreibung der Lebenszyklen findet sich im Methodenband der LA 69, 2.

lieferung, auf den seiten 114 und 120; die Tabellen auf den Seiten 115-137.
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Wir führen hier lediglich die 11 "Lebenszyklen" auf «57»).

1. lkIter 20 Jahre, ledig, in Ausbildung.

2. lkIter 30 Jahre alt, ledig, berufstätig. Diese

beiden Gruppen könnte man zusammenfassen

unter dem Stichwort "Auf der Suche nach

dem Lebenspartner".

3. Zwischen 20 und 40 Jahre alt, verheiratet,

heide Eheleute sind berufstätig, noch keine

Kinder.

Hierunter müßten eigentlich noch die Verlob

ten gefaßt werden: man hat seinen Lebens

partner gefunden, die Familie ist aber noch

nicht "komplett".

4. Zwischen 20 und 40 Jahre alt, verheiratet,

man hat eine Familie gegründet, die Kinder

unter 6 Jahren brauchen die Mutter zu Hause,

sie ist kaum noch berufstätig.

5. Zwischen JO und 50 Jahre alt, verheiratet,

Kinder - zwischen 6 und 14 Jahre alt - ver

größern die Haushalte (67% "4 und mehr Per

sonen im Haushalt").

6. Diese Gruppe ist sozusagen als Mi tte einge

schoben, weil sie ihrer Verhaltensweise nach

hierhin paßt, obwohl sie eigentlich keinen

Lebenszyklus darstellt: zwischen 40 und 65

Jahre alt, die meisten verheiratet, aber auch

Ledige und Geschiedene darunter, keine Kin

der, sehr stark berufstätig, auch die Frauen;

insgesamt gesehen: das typische kinderlose

Ehepaar.
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7. Zwis"hen 40 und 60 Jahre alt, verheiratet,

die Kinder sind zwis"hen 14 und 21 Jahre alt,

und damit aus dem "Gröbsten" heraus, die

Mütter können si"h wieder etwas mehr einem

Beruf widmen.

8. Zwischen 50 und 70 Jahre alt, manlOhe schon

verwitwet, die Kinder sind über 21 Jahre alt,

wohnen aber noch bei den Eltern, bei den

Männem wächst der Anteil der Rentner.

9. Über 50 Jahre alt, viele schon verwitwet,

die Kinder sind über 21 Jahre alt und haben

das Elternhaus zur Hälfte verlassen; weder

der Befragte noch der Haushaltsvorstand sind

noch berufstätig, die Frauen überwiegen in

diesem Lebenszyklus.

10. Ober 60 Jahre alt, die Ehegatten sind noch

nicht durch den Tod voneinander getrennt,

aber sie leben allein miteinander als Rent-

ner.

11. Ober 60 Jahre alt, verwitwet, allein auf sich

gestellt, leben sie in den bescheidensten Ver

hältnissen als Rentnerin.

Psychologische Skalen

Die konsequente Weiterentwicklung von den sozialen Schichten bis zu den

Lebenszyklen und darüber hinaus ging in die Richtung, neben den offensichtlich

immer wiederkehrenden sozio-demographischen Merkmalen (wenn auch mehr

fach verändert und in unterschiedlicher Zusammensetzung) psychoqraphische

Merkmale heranzuziehen.

Diese Entwicklung wurde aus mehreren Quellen gespeist. Zum einen war man
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au"h bei den Produktdaten an das äu6erst Madlbare gestoßen - wir werden

darüber noch zu beril:hten haben. Dann war im Medienberei"h die Verdi"htung

von Daten ein beliebtes Spiel geworden: Zeitschriften-Familien aus Segmen

tation, Distanzen von Medien untereinander, faktorenanalytis"he Betra"htung

der Zeitschriften-Familien - überhaupt eine Neigung zur Verwendung einiger

Instrumentarien aus der Sozialpsychologie. Was lag da näher, als si"h au"h auf

dem Gebiet der Merkmale zur Bes"hreibung der Zielgruppen derartiger

Vorgehensweisen zu bedienen und zu versuchen, ob ni lOht neben der doch etwas

spröden Sozio-Oemographie flexiblere, thematisch weiterreichende Klassifika

tionsmögllchkeiten bestünden.

Das Institut ASK, Hamburg, hat 1967 ein Verfahren vorgetragen, das Typen

psychologischer Grunddispositionen zu liefern versprach «58». Argumenta

tions-Typen wurden sie auch genannt, in der LA 68 mit 24 Statements in 4

Antwortkategorien eingesetzt und zu 4 faktoriellen Gruppen verrechnet:

Typus "Konservativ·

Typus "Expansiv"

Typus "Sich etwas gönnen"

Typus "Vertrauen aus Bequemlichkeit"

Die Beschreibung dieser vier Gruppen findet sich im "Mitgliederband" der

LA 68 «59».

Zwei Feststellungen seien zitiert, um zugleich den konzeptuellen Hintergrund

wie den gedachten Anwendungsbereich vorzuführen. Es heißt dort, daß mit den

in diesen vier Gruppen gegebenen Informationen auf zwei Fragen geantwortet

würde:

1. "Wenn ich meinen Anzeigen eine bestimmte Verkaufsargumentik

gebe, in welchen Blättern, unter den sonst geeigneten, hört die

Leserschaft (oder doch der größere Teil derselben) darauf?"

2. "Wenn ich von meiner Zielgruppe u.a. auch die Disposition für

eine bestimmte GrundeinsteIlung fordere (z.B. konservativ, d.h.

markentreu zu sein), wo finde ich dann die so eingestellte

Leserschaft?"



Angelegt ist in diesem Anspruch also bereits der ganze Bereich der sehr viel

moderneren, weiterentwickelten Betrachtungsweise der qualitativen Media

selektion, die quantitativ zu der Zpit (1967./1968) gerade aufgekommen war,

und das Zielgruppen-Oenken, das weiterreicht als nur bis Zur Reproduktion

aktueller Käufer und I'Ältzer von Gütern zur Beschreibung potentiel~Käufer.

Der andere - einzige im Berichtszeitraum noch verbleibende - Versuch einer

Einbeziehung psychologischer Merkmale in den Erhebungsstamm der AGLA

fand ein Jahr später statt - AsK 1968, GfK 1969.

Ein ganzes Team hat sich darum bemüht, sozio-öl<onomische Grundlagenfor

schung zu treiben - mit dem Ziel, für eine über die gesamte Bevölkerung

gehende repräsentative Befragung - wie sie die LA darstellte und die MA

weiterhin darstellt - brauchbare Deskriptionen zu liefern. Differenzieren

sollten diese Merkmale die Leserschaften und die Zielgruppen, und eine Inter

pretation sollte möglichst auch noch lieferbar sein. Eine BliCkrichtung war

vorgegeben: Einstellungen sollten gemessen werden, die sich auf das Konsum

verhalten beziehen.

Mit allen Mitteln und Erfahrungen der Sozialpsychologen wurde ein Instrument

entwickelt, das in 85 (tems - zu je 4 Antwortkategorien - das Grundmaterial

für eine faktorenanalytische Verarbeitung darbot, an deren Ende Folgende 11

Einstellungsbereiche in 5 Ausprägungsgraden im Methodenband austabelliert

vorlagen:

"AUfgeschlossenheit gegenüber dem Marktangebot
an neuen Produkten

Qualitätsanspruch im KauFverhalten

preisbewußtes Einkaufen

Einstellung der Frau zur Hausarbeit

Beachtung der Gesundheit

extravertierte Grundhaltung

Einstellung zur aktiven Freizeitgestaltung

Prestige-Bedürfnis bzw. Streben nach Wirkung im
sozialen Umfeld durch Sichtbarmachen äußerer
Zeichen und Symbole

Vorsorge und Sicherheitsstreben im Hinblicl<
au f die Zukunft

Informationsbedürfnis und Aufnahmebereitschaft
von Neuigkeiten
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Bewußte Auseinandersetzung mit der körperlichen
Erscheinung nach außen hin"

Ohne daß in diesem Zusammenhang die Hintergründe diskutiert werden könnten

und sollten, die allgemeine Uberzeuging ging dahin, diese Ermittlung von

Einstellungen im Rahmen der Untersuchungen der AGLA nicht weiterzuführen.

Auch Versuche in anderen Untersuchungen führten offenbar nicht immer zu

ermutigenden Erfahrungen. Erst neuerdings wird wieder auf diesem Gebiet

weiter experimentiert. Jedenfalls ist einer der wesentlichen Anstöße zur

Weiterentwicklung über die Psychologie hinaus zu einem übergreifenden

Klassifikationssystem mehr demographischer Natur von den Erhebungen des

Verlagshauses BURDA, Offenburg, mit der ursprünglich sehr stark psycholo

gisch fundierten "Typologie der Wünsche" ausgegangen.

Demotypen

Den augenblicklichen (möglicherweise auch nur vorläufigen) Abschluß der

vielfältigen Entwicklungen, Datenverdichtungen vorzunehmen, bilden die De

motypen. Sie sind durch einige Eigenheiten zu charakterisieren:

- Sie stützen sich auf sozio-demographische Merkmale, also auf den Merk

malsbereich, der sich noch am zuverlässigsten in einer Stichproben

Befragung ermitteln läßt.

- Sie verwenden ein Instrumentarium, das aus dem Baukasten multi faktorieller

Ansätze gegenwärtig als am weitesten entwickelt gelten darf. wenn man die

Bedingungen der großen Stichprobe, der unterschiedlichen Natur der Variab

len und deren relativ große Anzahl in Betracht zieht.

- Hinter dem Konzept der Demotypen stehen die weitläufigen Erfahrungen,

über die - beginnend mit den sozialen Schichten - gerade berichtet worden

ist. Dabei ist versucht worden, wie in einem "Schmelztiegel" möglichst viele

positive Erkenntnisse der unterschiedlichsten Richtungen zu verwerten.

Oie Bemühungen der AG.MA dazu reichen bis in das Jahr 1974 zurück, als

Klaus Peter Landgrebe eine erste Sammlung geeigneter Merkmale vomahm

«(60», und Friedrich Wend ein Exposl! über ein Demotypen-Projekl der AG.MA

vorlegte «61».



Der Name Demotypen wurde übrigens erstmals in einer Veröffentlichung der

GfK, Nümberg, verwandt «62».

Was an weiteren internen Papieren und entsprechenden Bemühungen erfolgte,

kann hier beiseite gelassen werden, weil es eine Dokumentation gibt, die den

unmittelbaren Vorläufer der MA-Demotypen - die BURDA-Demotypen _ in

einer Patronatsedition der AG.MA beschreibt, in deren Ausarbeitung alles

Wesentliche aUS dem AG.MA-Bereich stammende Vorwissen eingeflossen ist _

und dann bis zur Nutzungsreife weiterentwickelt wurde {(63».

Es gab mehrere Ziele, die mit den Demotypen angestrebt wurden.

Zum einen so 1I te die Struktur der Zielgruppe transparenter werden, das heißt,

es sollten die relevanten Merkmale und Merkmalsträger deutlicher von den

weniger relevanten abgehoben werden.

Daß damit auch eine Bemühung um klarere Abgrenzungen Von Teilgruppen

verbunden wurde, war selbstverständlich. Das Instrumentarium der Typen

bildung schuf dazu die Voraussetzung durch die Homogenisierung der Typen.

Oie Typen sollten aber nicht nur in sich homogen sein, sie sollten es auch

möglichst über längere Zeiträume bleiben.

Als zielgruppenbeschreibende Merkmale sollten sie natürlich trennscharf in

Bezug auf Medien- und Konsumverhalten sein.

Man sollte sie auch leicht auffassen können. Interpretierear sollten also die

gefundenen Typen sein, inhaltlich leicht erfaßbar.

Und schließlich befand man sich ZU der Zeit bereits am Beginn Yon Überlegun_

gen zur Fusion mit anderen Datenbeständen.

Nichts schien geeigneter zu sein, in anderen Untersuchungen wiedergeFunden

zu werden, als die in Typen zusammengefaßten sozio-demographischen Dalen.

Insofern bestand die letzle Erwartung gegenüber den Demotypen in der Eig

nung als Bindeglieder.
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Oie AG.MA hat dann erstmals 1977 und von da ab Demotypen errechnen lassen:

10 für die Männer,

10 für die Frauen und

12 für die Haushalte.

Vorgestellt wurden die Demotypen der MA 77 In zwei Veröffentlichungen «64»

und zur MA 78 im Rahmen einer Veröffentlichung «65», die nur die ~änner

und Frauen-Typen enthält, so wie auch in den Tabellenbänden nur die Männer

und Frauen-Typen herangezogen werden, während auf dem Magnetband und im

Codeplan auch die Haushalts-Typen aufgeführt sind.

Schließlich ist auch auf der außerordentlichen MITGLlEDERVERSAMMLUNG

der AG.MA am 17. März 1977 darüber berichtet worden «66».

Die Merkmale, aus denen sich die Dimensionen der Typenbildung rekrutieren,

sind zum Teil erst durch synthetische Prozesse aus originären Variablen kon

struiert worden. Es handelt sich dabei um eine konsequente Nutzung der Daten

der Haushalts-Aufnahme, vor allem zur Bildung von generationsbezogenen

Merkmalen. Wir erinnern uns daran, daß bereits 1969 und 1970 ein erster

Versuch gemacht worden war, die Anzahl Generationen im Haushalt festzuhal

ten.

Es kann hier nicht der Platz sein, die Demotypen selbst vorzustellen, wohl aber

die Variablen, die sie bilden, zumal ein bisher noch nicht genannter Ge

sichtspunkt der Demotypenbildung war, Kriterien für eine Selektion von sozio

demographischen Merkmalen zu finden (welche differenzieren und welche

nicht; welche sind überflüssig), um in der Zielgruppenbeschreibung ökono

mischer und relevanter zugleich sein zu können.

Und nun die 46 Merkmale der Demotypen. Die ersten 35 gelten für Haushalts-,

Männer- und Frauen-Typen gleichermaßen, die 10 folgenden für Männer und

Frauen, das letzte nur für die Frauen.
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1. Anzahl Generationen quantitativ

2. Durchschnittsalter der
Haushaltsmitglieder

J. Alter des jüngsten
Haushaltsmitglieds

4. Alter des ältesten
Haushaltsmitglieds

5. Alter des Haushalts-
vorstands

6. relative Altersdirrerenz
zwischen HV und HF

7. Ehejahre des
Haushaltsvorstands

8. Zahl der Kinder (ohne
Altersbegrenzung)

9. Durchschnittsalter
der Kinder

10. Altersdifferenz
der Kinder

11. Zahl der Personen im
Haushalt insgesamt

12. Zahl der Personen im
Haushalt ab 14 Jahren

13. Zahl der Personen mit
eigenem Einkommen

14. Generationen gegenüber
HV-Generation:
- Enkelkinder-Generation
- Kinder-Generation
- Eltern-Generation
- Großeltern-Generation

15. Kinder im Haushalt 4 Kategorien
nach Alter)

16. Geschlecht HV ( 2 Kategorien)

17. Schulbildung HV ( 4 Kategorien)

IB. Berufsausbildung HV ( 4 Kategorien)

19. Berufstätigkeit HV ( 4 Kategorien)

20. Beruf HV ( B Kategorien)

21. Geschlecht HF ( 2 Kategorien)

22. Alter HF ( 7 Kategorien}

23. Berufstätigkeit HF ( 2 Kategorien)

24. Haushalts-Netto-Einkommen ( 7 Kategorien)

25. Besitz von Gütern
im Haushalt (10 Kategorien)
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26. Fernsehgerät im Haushalt ( 2 Kategorien)

27. Tiere im Haushalt 01 Kategorieo)

28. Garten ( 2 Kategorien)

29. Gartenart ( 5 Kategorien)

30. Stockwerke ( 6 Kategorien)

31. Verkehrsmittel ( 9 Kategorien)

32. Personen werktags
außer Haus } Pendler-

33. P r'ßt eigen- (6 Kategorieo)
\'I:=r:

er
a schaft

3~. Bundesländer 02 Kategorien)

35. Gemeindegrößenklassen
(nach Boustedt) 7 Kategorien)

36. AI ter des Befragten 7 Kategorien)

37. Schulbildung des Befragten ( 4 Kategorien)

3B. Berufstätigkeit des Befr. ( 6 Kategorien)

39. Beruf des Befragten ( B Kategorien)

40. Einkommen des Befragten o I Kategorien)

41. Konfession des Befragten ( 3 Kategorien)

42. Familienstand des Befr. ( 3 Kategorien)

43. Anzahl Ehejahre des Befr. ( 6 Kategorien)

44. Befragter ist HV ( 2 Kategorien)

45. Führerschein des Befragten ( 2 Kategorien)

46. Befragter ist HF ( 2 Kategorien)

Zu den Demotypen soUte noch einiges angefügt werden.

Zunächst rein technisch: Die Wahl der Variablen war durch das Befragungs

schema vorgegeben. Das schließt nicht aus, daß hier Verbesserungen möglich

wären, die dann die Fragebogengestaltung berühren. In den letzten Jahren _

seit 1977 - werden hierzu Erfahrungen innerhalb der AG.MA gesammelt. Und

es wird darüber diskutiert.

Dam aber geht es um die Frage,~ die Demotypen den gegenwärtigen

Entwicklungsstand der Verdichtung von Zielgruppendaten darstellen, und die

anderen, über mehr als zwei Jahrzehnte sich hinziehenden Versuche (ins

besondere auch die Einführung psychologischer Merkmale) letztlich nicht

be friedigt haben. Dazu wird man etwa folgendes überlegen können.
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- Die Demotypen beruhen auf Basisdaten (der Sozio-Demographie), die ihre

Bedeutung, ihren Nutzen, ihre Brauchbarkeit über lange Zeit immer wieder

bewiesen haben, wie wir sehen werden auch und gerade gegenüber den Ver

suchen, Zielgruppen produktspezifisch zu begründen. Das gilt nicht nur für

die Untersuchungen der AGLA/AG.MA.

- Ein großer Schritt vorwärts war es, als nach mehreren Anläufen - 1958,

1969, 1970 - nicht aUein Daten für den Befragten eingesammelt wurden,

sondern aueh für die übrigen Haushaltsmitglieder. Damit ergab sich eine

strukturelle Einsicht in die Einbettung des Befragten in die kleinste und

vieHeicht wichtigste ZeHe kommunikativer Prozesse.

Die sozio-demographischen Merkmale sind ihrer Natur nach stabiler als viele

andere und vor aHem in der Erhebung mit erheblich geringeren intra

individuellen Schwankungen (Fehlerspannen) behaftet als andere Merkmals

arten, insbesondere die psychologischen, die zudem nie in itlrer ursprüngli

chen, erhobenen Fonn - also naturbelassen - geblieben sind, sondern stels

selektiert und (über Faktorenanalysen) verdichtet verwendet wurden. Ver

rechnungen, die über Korrelationskoeffizienten gehen, müssen wegen deren

statistischer Natur als Durchschnittsphänomene selbst über kleine Teilgrup

pen hinweg die individuellen Eigenheiten verwischen.

- Schließlich ist noch der Fortschritt in der Verwendung analytischer Verfah

ren zu nennen - Fortschritt in Richtung auf eine optimale Anpassung der

Analyse an die sehr gemischte Natur der Daten. Die Demotypen verwenden

ein topologisches Konzept, das uns bereits zu Beginn des Stichproben-l<api

tels beschäftigt hat. Anders als bei aUen anderen und früheren Verfahren

wird in diesem FaH deutlich und konsequent nach Gruppen gesucht, die

homogen sind, also im wesentlichen gleich geartet. Wir haben endlich eine

sauber strukturierte demographische Landschaft vor uns.

Die Geographie

Man mag sich streiten darüber, an welcher Stelle in diesem Kapitel des Be

richts, das von Zielgruppenmerkmalen handelt, die geographische Einordnung

der Haushalte und Personen dargestellt werden soUte. Spätestens jetzt. bei

der Erörterung der Demotypen - muß es sein, weil die Geographie mit zwei
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Merkmalen daran beteiligt ist. Systematisch ordnen sie sich in die Demogra

phie ein. Einen MerkmaJsbereich, de" die Person oder den Haushalt als solchen

beschreibt, bildet die Geographie nicht. Dennoch lebt jeder Mensch, existiert

jeder Haushalt In einer Gemeinde. Dort wird befragt. Und alle wirtschaftlichen

Phänomene sind ortsgabunden - viel weiter noch, als die MA es erfassen kann.

Einkaufsplätze, Verkehrswege, Lokale und dergleichen gehören dazu.

Mit der Pendlereigenschaft in der Demotypo10gie ist ein Anfang gemacht. Wir

werden weitere Aspekte dazu in den noch folgenden Punkten erörtern, die sich

mit Besitz, Konsum, usw. befassen.

Bevor. wir jedoch diesen handfesten ökonomischen Merkmalen nachgehen,

scheint es uns angebracht, die Geographie abzuhandeln. Zweierlei ist darunter

zu verstehen:

Die Einteilung des Befragungsgebiets in Regionen und

die Einteilung der Regionen in Gemeindegrößenklassen.

Länder, Regierungsbezirke, NIELSEN-Geblete und andere Regionen

Die erste festgehaltene Region war (offen hingeschrieben) der Regierungsbe

zirk _ von 1954 bis 1963, dann nochmals 1969. Erneut beschäftigen werden uns

die Regierungsbezirke erst wieder im Zusammenhang mit dem Redressement

der Jahre ab 1974.

Das Bundesland wurde 1954 und 1956, 1962 und 1963 sowie 1969 in Kategorien

festgehalten, sonst - also bis 1968 - offen.

Seit 1970 fügt das Befragungsinstitut von sich aus diese Informationen dem

Datenbestand hinzu.

Insgesamt geht es auch mehr um die Ausweisung.

1954 und 1956 gab es nur 10 Bundesländer (inklusive BerHn (West».

1958 und 1960 kam die Saar als Saargebiet und ab 1961 als Saarland dazu.

Mit dem AG.MA/ADM-Stichproben-System - also ab MA 72/1 - wurde Nord

rhein-Westfalen geteilt in:

RUhrkohlenverband und

Rest-NRW.

i
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Es gab und gibt noch weitere Zusammenfassungen von Bundesländem:

Von 1968 bis 1973 sind keine Tabellenaufrisse nach NIELSEN-Gebieten erfolgt.

Das sogenannte System der NlELSEN-Gebiete wurde erstmals 1961 zur

Zusammenfassung von Bundesländern herangezogen:

Eine gemischte Aufteilung von Ländem und NIELSEN-Gebieten

einerseits und eina Aufteilung für Hörfunk und Fernsehen nach den

Gebühreneinzugsgebieten bzw. geographischen Belegungseinheiten.

wurde jenes zweigeteilte System eingeführt, das seither beibehalten

worden ist, wenn auch in Details variabel:

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

NlELSEN Ina

Baden-Würuemberg I NIELSEN IIIb

5chleswig-Holstein und Hamburg

Niedersachsen und Bremen

NJELSEN I

I\RW I NlELSEN II

Schleswig-Holstein und Hamburg

Niedersachsen und Bremen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz und Saarland

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin (West)

Bremen und Niedersachsen

Rheinland-Pfalz und Saarland wurden

Das sah so aus:

1974:

Von 1968 bis 1973 blieb es bei der Aufgliederung, die 1967 eingeführt worden

war:

zusammengefaßt - zur Erinnerung neben den NlELSEN-Gebieten und der seit

1961 üblichen Zusammenfassung.

Überhaupt war das ein Jahr, in dem mit Zusammenfassungen experimentiert

wurde. Es gab nämlich außerdem noch eine kreuzweise AUfgliederung von

NlELSEN-Gebieten und Wohnortgröllen (worauf wir noch kommen werden).

- Hamburg, Bremen, Schleswlg-Holstein
Niedersachsen '

- NRW, Hessen

- Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württem-
berg

Die "Main-Linie" wurde zur Zweiteilung herangezogen:

Nord und Nordwest gegenüber Mitte, Südwest und Süd.

5chleswig-Holstein und Hamburg

BerUn (West)

Norddeutschland

Hessen kam zu RheinJand-Pfalz und Baden-Württemberg; Bayern

wurde extra aufgeführt.

Westdeutschland

Süddeutschland

1967:

1965:

1956:

1954:

1958 und

1960: Hamburg und Bremen wurden zusammengefaGt.

1961 bis

1967: Rheinland-Pfalz und Saarland wurden zusammengefaOt.

Bis 1966 liefen diese Zusammenfassungen ohne Bezifferung; 1967 in der alten

Form, also mit Berlin (West) als I, Nord als 11, usf. und ab 1974 in der neueren

Form.

Nord (5chleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen)

West (Nordrhein-Westfalen)

Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

Südwest (Baden-Württemberg)

Süd (Bayern)

Berlin
(West)
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Bayem / NIELSEN IV

Berlin (West) / NJELSEN V

bzw. für die Funkmedien in den Einzeldarstellungen:

Bundesgebiet und Berlin (West)

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen

Nordrhein-West falen

Hessen

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Saarland

Bayern

Berlin (West)

1975 wurden die Systeme zusammengeführt, so daß 1975, 1976 und 1979

ausgewiesen wurden:

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen / Bremen

Nord / NIELSEN I

NRW / NIELSEN 11

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Mitte / NIELSEN lIla

Baden-Württemberg / NlELSEN IIIb

Bayern / NIELSEN IV

Berlin (West) / NIELSEN V

1977/1978 wurde vorübergehend nach Mitte N1ELSEN IJIa weiter zusammenge

faßt bzw. aufgespalten:

West/Mitte NIl:LSEN 11 • lila

Südwest

Nordbaden / Nordwürltemberg

Baden-Würtlemberg / NJELSEN IIlb

Mitte / Baden-Württemberg / NIELSEN 111

Bayern / NlELSEN IV
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Berlin (West) / NIELSEN V

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

Sobald Regionen letztlich auf der kleinsten, zur Verfügung stehenden Einheit

definiert werden können, welche die MA verfügbar hat, der Gemeinde, ist es

möglich, jede vernün ftige und brauchbare Einteilung in die MA einzuführen.

Auf dem Magnetband und damit ersichtlich aus dem jeweiligen Codeplan ist

seit 1977 mehrfach davon Gebrauch gemacht worden.

MA 77/78:

IVW-Gebietseinheiten der VA 77

Verkehrsgebiete (der Amtlichen Statistik) sowie

Verbreitungsgebiete regionaler Zeitungen,

soweit es sich um Mitglieder handelt.

MA 78:

zusätzlich die schon erwähnten Gebühren

einzugsgebiete für Hörfunk und Fernsehen.

Die MA 79 erweitert diesen Katalog um:

10 NIELSEN-Ballungsräume

IVW-Gebietseinheiten der VA 79 (neben der VA 77)

und um:

kleinräumliche Gliederung, eine ganz neue

Gliederungsform der Amtlichen Statistik.

Für alle diese Informationen vgl. die entsprechenden Codepläne «67)), «68»,

«69».



wiesen:

bis unter 2.000 Einwohnem

GemeindegräOenkJassen

{

insgesamt

unter 3.000 E.
3.000 - 50.000 E.

50.000 und mehr E.

Einwohnernbis unter 500

500 bis unter 2.000

2.000 bis unter 3.000

3.000 bis unter 5.000

5.000 bis unter 10.000

10.000 bis unter 20.000

20.000 bis unter 50.000

50.000 bis unter 100.000

Hessen, RheinJand-
Pfalz, Saarland, egen
Baden-WÜTttemberg

Bayern

Bundesgebiet ohne
Berlin (West)

NRW

Schleswig-Holstein,
Hamburg, Bremen
Niedersachsen

100.000 bis unter 200.000

200.000 bis unter 500.000

500.000 und mehr

Die 3.000er und 50.000er Grenzen stammen aus der NIELSEN-Einteilung. Die

VergLeichbarkeit zum NIELSEN-lndex hat immer wieder eine Rolle gespieLt 

wie schon an der Einführung der NIELSEN-Gebiete zur Gruppierung der

Bundesländer zu erkennen war.

1962 ist übrigens zusätzlich eine Ausweisung in 11 Kategorien erfolgt:

1962 und 1963 waren noch Baden-Würtlemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und

Saarland beieinander; 1964 bis 1967 zweigeteilt, und zwar wurde Baden

Würtlemberg von Hessen, Rheinland-P falz und Saarland getrennt.

1958 und 1960 in aUen 6 Kategorien; 1961 unter Fortfall der 50.000er Grenze

(siehe die Klammer).

1962 bis 1967 wurde eine Ausweisung vorgenommen, in der Bundesland-Zusam

menfassungen und GemeindegräOenklassen über Kreuz zugrunde gelegt worden

sind:
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2.000}Einwohnern

5.000 "

10.000

20.000

50.000}
100.000

500.000

bis unter

2.000 bis unter

5.000 bis unter

2.000 bis unter

20.000 bis unter

50.000 bis unter

IOD .000 bis unter

500.000 und mehr

bis unter 2.000 Einwohnern

2.000 bis unter 20.000

20.000 bis unter 100.000

100.000 und mehr

10.000 bis unter 20.000

20.000 bis unter 50.000}

50.000 bis unter 100.000

100.000 bis unter 250.000}

250.000 bis unter 500.000

500.000 und mehr

1958 bis 1961 wurde die Einwohnerzahl offen notiert und In Kategorien ausge-

1956 waren es nurmehr Zusammenfassungen davon - wie die Klammern andeu

ten. Die Ausweisungen in beiden Jahren erfolgten sowieso nur in den Klassen:

1954 und 1956 wurde die OrtsgTöße - wie man sie damals und populär auch

heute noch gelegentlich nennt - im Fragebogen festgehalten. 1954 in

weitgehende.r Aufgliederung:

Selbst für diese relativ klare Variable hat es im Laufe der Zeit sehr unter

schiedliche F eststellungs- und Verarbeitungsweisen gegeben.

Die Geographie wäre unvollständig ohne eine Gliederung der Gemeinden nach

der Anzahl ihrer Einwohner.

4.1.2.1.21.2.



Die "normale" 5-Klassen-Einteilung blieb von 1961 bis 1969 gleich, allerdings

nur noch bis 1963 als pol.itische Gemeindegrößenklassen; ab 1964 bis 1968

ausdrücklich als Wohnortgröße (Randgemeinden in Verstädterungszonen sind

zur Kernstadt gerechnet) benannt und 1969 ohne ausdrückliche Erwähnung.

Was es damit auf sich hat, davon werden wir noch berichten.

Zunächst noch zurück zu den politischen Grenzen der Gemeindegrößenklassen,

die 1965 neben den bereits erwähnten üblichen fünl Kategorien in drei Kate

gorien:

bis unter 2.000 Einwohnern

2.000 bis unter 100.000

100.000 und mehr

ausgewiesen wurden.

1966, 1967 und 1968 waren es zusätzlich wieder die NJELSEN-Grenzen, also

bis unter 3.000 Einwohnern

3.000 bis unter 50.000

50.000 bis unter 500.000

500.000 und mehr

Was hat es nun mit den Agglomerationen auf sich, also den Wohnbereichen, die

dadurch entstehen, daß man großen Kerngemeinden Randzonen zuschlägt, die

bei kleiner politischer Gemeindegröße doch schon wie ihre Kernstadt "ver

städtert" sind - daher Verstädterungszonen?

1964 fand diese Betrachtungsweise Eingang in die AGlA, deren statistische

Grundlage auf Dlaf Boustedt zurückgeht «70», weswegen auch in den letzten

Jahren von Gemeindegrößen "nach Boustedt" die Rede ist, die auf diese Weise

von den politischen GemeindegröOen abgehoben werden.

1964 und 1965 wurden die politischen und die Boustedt-GemeindegräOen mit

einander verglichen, um den Unterschied generell zu verdeutlichen. 1967 hat

man den Vergleich noch einmal aufgenommen - diesmal, um auch die

Konsequenzen für die LpN vorzuführen «(71)).
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Da die Begründung und die Vergleichstabelle einen wichtigen Einschnitt In der

Historie der AGLAIAG.MA markieren und zugleich erläutern, soll die

entsprechende Seite der LA 64 als Anhang dem Berichtstext angefügt werden

«72).

Ledigllch die statistische Daten-Basis wechselte im Laufe der Jahre zweimal.

Die in der Boustedt-VeröffentJichung von 1960 verwendete Basis waren Zahlen

aus der Volkszählung 1950. Eine aus dem Jahre 1963 stammende Veröffentli

chung konnte sich bereits auf die Daten der Volkszählung 1961 stützen «(73».

Ab 1972/1 ist man auf die neue (l961er) Basis der Boustedt-Zonen übergegan

gen, und zwar nicht aUein in der Ausweisung, sondern auch schon bei der

Stichprobeobildung. Die MA 72/1 war diejenige, mr die erstmals das AG.MAI

ADM-StiChproben-System eingesetzt wurde. Solange dieses Stichproben-Sy

stem unverändert beibehalten wurde, ist auch am Ausweisungssystem nichts

geändert worden, obwohl zwei Faktoren erheblich die Eignung der Boustedt

Zonen von 1961 einschränkten.

Zum einen waren es die durch die Gemeindereform der letzten rund zehn Jahre

entstandenen neuen Abgrenzungen von Gemeinden (verbunden mit zum Teil

einschneidenden Veränderungen in der Bezifferung der Gemeinden, was die

AG.MA zu speziellen Aktivitäten veranlaßt hat, worüber noch zu reden sein

wird); und zum andern durch eine Aktualisierung des Boustedt-Systerns anhand

der Daten der Volkszählung 1970, die 1975 erschienen «74».

Diese neueren Daten fanden - parallel zu den Ausweisungsbasen, die bis 1978,

dem letzten Jahr des ersten AG.MAIADM-Stichproben-Systems, gleich blie

ben - 1977 und 1978 Eingang in das Datenband und den Codeplan.

Erst ab 1979, dem ersten Jahr des zweiten koordinierten Stichproben-Systems

(jetzt in der verbesserten Auflage ein reines AG.MA-System), ist in Auswei

sung und Stichprobenanlage die neuere (auf die Volkszählung 1970 zurückge

hende) Zahlenbasis für die GemeindegröOenklassen nach Boustedt zugrunde

gelegt worden.

Was wurde nun genau zur Verfügung gesteUt? Lassen wir dabei die Nebenaus

weisungen der NrELSEN-gebundenen Aufgliederungen der GemeindegröOen-
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Konsum und Besitz

Nach der Darlegung der Sozio-Demographie und der Sozio-Psychologie haben

wir den Blick frei für den großen Komplex der Merkmale, die sich aus den

unterschiedlichsten Gründen mit Konsum und Besitz befassen.

- Ein Grund (aber eher nur teilweise) war, Einleitungsfragen im Fragebogen

zur Verfügung zu haben.

- Ein anderer Grund war (und zwar ganz wesentlich), ~auf~raft-~ennzeichen

zu gewinnen - KKK genannt.

Ein dritter Grund war, Hinweise der Kommunikationsbereitschaft zu erhal

ten.

- Ein vierter Grund war, Indikatoren aus dem allgemeinen, täglichen Verhalten

für Gruppierungen der Befragten zu gewinnen, ähnlich den Demotypen, mit

dem Zusatzgedanken, unter Umständen auch so etwas wie eine Kaufwahr

scheinlichkeit darauf gründen zu können - vergleichbar der Nutzungswahr

scheinlichkeit der Medien.

Da die Historie der Absichten wie der tatsächlich erfragten und ausgewiesenen

Merkmale sehr vielfältig ist, wird es bei der Darlegung der Merkmale ebenfalls

schwer, die Übersicht zu wahren.

Wer die verschiedenen Entwicklungsstufen miterlebt hat, weiß nach den

folgenden Phasen zu unterscheiden, selbst wenn sie sich hinterher in der

Berichterstattung nicht unbedingt so ausnehmen.

1954 begann man noch zaghaft mit 10 Merkmalen des Besitzstandes, die nicht

mal ausgewiesen wurden. 1956 ist darüber nechgedacht worden, was denn als

Indikator in Betracht kommen könnte. Wegen der historischen 8edeutung und

im Hinblick auf die wieder aUfgelebte Debatte soll im Anhang der Abschnitt

aus den 1956er Anmerkungen zitiert werden ((75». Die darin erwähnte

Diskussionstagung vom 7.12.1955 in Frankfurt/Main ist mit ihrem Protokoll

sowieso schon den Anhängen des 1. Teils zugeführt worden «(48)).

Von 1958 - dem ersten Jahr einer versuchsweisen Haushalts-Aufnahme - wuchs

der 8estand an KKK zusehends bis 196B, als sogar eine Fusion notwendig



Besitzmerkmale

aus:

Telefon: 1956 bis 1964, 1966, 1968 bis 1979

1958 bis 1964,1966 bis 1968,1978, 1979

1956

allgemein:

elektrisch:

1956 bis 1964, 1967,1968

Tiefkühlgeräte:

Tiefkühltruhe: 1966

Tiefkühltruhe!
Tie fkühlschrank: 1968

Gefri erschrank!
Gefriertruhe: 1978, 1979

Gefrierkom-
bination: 1978,1979

Waschmaschine:

allgemein: 1978, 1979

elektrisch: 1956 bis 1964

nicht-
elektrisch: 1958 his 1962

Bügeleisen: elektrisch: 1958

Trockenautomat: 1978, 1979

Staubsauger:

Kühlschrank:

Nähmaschine: allgemein: 1960 bis J962; 1978, 1979

elektrisch: 1956, 1958, 1963, 1964

zum Treten: 1958,1963

Ab 1956 sah die Erhebung von Besitzmerkmalen im einzelnen folgendermaßen

1954 war dies die einzige Information, die zusätzlich zu den Medien

Merkmalen und der Sozio-Oemographie erhoben wurde. Im Fragebogen ist

keine Liste vermerkt, in den veröffentlichten Unterlagen auch nicht - und

schon gar nicht in den Tabellen. Man wird vermuten dürfen, daß die 12

Merkmale von 1956 die 10 von 1954 mitenthalten.

pen-Beschreibung ausgebreitet werden, die sich wesentlich auf Besitz und

Konsum erstrecken bzw. au f damit verwandte Gebiete.
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Ober Einzelheiten werden wir noch zu berichten haben. In unserem Zusammen_

hang - den Konsum- und Besitz-Merkmalen - ist das Stichwort "Basisstruktur_

daten" angebracht, das als Vortragsthema von Hans-Erdmenn Scheler auf der

MITGLIEDERVERSAMMLUNG der AG.MA vom 17.3.1977 vorgebracht wurde

und seither weiter diskutiert wird «79».

Eingeläutet wurde diese Ära durch einen Vortrag von Otmar Ernst auf der

MITGLIEDERVERSAMMLUNG der AG.MA vom 16.6.1975 mit seinem Vortrag

zu den Zukunftsperspektiven der AG.MA «78».

Die zweite Zäsur ist durch die Erkenntnis geprägt, daß man all diese Oberle

gungen zusammenfassen müsse, um langfristig zu einem Konzept zu kommen,

des den Nutzerwünschen und den Erhebungs- und Auswertungserkenntnissen der

neueren Zeit - also den Lieferungsmöglichkeiten - gleichermaßen Rechnung

trägt.

Vor diesem Hintergrund soll nun die Fülle zusätzlicher Merkmale zur Zielgrup_
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Die erste Zäsur ist gekennzeichnet durch eine Abhebung gegenüber der Auf

nahme produktspezifischer Merkmale in die Analysen der AG.MA - zugunsten

einer Forcierung der Bemühungen um eine Verbesserung der Erfassung~_

meiner Persönlichkeitsdaten.

(n diese Phasen hinein gehören noch zwei Zäsuren: einmal die Ausführungen au f

der SPEZIALISTENKONFERENZ vom 27.1.1972, die von Rolf Messow Vorge

bracht wurden «76». Sie gehen ihrer Bedeutung wegen in den Anhang dieses

Berichts. Zum andern der Anstoß zu einer Arbeit, die Peter Beike am 31.7.1972

abgegeben hat, und in der er sich generell zur "Verbesserung von Personen_

merkmalen" äußert «77».

wurde, um den Umfang an KKK-Daten auffangen zu können (1965 hatte man

übrigens aus technischen Gründen überhaupt keine KKK-Informationen gelie

fert).

Von 1969 an beschränkte man sich auf "Kennzeichen der Kommunikationsbe_

reitschaft", die aber 1974 anfingen, sich auszuweiten - bis zur 197ger Gegen

wart, die wieder einen ganz beachtlichen Umfang aufweist.

.>



1974 bis 1979

1958 bis 1964, 1978, 1979

1964, 1978, 1979

(im Medienteil)

(als IlAnwärm-F rage")

1978, 1979

1960 bis 1964

1978, 1979

1978,1979

1966

1968

1966 bis 1968, 1970, 1979

1978, 1979

1969 bis 1979

1969 bis 1979

1956

1958

1964,1966,1968

1966, 1968

1978, 1979

1956 bis 1964

1966

1967

1968

1978, 1979

1978, 1979

elektrische Küchen
maschine:

Elektromixer:

Toaster

Grillgerät:

Tischgrill:

Bestrahlungsgerät/
Höhensonne:

Bestrahlungsgerät:

Geschirrspülmaschine:

Automatikherd:

Fernsehgerät
schwarz/weiß:

Farbfernseher:

Fernsehgerä t
schwarz/weiß
oder farbig:

Fotoapparat:

Filmkamera:

Projektionsapparat
für Dias oder Film:

Diaprojektor:

Filmprojektor:

Fernsehemp fang!
Fernsehgeriit:

Tonbandgerät/
Kassettenrecorder:

Autoradio
(fest eingebaut):

Stereoanlage:

Elektrische Haushaltsgeräte:

Film und Foto:

Fernseher:

27R

,
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1978, 1979

1956, 1958
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1978, 1979

1978, 1979

1956 bis 1964,1966 bis 1979

1960,1961, 1962 (1962 inkl. Moped)

1961 bis 1964 (die Klasse in einer
Extrafrage 0 ffen
erfragt)

1966 (Klasse 11, 1Il)

1969 bis 1979 (1978 + 1979 in der
Haushalts-Aufnah~e
für alle Personen 1m
Haushalt)

1978, 1979

1960 bis 1964

1962

1963, 1964

1956

1958

1967

1966

1969 bis 1971

1972/1 bis 1977

1978, 1979

1969 bis 1979

1958, 1966, 1969 bis 1979

1960,1961

1966

Musikschrank:

Rundfunkgerät:

Taschen- oder
Kofferradio:

Transistorgerä t:

Kofferradio/Transistor:

Ko fferradio/Transistor/
Taschenradio:

Ko fferradio/Transistor/
Radiorecorder:

stationäres Radio:

Plattenspieler:

Tonbandgerät:

Tonbandgerät für Musik:

Motorrad/
Roller:

Motorrad/-roller/
Kabinenroller:

Moped:

Moped/Fahrrad:

Motorrad/
Motorroller:

Moped/Mofa/
Kleinkra ftrad:

Fahrrad:

Führerschein:

PKW:

Zweiräder:

Bügelautoma t:

Rundfunk- und Musikgeräte:)
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Der Führerschein ist sowieso personenbezogen (auch in der Haushalts-Auf

nahme).

- Es ist bereits erwähnt worden, daO 1965 total ausfiel; Experimente mit der

Kumulation von Nutzerschaften der Medien waren die Ursache.

in 6 Monaten

in 12 Monaten ohne zeitliche Festlegung

noch nicht beabsichtigt

1 - 2 Gegenstände

} - 4 Gegenstände

5 - 6 Gegenstände

7 - 8 Gegenstände

9 - 11 Gegenstände

ein oder mehrere PKWs im Haushalt

Marke, Typ und Hubraum

Anschaffungsjahr

neu oder gebraucht gekauft?

Ist F arbfemseher eine interessante Neuerung?

Ist Farbfernseher vorhanden?

Anscha f(ungsabsichl:

1969 Ist man in einer Radikalkur zu einem Minimum von derartigen Daten

übergegangen, die man ihres engeren Verwendungszweckes wegen "Kennzei

chen der Kommunikationsbereitschaft" namte. Neben dem Führerschein

waren es 1969 ganze sieben!

1967 ist man wieder zu einem Fragebogen übergegangen. 1968 hai man das

Hilfsmittel der getrennten Erfragung aller KKK-Merkmale in einer Stich

probe von nur 3.000 Fällen gewähll und diese dam in die Haupterilebung der

12.000 Fälle hineinfusioniert.

1954 - das ist bereits erwähnt worden· ist nichts davon veröffentlicht worden,

1956 zusätzlich zu den einzelnen Gegenständen eine Gliederung nach der~

der Gegenstände (dort schon "Kaufkraftkennzeichen" genannt), und zwar:

Die Ausweisung der Besitzmerkmale folgt in der Regel den erhobenen

Gegenständen.

_ Ähnliches gilt für den Farbfemseher. 1968 wurde noch gefragt:

_ In den vorhergehenden Aufzählungen ist für die Jahre 1966, 1967 und 1968

der PKW zwar aufgeführt worden, aber nicht vollständig insofern, als in

diesen drei Jahren genauer ge fragt wurde:
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1960 bis 1964, 1966, 1968,1978, 1979

1978, 1979

1978,1979

1978, 1979

1962, 1963

1964

Rasenmäher:

elektrischer Rasen
mäher oder -Motor:

elektrische
Heimwerkermaschine:

Taschenrechnerl
Rechenmaschine:

Personenwaage:

- Die Fülle der Daten hat der AGLA zu Zeiten Beschwer bereitet. 1966 ist

deswegen die Befragung geteilt worden: in Formblatt A und Formblatt B.

Das Formblatt B enthielt im wesentlichen neu aufgenommene Güter.

Plattenspieler,

Schreibmaschine,

Transistorgerät

Tonbandgerät für Musik.

Ein Vorläufer davon war 1958 die offene Frage nach Anschaffungsabsichten

über DM ZSO.,· zu den erfragten Besitztümern.

- Neben dem Besitz ist zeitweilig die Neuanschaffung in den letzten 12 Mona

ten ertragt worden. Das galt für: 1962, 1963, 1964, 1966 (auch für den per

sönlichen Besitz), 1967 und 1968, und zwar für aUe jeweils erfragten Be

sitztümer.

- Die erfragten Besitztümer beziehen sich in der Regel auf den Haushalt.

Lediglich 1966 isl in vier Fällen nach dem persönlichen Besitz gefragt wor

den:

private Schreibmaschine:

Diverses:

Eine so umfangreiche und lebendige Materie läßt sich nicht einfach in ein

Schema pressen. Es bedarf einiger Erläuterungen und Ergänzungen.

Haus und Garten:

)
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1960,1961 und 1962 ähnlich, aber:

1958 die einzelnen "Güter des gehQbenen Bedarfs" und Kombinationen davon:

In den letzten beiden Jahren

1954 (offen), 1956 (offen),

1978,1979

Oie Merkmale:

Jahr des Hausbaus:

Wohnung

An sich gehört der Wohnbereich - zumindest weitgehend - auch zum Besitz,

ebenso wie nachher noch die Kapitalbildung und anderes; aber eine deutliche

Zäsur von der Natur der Merkmale und ihrer Erhebung läßt sich doch erkennen

und rechtfertigt die gesonderte Behandlung.

Erst ab 1971 ist dann wieder der Rumpfhestand derartiger Merkmale ausgewie

sen worden. In den letzten Jahren - seit 1974 - stehen aUe Informationen

detailliert in der Fragebogenzählung, im Codeplan und auf dem Magnetband

zur Verfügung.

Hausfrauen aus Haushalten mit 4 und mehr Köpfen mit nur

DM 1.000.-- Einkommen, die häufig im Reformhaus kaufen

1954 und 1956 waren es Fragen zur Wohnung, mit denen die Befragung begann;

nachher ist der Komplex an den Schluß des Fragebogens gekommen - in den

sogenannten Statistik-Teil.

Männer, die einen Bausparvertrag besitzen, viel im Haushalt

selbst machen + AngesteUte oder Beamte sind.

An diesen Beispielen erleben wir eine immer wiederkehrende Perspektive, die

Konsum- und Besitz-Merkmale durch multifaktorielle Betrachtungsweise zu

sammenzufassen - durch "Setzen" -, um zu weiterführenden Einsichten über

Zielgruppen zu kommen. Diese Typisierungsversuche erstrecken sich - wie am

Beispiel 1967 bereits ersichtlich - nicht nur auf die Besitz-Merkmale, sondern

auch au f die anderen ergänzenden Angaben zu den Haushalten und den

Personen. Wenn die neueren Bemühungen um die Strukturierung der Mediennut

zerscheften nach zielgruppenrelevanten Angaben einen vernünftigen Sinn

haben, so dürfte er in die Richtung der Typisierung und der Konsumwahrschein

lichkeiten gehen.
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4.1.2.2.2.

Kleinst- und Kleinwagen

Wagen der unteren Mittelklasse

Wagen der mitUeren Mittelklasse

größere und Sportwagen

A

B

C

o

keinen Gegenstand

nicht ermittelt

PKW + Telefon. Führerschein

PKW + Telefon

Staubsauger + Kühlschrank +
elektrische Waschmaschine

keinen der (seinerzeit) 14
Gegenstände

PKW. Telefon

Staubsauger. Kühlschrank +
elektrische Waschmaschine

Nähmaschine zum Treten und
nichtelektrische Waschmaschine

keinen der Gegenstände außer
Bügeleisen

1963, 1964 (1965 Wiederholung von 1964, weil 1965 keine eigene Erhebung der

Besitztümer erfolgt war): Besitz und Anschaffung in den Jetzten 12 Monaten.

1966: Besitz und Anschaffung von allen Merkmalen (bei Toast und Grill handel

te es sich um häufige Verwendung); beim PKW in zusammenfassenden
Kategorien:

1967 kam dazu noch eine Kombinationsausweisung nach:

Personen aus Haushalten mit mehr als DM 1.500.-- Einkommen

• Besitz eines PKW vom Typ C oder 0 t Wohnung im
Einfamilienhaus

1967 und 1968 ist neben der Einzelausweisung auch der PKW-Besitz wieder wie
1966 aufgeTtihrt worden.



in 4 Kategorien:

bis 1918

bis 1945

bis 1965

nach 1966

Wie lange wohnen Sie dort?
(offen erfragt): 1978, 1979

Art der Wohnung: 1954 bis 1968 (mit Ausnahme von 1965)

1974 bis 1979

1954 und 1956:

Siedlungshaus oder
einfaches Einfamilienhaus

Ab 1966 wurde das Einfamilienhaus (Villa) zum:

besseren Einfamilienhaus (Villa)

Ab 1974 wird indirekt nur noch nach den Stock

werken gefragt (Erdgeschoß und offen die Zahl

der Stockwerke).

Seit 1978 tritt hierzu die offene Frage nach der

Anzahl Familien, die im Haus wohnen.

Wohnung im Miethaus

Mehrfamilienhaus

Einfamilienhaus

Bauemhaus

Villa oder Landhaus

Baracke, Notwohnung, Laube

anderes, was?

1958: entfielen:

Villa oder Landhaus

Baracke, Notwohnung, Laube

und es wurde die erste Kategorie

umbenannt In:

Miethaus (Wohnblock)

1960 hieß es:

Bauernhaus

Siedlungshaus

Einfamilienhaus (ViJla)

kleines Mehrfamilienhaus

größeres Mehrfamilienhaus oder
Miethaus (Wohnblock)

anderes, was?

1961 bis 1968 blieb es dabei - mit zwei

kleinen Änderungen.

Ab 1961 wurde das Siedlungshaus zu:
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Art des Wohnens (auch Wohnungsart genamt., was natürlich leicht mit dem 

vorstehenden Merkmal verwechselt werden kann):

1954, 1956:

im eigenen Haus

in Eigentums-Etagenwohnung

zur Miete

zur Untermiete

in Dienstwohnung

1958 bis 1966 (außer 1965):

ElgentUmer des Hauses

EigentUmer der Wohnung

Mieter

Untermieter

1967,1968:

Eigentümer eines Hauses oder einer

Eigentumswohnung

1978,1979:

im eigenen Haus

in eigener Eigentumswohnung

zur Miete

wr Untermiete

Zufriedenheit mit der Wohnung

1954, 1956:

zufrieden, will nicht wechseln

an sich zufrieden, aber wechseln
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unzufrieden, aber nicht wechseln

unzufrieden, lieber heute als morgen

wechseln

Suche nach einer neuen Mietwohnung oder Eigenheim

1954,1956:

Mietwohnung

Zimmer (Wohnung) in Untermiete

Eigenheim

Eigentums-Etagenwohnung

unmöglich zu sagen

Zahl der Zimmer, inklusive Küche (offen erfragt)

1958 bis 1964:

Bad

1954,1956:

als Badewanne und Heißwassereinrichtung

1958 bis 1962:

mit Bad

mit Badbenutzung

ohne Bad

Heizung und Heißwassereinrichtung

1958:

Kohleofen

Ölofen

elektrischer Ofen

Zentralheizung

Heißwessereinrichtung

Garten

1958 bis 1962

(1958 im Rahmen des Haushai t-Besi tzes:

eigener Garten) und

1974 bis 1979

1963:

ja, kleinerer Garten

ja, größerer Garten

nein

285
286

1974 bis 1979 zusätzlich:

eher Nutzgarten

eher Ziergarten

zu gleichen Teilen Nutz- und Ziergarten

eher ländlicher I eher städtischer Haushalt

eher moderner I eher nicht moderner Haushalt

1960 bis 1963

Tiere im Haushalt (wobei die Zuordnung dieses Merkmals zum Komplex

Wohnen etwas willkürlich ist)

1967:

ja, Hunde

ja, Katzen

nichts davon

1974 bis 1979:

Hund(e)

Katze(n)

Stubenvögel I Ziergeflügel

Aquarium

Terrarium

Nagetiere (Meerschweinchen,

Goldhamster, Hörnchen, usw.)

Kaninchen

Reitpferd, Pony, Esel

anderes, was?

keine Tiere

1978 und 1979 reduzierte sich diese Liste auf:

Hund(e)

Katze{n)

Vogel (Vögel)

andere Tiere

Öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe der Wohnung

1974 bis 1979:

Bundesbahn-Bahnho f

Bahnbus-, Postbus-Haltestelle
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stets mit Küche.

1958 bis 1961 als:

private Lebensversicherung

Bausparvertrag (persönlich und andere Personen im Haushalt)

private Lebensversicherung

Sparbuch

Bankkonto

Wertpapiere, wie Aktien, Pfandbriefe
Hypothekenbriefe, Obligationen

Bausparvertrag

(nur Befragte.r persönlich)

private Krankenversicherung ist vorhanden

private Lebensversicherung ist vorhanden

Bausparvertrag ist vorhanden

Besitz von Wertpapieren, wie Aktien, Pfandbriefe
Hypothekenbriefe, Obligationen '

(nur Befragter persönlich)

Wertpapiere, wie Aktien, Pfandbriefe,
Hypothekenbriefe, Obligationen

Bausparvertrag

private Lebensversicherung

private Sterbeversicherung

private Krankenversicherung,
einschließlich Zusatzversicherungen

Dieser Begriff steht für einen Komplex, der sich mit Geld, Kapitalbildung,

Versicherungen, usw. abgibt.

Finanzen

1958:

1956:

1966:

1960 bis 1962:

Ersparnisse bei der Bank, Sparkasse oder Post

Besitz von Wertpapieren, wie Aktien, Pfandbriefe,
Hypothekenbriefe, Obligationen

Bausparvertrag ist vorhanden

1963 und 1964: (1964 auch für jemand anderen im Haushalt)

Sparbuch bei der Bank, Sparkasse oder Post

Konto be i der Bank, Sparkasse oder Postscheck

Besitz von Wertpepieren, wie Aktien, Pfandbriefe,
Hypothekenbriefe, Obligationen

Bausparvertrag ist vorhanden

private Lebensversicherung ist vorhanden

1967:

20B
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2-3 Zimmer I Bad

4+ Zimmer I Bad

Zimmer I Bad

4+ Zimmer I Einfamilienhaus

2-3 Zimmer I Kahlenheizung

4+ Zimmer I Zentralheizung

Zimmer I Zentralheizung

4+ Zimmer I Einfamilienhaus

U-Bahn-, S-Bahn-Bahnhof

Städtische Straßenbahnhalte.teUe

Städtische Omnibushaltestelle

private,Omnibushaltestelle

Taxistandplatz

nichts davon

1 - 2 Zimmer

3 - 4 Zimmer

5+ Zimmer

1 Zimmer

2 - 3 Zimmer

4+ Zimmer

1962 bis 1964 als:

Die Wohnungsgröße ist ausgewiesen

Mieter I

Mieter I
Untermieter I
Eigentümer I

1960 und 1961:

Mieter I
Mieter I
Untermieter I
Eigentümer I

Die Ausweisung auch dieses Bereiches folgt wieder in der Regel dem Erhe

bungsbestand. Wieder gibt es auch Zusammenfassungen.

1958:

)

'"
'."



Ausgewiesen wurden diese "Kennzeichen (auch Indizien genannt) der Kapital

und Eigentumsbildung" in der emobenen Weise.

Konsum

Hierbei handelt es sich wieder um ein weites Feld.

ZigariUos I Stumpen

Pfeife

Zigarren

Bohnenka ffee

Pulverkaffee

schwarzer Tee

Cola Getränke

Fruchtsaftgetränke mit Kohlensäure

Fruchtsaftgetränke ohne Kohlensäure

Mineralwasser

Cognac I Weinbrand

klare Schnäpse

Whisky

Sekt

Weißwein

Rotwein

Bier

Wodka

Whisky

Cognac I Weinbrand

Gin

Wermut, Ap(,ritif

Steinhäger

Likör

Magenbi tter, Magenlikör

Kom, Aquavit

die gleiche Frequenz, aber neben Zigaretten auch rur:

Frequenz des Zigaretten-Rauchens

(täglich, gelegentlich, selten, nie)

Gebrauchsfrequenz (persönlich):

(häufig, gelegentlich, selten, nie)

Haushalts-VorTat an:

1964:

Tabakwaren

1963:

1958:

Alkoholische Getränke

19611:
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1967,1968
1966 (zus.)

1958 bis 1963, 1966 bis 1968

1958

1960

1961 bis 1964

1958 bis 1964,1966 bis 1968

1960 bis 1964

1964

1964, 1966 bis 1968

1966 bis 1968

1967,1968

1967, 1968

1967

1956 bis 1964, 1966 bis 1968

1956

1956

1956

1958,1964,1967,1968

1958 bis 1964, 1966 bis 1968

1960 bis 1964, 1966 bis 1968

1960 bis 1964

1964

1967

die gleichen Kategorien, allerdings

für den Haushaltsvorstand erfragt.

NageUack:

Gesichtscreme:

Tages- oder Nachtcreme:

Make-up:

Lippenstift:

Desodorierende Mittel:

Badezusätze:

Mundwasser:

Haarspray:

Augenbrauensti ft:

Wimperntusche:

Zahnpasta:

mit Rasiermesser rasieren:

gar nicht rasieren:

Mundwasser:

Haarwasser:

Rasier- und Gesichtswasser:

Desodorierende Mittel:

Badezusätze:

Zahnpasta:

Kosmetik Frauen (ständiger Gebrauch oder Benutzung)

1968:

Kosmetik Männer (ständiger Gebrauch oder Benutzung)

elektrischer Rasierer (bzw.
elektrischer Rasierapparat:

mit Klingen rasieren bzw.
Klingenapparat:

4.1.2.2.4.



1966: Tabakwaren, die vorwiegend geraucht werden:

Zigaretten

Pfeife

Stumpen

Zigarillos

Zigarren

rauche überhaupt nicht

1967: wie 1966, aber statt "vorwiegend"

''häufig geraucht"

--~--_. - -

Majoran

Kardamom

Muskatnuß

Curry

Nelken

Tomatenketchup

Rosenpaprika

Sojasauce

Tabasco

Worcestersauce

1968: Zigaretten unterteilt nach mit und ohne Filter geraucht.

Kochen und Essen

1954 und 1956:

Wer kocht im allgemeinen in Ihrem Haushalt?

1967/1966: nur an HF: Einstellung zum Kochen:

ich koche sehr gern

ich koche gern

ich koche nicht so gern

mindestens einmal am Tag

fast täglich

mindestens einmal in der Woche

Frequenz:

ten ermiltelt:

Kaufen Sie selbst lebensmittel und
Getränke für Ihren Haushalt ein?

alle 14 Tage

1 - 2 mal im Monat

1 - 2 mal im Vierteljahr

Kaufen Sie diese in einem oder
mehreren Geschäften ein? Welche?

lebensmittelabteilung eines Kaufhauses, Warenhauses

Verbrauchermarkt, SB-Warenhaus

Filialgeschäft, Kettengeschäft

Markt, Markthalle

Discounter, Großhandel, Cash & Carry

anderes Geschäft

an I-F: Führung eines Haushalt!t,uches

wird in drei Fragen der lebensmitteleinkauf bei allen Befrag-
1978/1979:

1968:

Für wieviele Personen wird gekocht? (oHen erfragt)

bis unter DM 200.-

DM 200.-- bis unter DM 300.-

DM 300.- bis unter DM 400.-·

DM 400.-- bis unter DM 500.-

DM 500.- bis unter DM 700.

DM 700.-- und mehr

nur an HF: Verwendung von Gewürzen:

Cayenne Pfeffer

monatliche Ausgaben im Haushalt für Essen und Trinken:

ich

andere Person

niemand (nur außer Haus essen)

Kaufen Sie häufiger im Reformhaus ein?

Diese Frage war >:ur ErmitUung der haushai tführenden Person

gedacht, hat aber darüber hinaus ihre direkte Bedeutung.

1960 bis 1963, 1966 (nur an HF), 1967 und 1966 (nur an HF: schon mal

und Frequen>:)

1966:
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seltener



Tätigkeiten der Hausfrau im Hause

Hier geht es um Waschen und Schneidern.

1960 bis 1964: werden die Frauen danach gefragt, ob sie die Wäsche selbst

waschen oder ob die Wäsche weggegeben wird.

Wintermantel gekauft und wieviel dafür

3 Monaten hinzugekommenen PaarAnzahl der in den letzen

Strümpfe.

Dasselbe für ein Kostüm.

"
n den letzten 12 Monaten hinzugekommenenAnzahl der

Krawatten.

Verwendung von Gewürzen:

nein

5 von 11 oder weniger

6 und mehr von 11

Frauen:

Nagellack oder Gesichtscreme oder
Lippenstift

Nagellack und Lippenstift

Dasselbe unter EinschluG der desodorierenden

Mittel für heide Geschlechter.

Männer:

Mundwasser oder Haarwasser oder
elektrischer Rasierapparat

Mundwasser und Haarwasser

1966:

1960:

1958:

und Klassifikationen bei offen erfragtenGelegenU iche Zusammenfassungen

Merkmalen kamen vor.

1961 /1962:

mindestens eins davon und alle erfragten.

mmengefaßten Erhebungs·Diese Textilien schließen den unter Konsum zusa ... e
. . de i1t daß die befragten Informationen durchgang,g ausg -

~~.~rg, ~~~~
. d (1965 wie für die anderen sonstigen Merkmale auwtesen wur en

von 1964).

1967:

1968:

Für die Frauen:

Wann zuletzt ein

ausgegeben wurde.
1966:

1968:
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Statt auch für Fremde: gegen Entgelt.

wurde wie 1964 - aber nur die Hausfrau - gefragt.

wurde die Hausfrau nur nach dem Nähen zum eigenen Bedarf
gefragt.

wurde die Hausfrau danach gefragt, ob sie

häufiger

selten oder

nicht

selbst näht.

soUte der Interviewer zudem festhalten, ob die befragte Frau
modisch gekleidet war.
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Wann zuletzt ein Straßenanzug gekauft und wieviel dafür
ausgegeben wurde.

1966 bis 1968: wurde die Frage danach nur an die Hausfrauen gestellt.

1967/1968: als Waschen von Grob- oder Kochwäsche:

wasche alles selbst

wasche nur teilweise

gebe alles weg

und mit der Nachfrage, ob dazu eine elektrische Waschma
schine benutzt würde.

1961 bis 1964: ist den Frauen die Frage gesteUt worden, ob sie selbst schnei-

dern, z.B. Kinderkleider oder auch eigene Kleider:

ja, nur für den eigenen Bedarf

ja, auch für Fremde

nein (in 1961 bis 1963)

1964:

1966:

1967:

1968:

1962/1963:

Textilien

In den Jahren 1966, 1967, 1968 ist hierzu ein gesonderter Fragenkomplex
eingeführt worden.

Für die Männer:

1966/1967:

)



In den letzten 12 Monaten gemachte F1 ugreisen:

In den letzten 12 Monaten mit einem Reiseunternehmen gereist

ja I nein

1966/1967:

Ausgaben für einen StraOenanzug bei Männern:

bis unter DM 200.-

bis unter DM 400.--

DM 400.-- und mehr

kein Kauf

privat:

geschäft! ich:

einmal/mehrmals

einmal/mehrmals

Erst 1968 wurde dieses Feld unter der Überschri ft Touristik wieder aufgenom

men.

Wir werden den Bereich Freizeit zu untergliedern haben in Ferienreisen und

Freizeit allgemein.

Ferienreisen

mehrere

keine

eine

Wohin:

Ferienreisen

entstand die seither gültige Kategorisierung:

(nland

Österreich, Schweiz, Südtirol
(deutschsprachiges Ausland)

anderes Ausland

Pauschalreise ja / nein

Wohin:

wurde - noch in der Statistik - gefragt nach:

Ferienreisen in den letzten 12 Monaten

ja I nein

Ab 1971 sind zudem hinzugetreten die offenen Fragen:

DDR, Ostzone, Dst-Berlin

Welcher Monat?

Wie viele Wochen weg?

BRD, West-Berlin

DDR, Ost-Berlin

Österreich, Schweiz, Südtirol
(deutschsprachiges Ausland)

anderes Ausland
(fremdsprachiges Ausland)

Ab 1972/1 ist lediglich die 2. Kategorie umbenannt worden, so daß es dort (bis

zur MA 80!) heißt:

1970:

Von 1970 an bis jetzt nimmt dieser Fragcnkomplex die Rolle der Anfangsfragen

im Fragebogen der AGLA/AG.MA ein.

1969:

296295

einmal/mehrmals

einmal/mehrmals

kein Kauf

1, 2, 3, 4 - 5, 6+

1 - 2 Paar

3 - 5 Paar

6 - 9 Paar

10+ Paar

dazu gekommene Strümpfe für Frauen:

dazu gekommene Krawatten für Männer:

Ausgaben für einen Wintermantel bei Frauen:

bis unter DM 150.-

bis unter DM 250.--

DM 250.-- und mehr

In den letzten 12 Monaten gemachte Urlaubsreisen:

ging es lediglich um Urlaubsreisen im letzten Jahr

ja I nein

Inland:

Ausland:

Dann war lange Zeit hindurch kein (nteresse für Reisen vorhanden.

Freizeit

1968:

1956:

, 4.1.2.2.5.
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Camping

Männer-Hobby

1967 /1968: wurde nach kleineren handwerldichen Arbeiten gefragt, und zwar:

1966: wurde nach

Carnpingausrüstung und

Wohnwagen oder Zelt

gefragt.

1966: wurden die MäMer danach gefragt, ob sie einen Werkzeugkasten

besitzen.

Wie lange?

1960 bis 1962: offen erfragt:

1960 bis 1962: offen erfragt:

selbst basteln, aber an all e

öfter

selten

nie

Autopftege

Fotoarbeiten

Gartenarbeiten

tapezieren

weben, häkeln, Teppich klopfen!

anderes

mache nichts selbst

ich mache vieles im HaushaI t selbst

ich mache einiges selbst

ich mache eigenU ich sehr wenig selbst

in der vollen Gliederung; 1962 und 1963 in der durch die Klammem

angezeigten Zusammenfassung:

tapezieren

anstreichen 1malen

schreinern 1Tischlerarbeiten

Elektroinstallation

andere

welche Arbeiten:

1961:

1961 bis 1963: wurde sie erfragt.

Frei verfügbares Geld pro Monal für die Jugendlichen von 14 bis 19 Jahren

stellt eine ganz andere - aber auch auf Freizeit abgestellte - Information dar.

1978/1979:

1968:

1967:

298

Freizeit viel 1 wenig1978/1979:

Diese allgemeinen Freizeit-Fragen wurden - wie gesagt - im Anfangsteil des

Fragebogens gestellt.

meistens

am Wochenende

sei en

überhaupt nicht

297

Seit 1978 Freizeit in der Familie abgefragt nach:

liebste Beschäftigung in der Freizeit

Wann zuletzt dazu gekommen:

gestern

vorgestern

vor •.• Tagen

vor •.. Wochen

1964: wurden mögliche Freizeit-Tätigkeiten mit einem Kartenspiel erfragt.

Die Karten mußten nach der Priorität in eine Rangreihe gelegt

werden.

1960 bis 1963: mit der Zusatzfrage 1963

Und wann war das zuletzt?

1960 bis 1962: wurde danach gefragt, ob man durch eine 5-Tage-Woche mehr

Freizeit als andere gewöme.

Freizeit allgemein



andere

nie

Diverse Tätigkeiten

Ebenfalls 1954 und 1956 wurden abgefragt:

1961 bis 1964: wurde für selbständige Haushaltsvorstände gefragt, wie viele

Personan sie in ihrem Betrieb beschäftigen.

sowie der Gesundheitszustand:

und die Schäden aus Kriegs- und Nachkriegszeit:

Kriegs- f Nachkriegszeit

nichts damit zu tun

weiß nicht

Diverses

gut

nicht ganz in Ordnung

schlecht

Das Vertrauen zum Arzt:

ja, Heilkundiger

ja, Arzt

ja, Ärztin

nein

1954 und 1956: wurde gefragt:

Sind Sie Flüchtling? ja f nein

mit offener Angabe des Herkunftslandes.

Eine noch so sorgfältige Gliederung läßt angesichts des immer wiederkehren

den sporadischen Bedürfnisses nach Spezial informationen einige Informations

bereiche aullen vor.

Die Tätigkeiten der Freizeitgestaltung der neueren Zeit stehen in den Basis

daten 1978, 1979.

Das frei verfügbare Geld der Jugendlichen ist in den Jahren 1961 bis 1963 (wo

es erhoben wurde) auch ausgewiesen worden.

Männer-Hobby wurde 1967 und 1968 ausgewiesen.

Oie Freizeit allgemein der Jahre 1960 bis 1964 wurde nicht ausgewiesen - mit

Ausnahme einer Sonderzählung 1961.

300
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ja f nein

ja f nein

traten als Befragungsthemen auf:

299

politische Parteien-Zuneigung:

SPD

CDU

CSU

FDP
NPD

DKP

mir steht kein Geld frei zur Verfügung

Sport ausüben

Gymnastik

Sportveranstaltungen besuchen:

häufig

gelegen tI ich

selten

1978f1979:

Die Urlaubsreisen der LA 56 wurden ausgewiesen; die Touristik in der LA 68
auch.

1969 wurde dieser Komplex nicht ausgewiesen.

Von 1970 bis 1977 stand er wieder in den Berichtsbänden, seit 1978 in den
Basisdaten.

bis unter DM 10. -- }
DM 10.-- bis unter DM 20.--

DM 20.-- bis unter DM JO._-}
DM JO. -- bis unter DM 40. --

DM 40. -- bis unter DM 50.--

DM 50.-- bis unter DM 75.--}
DM 75.-- bis unter DM 100.--

~)
DM 100.-- bis unter DM "'...)
DM 125.·· bis unter DM 150. --

DM 150.-- bis unter DM 200.••

DM 200.-- und mehr
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1961 bis 1964: wurde außerdem für Haushaltsvorstände, die Bauern waren, ge

fragt, wie groß der Hof sei.

Seit 1976 werden zwei auf die Pendlersituation abgestellte Fragen gestellt:

Wie viele Personen gehen werktags außer Haus und

wie viele Personen verlassen den Wohnort?

Mit Ausnahme der Pendlerfragen wurde keine der restlichen fnformationen
ausgewiesen.

Bemühungen um das Erhebungsverfahren

Während im vorigen Abschnitt die fnformationen - Merkmale und Einheiten ..

vom Inhalt her Gegenstand des Berichts waren, gehen wir jetzt dazu über, den

Prozeß zu schildern, der zu den betreffenden Erhebungsinhalten gefÜhrt hat.

Zwei Gliederungsgesichtspunkte stehen bei der Erledigung dieser Aufgabe zur

Verfügung: der chronologische und der sachliche.

Die chronologische Gliederung wird dem tatsächlichen Vorgehen gerechter,

denn in der Regel sind die Vorhaben komplexer Natur gewesen, wie wir sehen
werden.

Insofern werden wir die Chronologie "Experimente und Gutachten" nennen und

darunter die einzelnen Vorhaben aufführen, so wie sie Jahr für Jahr neben bzw.

zum Teil innerhalb einzelner Wellen der jeweils laufenden Analyse abgewickelt
wurden.

Daneben besteht aber das Bedürfnis - und natürlich die Möglichkeit _, dem

einen oder anderen Sachgebiet über die Jahre nachzugehen und beinahe sche

matisch zusammenzufassen, was relativ einfach und übersichtlich zu erledigen

sein wird, nachdem die Chronologie vorliegt.

Experimente und Gutachten, eine Chronologie

Eine saubere begriffliche Trennung der Experimente Von Sonderzählunl)en ist
so gut wie ausgeschlossen.

Hinzu kommt, daß Experimente im engeren Sinne, also extra festgelegte

301
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Veranstal tungen (wesentlich im Erhebungsbereich) in der Regel dokumentiert

sind, Sonderzählungen in der Regel nicht. Ausnahmen gibt es in der einen wie

in der anderen Richtung.

Obwohl wir es an sich mit drei Modell-Säulen zu tun haben

- dem FeldrnadelI,

dem Erhebungsmodell ,

dem Auswertungsmodell ,

ist die Hauptlast der Experimente jedenfalls im Erhebungsbereich zu sehen.

Daher wollen wir diesem Komplex auch an dieser Stelle nachgehen. Völl ig

auseinanderziehen lassen sich diese drei Bereiche sowieso nicht, was experi

mentelle und gutachterliche Aktivitäten angeht. Zudem gehört den beiden

anderen Modell-Komplexen - Feldmodell und Auswertungsmodell - ohnehin je

ein gesondertes Kapitel in diesem 2. Teil.

Eine gewisse Parallele zur Vorstellung der Historie der AGLA/AG.MA in

einzelnen Phasen im 1. Teil ist zwangsläufig gegeben. Damit treten zum Teil

auch Wiederholungen auf - im Text wie in den Zitaten. Der Kontext ist jedoch

in der Regel ein anderer.

1954

Noch vor der ersten Leseranalyse hat es Experimente gegeben.

Drei Institute (UD, DlVD und INFRATEST) haben Machbarkeitsstudien

durchgeführt, Pretests also, wie sie immer wieder einmal vorgenommen

wurden, ohne daß besonders darauf verwiesen wurde.

Dabei wurde abgeklärt, ob es besser sei, "offen" zu fragen oder Erinnerungs

hilFen zu verwenden; und wenn, ob es besser sei, die Titelkarten als Er

innerungshilfe in einer ei[lheitlichen Druckschrift oder im Origmalschriftzug

vorzulegen. Ergebnis: Titelkarten-Vorlage und dann im Originalschriftzug ist

besser. Übrigens handelte es sich damals noch um Schwarz-Weiß-Vorlagen.

, .

.,'

'~'.

.'
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- Die vor der LA 54 erörterten Probleme waren im wesentlichen:

die Einleitungsfragen

die Interviewdauer (15-20 Minuten!)

die statistischen oder sozio-demographischen Ermittlungspunkte;

und im Bereich der Kernfragen zur Zeitschriften-Lektüre:

die Anzahl der Titel

Herkunft der Titel (Lesezirkel oder nicht)

das Begriffspaar LpN und Leser im Erscheinungsintervall (gedehntes und

gehäuftes Lesen)

Grad der Regelmäßigkeit des Lesens

TItelkarten-Vorlage (Original oder einheitlich)

Filterflihrung (Sortieren der Tilelkarten in der Befragung)

Reihenfolge der Titel

Kurzum: in der LA 54 war die gesamte 25-jährige Erhebungsproblematik dem

Grunde nach bereits angelegt.

- Im Anhang des 1. Teils findet sich ein Abdruck des Fragebogens der LA 54

(80».

Als die LA 54 vorlag, ging ein wichtiges Stimulans zur methodischen Weiter

entwicklung von der bereits im 1. Teil zitierten DIVO-Lkltersuchung des Ver

lagshauses AXEL SPRINGER aus «81». - So wurde der Vortrag richtungwei

send, den Wolfgang Schaefer auf der ersten SPEZIALISTENKONFERENZ am

7.12.1955 gehalten hat. Wir haben ihn bereits zitiert «30). Die Hauptgesichts

punkte waren:

äußere Überschneidungen

• innere Überschneidungen (Anteil regelmäßiger Leser)

Laufzeit der Hefte

"Kaufkraftklassen"

Nutzung der Zeitschrift (qualitatives Merkmal); (dazu gab es zudem

Hinweise von INFRATEST und für DAS BESTE vom IfD)j

Darstellungsform der Ergebnisse (Vergleichstabellen)

303
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Vergessen und Ko~fusion von Titeln (schwarz-weiße Titelkarten gegen far

bige)

Zeitkonfusion

Fehlerberechnung

Einfluß der Ausfälle (Erreichbarkeitsgrade und Bereitwilligkeitsstufen)

Die Titelkarten-Frage ist dabei übrigens im Mai 1955 einem gesonderten

Test der DlVO unterworfen worden.

1.009 Befragten wurden die Titelkarten der LA 54 (Schwarz-Weiß-Original)

vorgelegt;

1.0ß9 Befragten wurden die Titelkarten der 55er DIVO-Lkltersuchung (ver

kleinerte reduzierte Original-Titelseite) vorgelegt.

Die Unterschiede waren nicht groß. Plausibilität sprach für farbige Titel

karten - also wieder eine andere Lösung -, die dann auch für die LA 56

eingesetzt wurden.

- Vornehmlich die Werbeagentur McCANN bemühte sich darum, Überschnei

dungen aus dem Material der LA 54 ausgewiesen zu bekommen, zumindest

aber Duplikationen in der LA 56 zu verankern.

Das Experiment bestand daraus, zwei Titelgruppen daraufhin auszuzählen,

wie sich die externen Überschneidungen darstellen, ob man dem Quantupl i

kationsphänomen rechnerisch (mit konstanten Überschneidungsfaktoren) zu

Leibe rücken könnte und ob es eine Möglichkeit zur Feststellung interner

(linearer) Leserschaftsii>erschneidungen gäbe.

Die Entscheidung rur die LA 56 war: externe Duplikation, also Einfachbele

goog je zweier Titel - .@j Mehrfachbelegungen intern und extern - nein.

Die Bemühungen der vier Ausschüsse aus dieser Zeit zwischen der LA 54 und

der LA 56 führten zu keinen weiteren Experimenten, trotz des freundlichen

Anerbietens von Wolfgang Ernst, INFRATEST, der dem Ausschuß LESER

SCHAFTSBEGRIFFE angehörte, notwendig erscheinende Tests im Institut

durchzuführen.
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Auf bloßer Diskussions- oder man kann auch sagen Erfahrungs-Grundlage ist

dann - vornehmlich den Ausführungen des Ausschusses LESERSCHAFTS

BEGRIFFE folgend - die LA 56 mit diesen Änderungen gegenüber der LA 54

ausgestattet worden:

- Titelkarten: farbiger Originalschriftzug;

- Filterung der Zeitschriften vorab, die letztmals vor längerer Zeit oder noch

nie gelesen worden sind (eine statt zwei Stufen);

- Frageformulierung wurde erweitertj

auch die Kategorie "keine Zeitschrift gelesen" wurde zugelassen

"gelesen oder durchgeblättert"

genaue Kennzeichnung des Erscheinungsintervalls

wurden eingeführt. Die Qualifikation "gelesen oder durchgeblättert" Ist

seither beibehalten worden.

- Die letzten 7 oder B Tage als Abfragezeitraum wurden zur Gabelung der

Befragung (Splitting) eingeführt.

Lesemappen-Abfrage erfolgte nur für das im Erscheinungsintervall gelesene

Exemplar.

- Die Lesemappen-Befragung wurde ausführlich durchgeführt. Historisch

dürfte interessant sein, daß diese 56er Befragungsweise ziemlich dicht an

diejenige herankommt, wie sie seit 1978 nach neuerlichen Experimenten des

VERBANDES DEUTSCHER LESEZIRKEL in den Fragebogen der AG.MA

aufgenommen worden ist.

- Erstmals wurde die Reihenfolge der Abfrage nach dem Erscheinungsintervall

gewechselt. Es wurde "rotiert". In einem Split erfragte man erst die

wöchentl ich, dann die 14-täglich und darauf die monatlich erscheinenden

Titel; im andern Split war die Reihenfolge umgekehrt.

Ergebnis: Kein Unterschied beider Splitfassungen.

- "Kaufkraft"-Merkmale wurden erweitert.

In das Jahr 1956 gehören noch:

- Der Bericht des KONTROLL-AUSSCHUSSES «82))

J05
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_ Das Gutachten von Hans Kellerer (bereits im 1. Teil zitiert) «38)); von

beiden ist bereits im Kapitel "Feldmodell" berichtet wordenj

- und die Benennung des 1. MARKTFORSCHUNGSBEIRATS der AGLA.

Zu diesem BEIRAT sind vier Dokumente zu erwähnen und - soweit nicht schon

geschehen - im Anhang aufzuführen - zur Aufhellung der damaligen Problema

tik und ihrer Auswirkungen bis auf den heutigen Tag, als Stellungnahme von

Fachleuten!

Zunächst drei Dokumente mit programmatischen Äußerungen und dann (in

seltener Komprimiertheit) das Ergebnis aller Beirats- und Ausschuß-Bemühun

gen - ein sogenannter "Vorläufiger Bericht". Einen endgültigen gab es erst nach

der LA 58. Diese Dokumente sind sonst wohl nicht mehr verfügbar und daher

umso mehr wert, im Anhang aufgeführt zu werden. Die letzte Unterlage

enthält zugleich (in ihrem Anhang D) das Ergebnis des Rotations-Splits der

LA 56. «83)), «84)), «85», «86»

Die Vorschläge für Untersuchungen zum Problem der Gedächtnishil fen - als

"Gedanken und Empfehlungen" tituliert - wanderten in den Plan der Testreihe

"Aided Recall", der am 26.4.1957 von Wolfgang Metzger vorgetragen und am

27.4.1957 im Detail unter den Fachleuten festgelegt wurde.

Während sich in der Dokumentation ''Erinnerungshil fen in der Leserschafts

forschung" «87) nur die Unterlagen abgedruckt finden, die für die Zeit bis

1972 im Archiv der AGLA zur Verfügung standen, haben spätere Nachfor

schungen in privaten Archiven neben dem bereits erwähnten und im Anhang

beigefügten Beiratsbericht vom 1.4.1957 auch den Brief von Ernst Braun

schweig zutage gefördert, der das eigentliche Experimental Design beschreibt.

Er findet sich im Anhang «88)).

Dies Experiment ist von der DlVO durchge führt worden. Die DiVa hat in einem

sehr ausführlichen Bericht über Anlage und Ergebnisse referiert «89).

In der Landgrebeschen Dokumentation, die bereits erwähnt wurde «87)),

werden daraus die ersten 17 Seiten aufgeführt «90), welche die Anlage der
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Untersuchung enthalten. Eine "populäre" Fassung der Ergebnisse von Wolfgang

Metzger findet sich ebenfalls in der Dokumentation von Klaus Peter Landgrebe

«91)).

Die inhaltliche Seite ist also ausreichend dokumentiert und aus den Anhängen

hinlänglich zu verfolgen. Gedacht war daran festzustellen, wie sehr überhaupt

und erst recht bei unterschiedlichen Erinnerungshilfen verschiedene Leserka

tegorien verunsichert werden oder auch nicht; und auch, welchen Einfluß die

Zahl der vorgelegten Titelkarten ausübt.

Das Ergebnis: Die vorgelegten Originaltitelkarten produzieren zuverlässigere

Aussagen der Befragten als Einfach-Titelkarten. Unterschiede für die leser

kategorien sind minimal. Die Zahl der vorgelegten Titelkarten hat praktisch

keinen Einfluß auf die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ausgeübt.

Das alles war nicht sehr zufriedensteUend - und so ist denn auch weiterge

forscht worden, eigentlich bis heute.

Noch 1957 gab es - im Zusammenhang mit den ganzen BEIRATS-Hinweisen 

zwei Pretests von der DIVa, um das Befragungsschema der LA 56 abzusichern,

der ersten Untersuchung, welche die DIVa allein ausführte.

Es ging einmal um die Reihenfolge der Abfrage, insbesondere darum, ob die

Regelmäßigkeit des Lesens unabhängig vom LpN oder nur innerhalb des LpN

abgefragt werden sollte. Man entschied sich für "innerhalb des LpN-Bereichs".

Und es ging zum andem um den FortfaU der Einsammelfrage.

1957 gab es zudem eine Ausarbeitung von Erich Ockelmann zur Darstellung der

Fehlergrenzen «92): eine ideale (die Vertrauensgrenzen gleich mit anzugeben,

wenn irgendein Zahlenergebnis aufgeführt wird) und eine reale, die dann 1958

praktiziert wurde - ein Nomogramm, wie es seither vielfach Verwendung fand,

bis die AG.MA ein eigenes Tabellenwerk dazu herstellen ließ, über das bereits

im Kapitel zum Feldmodell berichtet wurde «37».

Der schon angekündigte, abschließende Bericht des 1. BE1RAT ~ rlel ,'\GLA
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datiert vom 3.10.1956. Er findet sich im Anhang des 1. Teil als teils hoffnungs

volles, teils etwas Resignation verbreitendes Dokument «93».

Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder eine Zusammenstellung der Änderun

gen von der LA 56 auf die LA 56. Sie findet sich im Berichtsband der LA 56

und im Anhang dieses Teils «94». Das Wesentliche ist die weiter gefächerte

und mit Identifikationshil fen (zu Leseumständen) versehene Abfrage.

Eine recht positive Darstellung der Bemühungen um die Erinnerungshilfen

findet sich noch im Berichtsband der LA 56 selbst, aus der Feder von Manfred

Koch «95)) mit einer Wiedergabe der Titelkarten (Originalformat 10 x 15 cm).

Ferner wurde 1956 das Thema der ''Kaufkrafl''-Merkmale weitergeführt, zum

Teil im Rahmen des BElRATs, zum Teil darüber hinaus. Dazu gab es einen

Aufsatz von Friedrich Wendt «96» und eine Ausarbeitung von H. Wagner «97))

mit Zählungen aus dem DIVa-Material: einer Befragung von 1.934 Personen in

der BRO und Berlin (West) im Alter von 16 bis 79 Jahren. Beides sind eher

Anregungen zur Weiterführung der Zielgruppenbeschreibung, wenn auch aus

unterschiedlichen Perspektiven und Motiven: der eine - H. Wagner - mehr

einschränkend auf konventionelle Merkmale; der andere - Friedrich Wendt 

mehr in Richtung auf eine multifaktorielle Betrachtungsweise.

Die DIVa führte ein Befragungsexperiment durch, das in einem Brief von Ernst

Braunschweig an die DIVa vom 24.8.1959 in Auftrag gegeben wurde. Der Brief

findet sich im Anhang «96». Es ging dabei darum, einen von dem IfD

behaupteten, möglichen Prestige-Effekt durch die Vorfrage nach dem Lesen in

den letzten drei Monaten zu untersuchen.

Der Effekt war nicht nachzuweisen.

Das daneben im Brief von Ernst Braunschweig vom 24.8.1959 als "Berliner

Umfrage" deklarierte Experiment (an rund 2.000 Befragten) ist am 2.10.1959

von der DIVa vor dem ARBEITSAUSSCHUSS vorgetragen worden. Das Ergebnis

lautete:

- Die Reihenfolge der Erhebungsweise beim Abfragen der Titelgruppen ist aul

die Leserzah\ der einzelnen Titel von unterschIedlichem Einnuß.
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4.2.l.B.

- Ob bei der Untersuchung die Frage nach den Leseumständen am Anfang oder

am Ende der Erhebung steht, ist auf die LesenahJ von Einfluß.

Die Konsequenz war die dann bis 1964 beibehaltene, exzessive Rotation in 12

Formen. Der Auszug aus der LA 60 Im Anhang des 1. Teils «99» gibt einen

Hinweis auf die zugl1.lllde liegenden Ergebnisse. Die 12 Formen repräsentieren

nicht alle Variationsmöglichkeiten, sondern nur solche, die wesentlich ver

schiedene Ergebnisse liefern.

Aus der LA 60 ist ein Zählexperiment Von der DiVa veranstaltet worden, das

klären soll te, welche Bedeutung für die Ausweisungen der "Fünfersprung" oder

der "Zehnersprung" in den Altersgruppen besitzt.

Gemeint war nicht, ob fünf oder zehn Jahresintervalle verwendet werden,

sondern ob man von

16 - 24 Jahren

25 - 34 Jahren

usw.

oder von

16 - 19 Jahren

20 - 29 Jahren

usw.

aus in Zehnjahresintervallen vorgeht «100».

Empfohlen wurde der zweite Weg, also der sogenannte Zehnersprung. Auf der

Sitzung des ARBEITSAUSSCHUSSES sm 26.10.1960 wurde entschieden, in der

LA 61 beide Gruppierungen und ab LA 62 nur noch den Zehnersprung

auszuweisen.

In der LA 61 wurde (zusätzlich zu den schon bestehenden 12 Rotationsrormen)

der Leseumstände wegen eine zusätzliche Aufteilung vorgenommen. Die 1., 2.

J09
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und 5. Welle liefen wie die LA 60; in der 3. und 4. Welle wurden die Leseum

stände erst nach der übrigen Medienabfrage er faßt.

Es zeigte sich praktisch kein Unterschied.

An die 3. Welle der LA 61 - vom November 1960 - wurde eine Zusatzbefragung

angehängt, die sich mit Frauenzeitschriften befaGte. Sonderhefte standen im

Verdacht, FrauenzeitschrifterH..eserinnen zu Verwechselungen mit normalen

Heften zu führen. Das konnte nicht nachgewiesen werden.

Auf der ersten Sitzung des 2. BEIRATS am 13.3.1961 «101» wurden eInige

Punkte durchgesprochen, die noch auf die LA 60 zurückgingen (wie aus dem

Anhang ersichtlich) und die sich mit methodischen Überlegungen be faßten.

Überhaupt ist - wie bereits aus der PhasendarsteUung des 1. Teils ersichtlich 

die Diskussion damals in vollem Gange gewesen.

1962

Das "Lesen gestern" ist in einer Sonderbroschüre nur für Mi tgl leder (wie dann

auch noch 1963, 1964 und 1965) extra ausgezählt in Tabellenform vorgelegt

worden. Seiner Bedeutung wegen gehörte dieser Sonderdruck schon in den

Anhang des 1. Teils «102».

Im gleichen Jahr wurde über eine Methoden-Untersuchung berichtet, die sich

mit einem Vergleich der beiden Frageformen für den LpN befaßte, der bishe

rigen Fragestellung nach dem letzten Lesen im Erscheinungsintervall und der

sogenannten [PA-Fragestellung, wie sie in den englischen Untersuchungen des

"Institute of Practitioners in Advertising" (IPA) übrigens auch heute noch

angewendet wird «103».

Oie sehr sorgfältig durchgeführten Erhebungen (je 2.400 Fälle LA 62 letzte

Welle - Februar 1962 - und'Paralleluntersuchung mit !PA-Fragestellung) führ

ten zu den erwarteten Ergebnissen,

Im höheren Maße Aussiebung der selteneren Leser bei Verwendung der soge

nannten IPA-Fragestellung nach dem letzten Lesen anhand eines Kalenders.

Gleichzeitig konnte eine Reihe von Nebenphänomencn beobachtet werden,
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- Die Reichweite nach Wochentagen wird etwas gie'lch "ß', __ ma Iger, bleibt aber

Immer noch für das Wochenende erheblich niedriger.

Oie Reichweite und Zusammensetzung nach SO ' -d 'ZIO emographlschen Merk-

malen sowie die Bereitwilligkeit zum Interview und Antreffbarkeit bringen

allenfalls Hinweise auf Tendenzen.

- Oie Zusammensetzung nach Lesehäufigkeit, Exklusivlesern und Überschnei

dungen mit anderen Medien zeigt bei der IPA-Fragestellung eine erhöhte

Lesehäufigkeit und eine Verringerung gelesener Titel.

- LpE-Berechnungen erbringen so gut wie keine Veränderungen.

Oie vorsichtige Empfehlung, vorerst nichts zu ändern, führte dazu, daß erst

v~n der LA 66 ab die IPA-Fragestellung, allerdings etwas modifiziert einge-

fuhrt wurde. '

~ine weite.re Arbeit des Jahres 1962 - auch aus dem Hause der olVO - befaßte

s~Ch ~It emer formelmäOigen Erfassung von Zeitschri ftenkombinationen (statt

sIe direkt auszuzählen, was damals in der Lochk t A" ..ar en- ra noch sehr mühselig

war) «(104», sofern man nicht auf die von einzelnen Verlagshäusern angebote

nen Quantuplikationstabellen zurückgreifen konnte.

Urheber dieses Gedankens war Jean-M,'chel Agostini auf dem ESOMAR-

Kongreß im September 1960 in Den Haag.

Der.. Methode war kein großer Erfolg beschieden, weil für Teilgruppen der

Bevolkerung brauchbare Vorhersagen aus der Formel nicht abgeleitet werden

ko~nten.,A~ß~rdem setzte sich sehr bald die Kumulations-Perspektive durch,

bel der Ind,vlduelle Häufigkeitsschätzungen die Basis bilden und sich Nähe

rungsformeln erübrigen.

1963

Oie AGLA legte eine kleine Broschüre ((lOS» vor die sich m't d 'F Ib ' ' . I rel orsc 1ungs-
erel~he~ befaßte, von denen zwei auf Ausschüsse zurückgingen, die nach der

ursprungltchen Berufung des 2. BEIRATS am ) 3.3.1961 mit speziellen Aufgahen

betraut wurden.
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_ Der sogenannte LESERKATEGORIEN-Ausschuß hatte sich mit der

Objekt-Identifikation (welcherTitel gelesen?)

Zeit_Identifikation (wann gelesen?) und
Verhaltens-Identifikation (wie genutzt, gelesen, wo gelesen, Leseumstän-

de)

zu befassen. Er ist in zwei Etappen nur bis zum Problem der Objekt-Identi

fikation vorgestoßen. Der Bericht über die erste Etappe ist von INFRATEST

(dem durchführenden Institut) vorgelegt worden. Über die von Theodor

Harder niedergeschriebene Konzeption dieser Arbeiten ist bereits im 1. Teil

berichtet worden ((106».

_ AloEo RECALL-Ausschuß: Hier ist das Psychologische Institut der Univer

sität Hamburg beauftragt worden. In der vorliegenden Broschüre geht es nur

um einen Zwischenbericht.

Im dritten Beitrag geht es um "die Fehlerursachen bei der Feststellung von

Leserschaften der Objekte der Programm-Presse" - eine DIVO-Untersuchung

in Berlin (West) im Anschluß an deren 4. und 5. Welle der LA 63, welche die

FUNK-UHR zur VerfiJgung stellte.

Die rund 100 Intensiv-Interviews ergänzten in gewisser Weise die Aussagen

des LESERKATEGORIEN-Ausschusses mit den dabei aufgetretenen Korrek

turen der Antworten auf die Fragen des "Normal-Interviews" der LA.

Es erschien der Bericht über ein Experiment besonderer Art, eine Umfrage bei

Empfängern der LA 63 zur Ermittlung des Umgangs mit LA-Daten. Das

Ergebnis war mager: Von 700 Fragebogen sind nur 75 zurückgesandt worden,

davon größtenteils von Mitgliedsfirmen.

Die Aided Recall-Probleme wurden wieder aufgegriffen, diesmal im Rahmen

des gleichnamigen Ausschusses in einem populären Kurzbericht über den Gang

der Arbeiten des Psychologischen Instituts der Universität Hamburg. Beide

Berichte wurden in einer gemeinsamen Broschüre herausgegeben ((107»).

1m gleichen Jahr lag aber auch der endgültige Bericht vor, den der A1oEo

RECALL-Ausschuß beIm Psychologischen Institut der Universität Hamburg



waren «113)).

bestellt hatte «(108)). Konsequenzen erwuchsen daraus . h I .
nte t. mmerhm war es

interessant zu sehen, wie dicht die Titelkarten an der Collage und am Or;-
ginalheft als Erinnerungshilfe zu liegen kamen.

Die DlVO hat im Jahre 1964 für die AGLA die Kumulat' 'A' . "
'ons- ra eIngelautet.

Nach Deutschland war 1963 auf dem l.M.F./V.B.M -Kongr ß' H
• e In amburg durch

den Vortrag von Lester Frankel der Gedanke akkumulierter Leserschaften
getragen worden «109)).

Das Institut INFORMARKT übertrug als erstes die Gd"
e ankengange der

Kumulation auf die deutschen Verhältnisse, und Zwar für den STERN «UO)).

Die DIVO griff diese Vorstellungen ebenfalls auf. Eva-Maria Hess und Herbert

Steiner veranstalteten zweierlei: einmal die Ermittlung in einem "Omnibus" an

2.006 Fällen für 9 Titel die in den letzten 10 Wochen I
. ge esenen Exemplare;

zum andern ,n der 4. Welle der LA 64 den Vergleich von 827 Fällen ohne den

"Frankel-Ansatz" mit 836 Fällen mit dem "Frankel-Ansat" I --
- z , a so den Fragen

nach der Lesefrequenz in 6 Skalenpunkten «(lU)).

Zu diesem Komplex gab es ein "Expose zum Thema Kumulation" von Friedrich

Wendt, das den Mitgliedern des ARBEITSAUSSCHUSSES .
zuging - noch bevor

die Ergebnisse der LA 65-Experimente vorLagen, aber nachdem der Beschluß
darüber gefaßt worden war «112)).

Im Jahre 1964 gab es aber noch einen ganz anderen Th b .
. ," emen ere,ch, den der

Rotat,on, der zu bestImmten Uberlegungen führte. Man t .
'. un erzog die Ergeb-

nisse der 12 RotatlDnsformen der LA 64 einem t-Test, so daO die "stabilsten

Formen" herausgefunden werden konnten, also diejenigen, die statistisch
signifikant abweichende Reichweiten produzierten Da

. s ergab 4 staU 12 Ro-
tationsformen, die in der LA 65 - von der 3. Welle b d

a .. ann auch zu finden

Eine Konsequenz der Reduktion von 12 auf 4 Formen ze' t h
Ig sc on, daß man mit

dem bisherigen Vorgehen nicht ganz glücklich War Ab
. er aUch das Vorgehen in

den drei darauffoLgenden UnterSUchungen - der LA 66 b' L .. ,
, . , , IS A 68 .. SignaliSIerte

elOe gewIsse UnSIcherheit. So unterblieb denn auch d
, Von er LA 69 ab jede

RotatIOn, selbst wenn der Funkmedien wegen "t
spa er nochmals der alte

Gedanke wieder aufgegriffen worden ist.
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Formale Gerechtigkeit hat eben nicht unbedingt etwas mit besserer Vergleich

barkeit zu tun.

Der LESERKATEGORIEN-Ausschuß legte seinen Abschlußbericht vor «114)).

Während sich die erste Stufe mit extremen Vielzeitschriftenlesern (LZ-Lesern)

befaßt hatte, befaßte sich die zweite Stufe mit den "sicheren" Lesern - den

regelmäßigen A+E-Lesern. Die beiden Stu fen wurden miteinander verglichen.

Ergebnis: Ein relativ hohes Maß (etwa 10%) an Variabilität gegenüber einer

eindeutigen Objektidentifikation. Die 2 x 100 Fälle Experimentierbasis waren

zU wenig, um gesicherte Aussagen darauf zu gründen. Besser wären ausführli

che Experimente, die jedoch nicht mehr unternommen wurden, weil die IPA

Ära vor der Tür stand.

Wegen der Kumulationsproblematik wurde entschieden, in der LA 65 keine

KKK (Kaufkraft-Kennzeichen) aufzunehmen und staUdessen für jeweils 5

Zeitschriften die Lesefrequenz-Frage in 13 Punkten zu stellen. Pro Titel ergab

das rund 1.300 Fälle als Basis. Außerdem wurde zur Vergleichsmöglichkeit eine

verbale Skala eingesetzt. Auf die Problematik dieser ganzen Versuchs

anordnung hatte Friedrich Wendt in dem eben erwähnten Expose hingewiesen.

Das Ergebnis des Kumulationsexperiments ist in einem Sonderdruck enthal ten

«115)).

Das Jahr 1966 war zunächst bestimmt durch die Weiterführung der Kumula

tions-Debatte, über die wir bereits bei der Erörterung der 5. Phase 1964 bis

1968 im 1. Teil ausführlich berichtet haben.

Nachdenkliche Gedanken zu diesem ganzen Komplex hat Ernst Braunschweig

geäußert «(116)).

Wir wollen hier nicht noch einmal die ganze Diskussion um diesen Gegenstand

nachzeichnen, wie sie sich in Aufsätzen und Broschüren und auch in dem W+V

Forum Anfang 1966 niedergeschlagen hat. Wichtig ist nur: Mit der LA 66 hat

die Kumulation definitiv Eingang in die AGLAIAG.MA-Untersuchungen ge fun

den.

",



Im Grunde wird man den Übergang vom eigentlichen Experiment der LA 65 zur

LA 66 mit der Zehnerskala und dem Einmünden in die LA 67 mit der Zwöl

ferskala sogar noch als Experimentieren bezeichnen können, zumal damit die

Verbalskala endgül tig als Meßinstrument der Regelmäßigkei t des Lesens

beiseite gelegt worden war.

Spezielle Validierungsbemühungen zur Kumulation wurden in einem von DIVO

und INFRATEST durchqefiihl'ten Experiment angestellt. Diese Studie ist be

reits im 1. Teil zitiert worden «117».

So wie die Bemühungen konzipiert waren, konnten letzll ich damit auch gar

keine Verifizierungen oder Falsifizierungen zur Frequenzfrage geliefert wer

den, da hier unterschiedliche Tatbestände behandei t wurden.

Über die Kumulation hinaus gab es 1966 noch weitere Experimentierfelder:

INFRATEST legte im November 1966 eine Untersuchung zur Leser-Blatt

Bindung vor, die bereits zitiert wurde «(116)). Es ging dabei um die Beziehung

der Lesehäufigkeits-Angabe ZUr Frage nach der Leser-Blatt-Bindung, überprüft

an den Daten der LA 66 für 6 Zeitschriften.

Ergebnis: hohe Korrelationen - alle Werte über 0.9 - bei beträchtlichen extre

men Abweichungen. Die Frage, inwieweit sich die Leser-Blatt-Bindung auf

Anzeigennutzung und Anzeigenwirkung auswirkt, blieb naturgemäß offen.

Nach der LA 67, die nochmals mit der Frage nach der Leser-Blatt-Bindung

ausgestattet war, unterblieb weiteres Bemühen in dieser Richtung.

In der LA 66 - der Leseranalyse mit den vielen Neuerungen:

- lPA-Fragestellung für den LpN (definitiv);

- Zehnerskala (vorÜbergehend);

- Leser-BLatt-Bindung (experimentell); -

wurde auch noch eine Änderung in der Abfrage-Reihenfolge vorgenommen. In

der 1. und 2. Welle ist die lpN-Frage~ der Frequenzfrage gestellt worden; in

den WeUen 3 und 4 erfolgten die FragesteUungen umgekehrt.

In jeder der beiden Formen ist die Einsammelfrage zu drei Titelkartenpäckchen

gestellt worden, welche die Titel nicht nach dem Erscheinungsintervall
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geordnet enthielten. Es wurden vielmehr Titel etwa gleichen Charakters zu

einem Päckchen zusammengefaßt und rotiert vorgelegt. Das ergab 6 verschie

dene formen.

Außerdem wurde in die 2. Welle ein Experiment eingebaut, dergestalt, daß die

gelesenen Titel nach dem ''Erscheinungsintervall vorsortiert und damit unter

besonders starl<er Hervorhebung des uscheinungsintervalls gestell t wurden"

«(119». Ergebnis: keln Unterschied. 1967 und 1966 ist die Rotation in den 6

Formen beibehalten worden, mit der LpN (IPA)..Frage vor der Frequenzfrage.

Die Informationsmenge einer LA war inzwischen sehr gewachsen. Das hatte

bereits dazu geführt, daß man wegen des frequenzskalen-Experiments in der

LA 65 keine Kaufkraft-Merkmale aufnehmen konnte, sondern einfach die der

LA 64 mit im Tabellenband aufführte und damit wiederholte.

Die LA 66 und die LA 67 haben Splits der Merkmale aufzuweisen, das heißt,

jeder Befragte erhielt nur einen Teil der entsprechenden Fragen vorgE'legt.

Neben der großen Zahl der Zielgruppen-Merkmale erschien aher auch die

Anzahl der Titel bedenklich.

Zur Lösung dieses um fassenden Problems hat die orvo auf der SPEZIALISTEN

KONfERENZ am 19.10.1966 in frankfurt/Main ein Verfahren vorgestellt und

vorgeschlagen, das dort als Anlage 1 dem Protokoll der Sitzung beigegeben

wurde und - weil es einen neuen wichtigen methodischen Bereich der AGLA

Historie einleitet, den der Fusion, - hier im Anhang mit vorgeführt werden soll

«(120)).

1967

Auch INFRATEST steUte ein Simulationsprogramm zur fusion vor, das schon

1964 von Friedrich Wendt für das Institut entwickelt worden war «121)).

Diesem Vorschlag folgte die LA 66 dann in der Weise, daß 3.000 Befragte zUm

Bereich Kaufkraft-Merkmale in die 12.000 Befragten der Haupterhebung

fusioniert wurden.

'.
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Obwohl uns dies erst im Kapitel des Auswertungsmodells zu beschäftigen hat,

wollen wir immerhin anmerken, daß es die LA 67 war, in der zwei Dinge

gleichzeitig das erste Mal geschahen: Die Justierung des K
1

an den LpN, also

die Thesaurierung des LpN als Maß aller Dinge, das heißt, zur Korrektur der

Frequenzaussagen der Befragten eine Maßnahme, die damals - Wenn auch

ausdrücklich als überspitzt formuliert - als "Todsünde der empirischen Markt

forschung" bezeichnet wurde «122»). Und die Erstellung eines Simulationskar

tensatzes, der keine Korrektur darstellte, sondern eine Transformation der

Aussage "wieviel von n Exemplaren gelesen" in welche innerhalb von 12

Erscheinungsintervallen - unter der Hypothese der Gleichverteiiung, der für die

Prognose von Insertionswertmaßstäben plausibelsten und zugleich prakti

kabelsten Annahme,

Das Thema Kumulation war noch nicht abgeschlossen. Es gab aus der LA 67

eine Sonderauswertung von OIVO und INFRATEST, in der insbesondere der

Einfluß der Justierung auf die Struktur kumulierter Leserschaften bei

Einzeltiteln dargestellt wurde ((123)).

Daneben gab es ein kleines Methodenexperiment mit ~9 Nachbefragungen bei

DIVO und 44 Nachbefragungen bei INFRATEST zum Verständnis des Erhe

bungsprogramms der LA 67 - mit kontroverser Diskussion auf der SPEZIAL!.

STENKONFERENZ am 27.7.1967.

Weiterhin legten DIva ((124» und INFRATEST ((~3)) Vorschläge für ein Punkt

gruppenverfahren vor. Das von INFRATEST ist dann einmalig in der LA 68

eingesetzt worden.

Nach konkurrierenden Angeboten von ASK und IVE, beide Hamburg, erhielt

ASK zweierlei Aufträge, deren Ergebnisse 1967 vorgelegt wurden. Zum einen

handelte es sich wieder einmal um die Titelkarten, deren Format aufgrund

dieser Untersuchung auf das Format A ~ angehoben wurde ((125».

Bei dem anderen Projekt ging es um die Übernahme qualitativer (psychologi

scher) Merkmale ((~8». Die Folge davon war die Einführung von 24 Statements

in das Erhebungsprogramm der LA 68, die zu 4 Faktoren vp.rrechnet wurden:

- Beharrung und geringe Umstellungsfähigkeit

- Expansion und Dynamik
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- Sicherheit durch Vertrauen

_ Rezeptive Wünsche und Geborgenheitsbedürfnis

Schließlich ist von Klaus Peter Landgrebe ein Papier zu nennen, das auf der

SPEZIALlSTENKONFERENZ am 17.10.1967 vorgetragen wurde und sich mit

den Auswirkungen der Justierung befaßte. Es findet sich im Anhang ((126».

1968 ist zunächst die Fusion der 3.000 Fälle mit KKK in die 12.000er Haupt

stichprobe zu nennen «2», mit dem endgültigen Beschluß, von der LA 69 ab die

Kaufkraft-Merkmale völl ig aus dem Erhebungsprogramm zu streichen 

zugunsten der Fusionsmöglichkeiten,

Da diese erst spärlich, dann wieder gar nicht und erst neuerdings wieder hier

und da genutzt werden, gab es ständig Unzufriedenheit gegenüber der mangeln

den Ausstattung der MA mit Produktdaten, wie wir aus Teil 1 bereits wissen.

Aus dem Material der LA 68 wurde von der DIVO ein Entfernungsmaß von

Zeitschriften auf der Basis der Leserschaftsstrukturen errechnet und in einem

gesonderten Band herausgegeben ((127)).

Wir dürfen dies als Vorläufer typologischer Analysen betrachten, die ihrerseits

erst außerhalb der AGLA realisiert und schließlich mit den Demotypen (wenn

auch damit auf ganz andere Weise) Eingang in die MA gefunden haben.

Das Jahr 1968 war der Höhepunkt einer Entwicklung, die schon früher begon

nen hatte und letztlich bis heute fortdauert: die durch die Frequenzskaien

eingeführte Information in Modellen zu verrechnen, für die ihrer Bestimmung

nach "Media-Selektion" als Oberbegriff auch heute noch gültig ist. Exempla

risch sei hier auf eine Veranstaltung verwiesen, welche die GWA am B. und 9.

April 1968 in Frankfurt/Main als Seminar abhielt. Zur Begrüßung konnte der

damalige Vorsitzende der GWA, Rudolf Stiicken, sagen:

"Wir denken dabei natürlich an eine umso int.ensivere Zusammenarbeit mit

unseren Partnern bei der Datenbeschaffung. Wir wollen nicht stehen bleiben

und streben, wie Sie wissen, auf eine erste Datenbank zu.

, ,
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Damit komme ich zu der Rolle, die die AGLA in der Zukunft haben wird. Sie

kommt darin personifiziert zum Ausdruck, daß Herr Dr. Landgrebe jetzt die

Leitung des Seminars übernimmt." «128»

Nachdem die ASK-Skalen mit ihren 4 Faktoren zur Darstellung der Zielgruppen

auf der Basis psychologischer Merkmale noch nicht voll befriedigten, wurden

auf der SPEZIALISTENKONFERENZ am 17.2.1968 auch noch Vorschläge

anderer Institute angehört, wie man diesem Problem begegnen könnte.

Insgesamt waren damit in Konkurrenz:

ASK

IVE

INFRATEST

GfK

CONTESTIATTWOOD

DlVO

Man entschied sich für die GfK, deren Skalen in der LA 69 - und nur in dieser 

zu finden waren. Das Ergebnis befriedigte noch immer nicht. Alle Dokumen

tationen dazu befinden sich im Methodenband der LA 69 «129».

Ungeachtet dessen hat die ASK noch ihre Studie zu den psychologischen Kri

terien zu Ende geführt und darüber einen Bericht abgefaßt, der den Weg auf

zeigt, wie die ASK zu den vier extra- I introvertierten Grundtypen gekommen

ist und die dahinterstehende Philosophie begründet «130».

In BerUn fand am 3.10.1968 eine SPEZIALISTENKONFERENZ statt, die

wesentlich zur gutachterlichen Klärung eines Komplexes beigetragen hat,

nämlich welche Vor- und Nachteile beim Erheben der Medianutzung durch

Panel oder Stichtagsbefragung gegenüber den herkömmlichen Verfahren ver

bunden seien. Leider gibt es dazu kein Protokoll oder sonst eine ausführliche

Unterlage. Zur Verfügung steht aber immerhin ein bereits zitierter Aufsatz

von Olmar Ernst in DIE WELT vom 8.9.1969 «(131».

Da wir uns angewöhnt haben, programmatische Erklärungen, besonders wenn

sie wirklich ihre Bedeutung erwiesen haben (was wir ja nachträglich wissen!),

als gutachterliehe Äußerungen zu werten, gehört hierher also die von Klaus

Peter Landgrebe abgefaßte "Vorschau auf die LA 69 und 70" «132».

319

t
I
I
~

I
1
1

4.2.1.16

320

Daß es Klaus Peter Landgrebe nicht nur um unmittelbar durchsetzbare Vor

schläge ging, sondern auch um zum Teil recht weitgreifende Überlegungen zur

EntwiCklung der LA, entnehmen wir einem Papier, das nicht veröffentlicht

wurde.

Es stellt ein in der Tat völlig neues Modell der Mediaforschung vor. Der große

Nachteil - die enormen Kosten - haben das Modell zum Gedankenexperiment

gemacht. Wir wollen es im Anhang aufführen «133».

Nicht als programmatische Erklärung, wohl aber als Summe gutachterlieher

Äußerungen wird man die Festschrift zum Ausscheiden von Ernst Braunschweig

rechnen dürfen, deren Beiträge Rückschau und Ausblick in gleicher Weise

darstellen. Einzelbeiträge haben uns bereits beschäftigt «134».

1968 ist übrigens das Rahmenschema für Werbeträgeranalysen von Massenme

dien «135» erschienen, das naturgemäß für die AGLA eine besondere Bedeu

tung gewann, weil die Mehrzahl der Regelungen ihrer Leseranalysen darin als

Empfehlung verankert wurden, sich also als normativ erwiesen. Es wurde durch

ein Rahmenschema für Fachzeitschriften ergänzt. «136».

Als Experiment wurden die später so genannten "sozio-kommunikativen Schich

ten" aus der Taufe gehoben - ein Verfahren, das in den späteren Jahren (von

1971 bis 1976) offiziell eingesetzt worden ist «55».

1969

Mit diesem Jahr beginnt - was die Dokumentation des Geschehens und damit

auch der Experi mente und Gutachten angeht - die Ära der Methodenbände.

Das erlaubt uns, jeweils auf die darin publizierten Unterlagen zu verweisen.

Das Gleiche galt ja auch schon für die Ausschüsse und die SPEZIALISTENKON

FERENZEN. In der Anfangszeit der gärenden Überlegungen und Diskussionen

ist der Gang der Ereignisse ein wenig aufzu fächern.

Zu nennen sind hier für den Methodenband der LA 69 als Zählexperimente

neben den "sozio-kommunikativen Schichten":

- Befragungstage;

Antreffbarkeit;

.... ~.



Und nun zu Wollgeng Schaefer und OELTA.

Wolfgang Schaefer plädierte für den LpN, ging auf Objekt- und Zeit-Identifi

kation ein und verwies auf den LESERKATEGORIEN-Ausschuß mit seinen Ex

perimenten im Vergleich von Titelkarten-Vorlage und der Vorlage von Origl

nalherten:

Die Konstanzer Gutachter, Siegfried Geiger und Wolfgang Heyn, befaßten sich

mit der inneren Logik der beiden Leserschaflsbegriffe LpN und K1 auf der

Grundlage ihrer Erhebungsmethodik. Die bereits bekannte Inkonsistenz beider

Werte wurde deutlich. Die Gutachter tendierten eher dazu, den Frequenz

Angab ..n größere Sicherheit einzuräumen, was die AGLA-Spezialisten jedoch

weniger apprezierten.

INFRATEST 1963 und

INFRATEST 1964 (1965 publiziert) sowie von der DIVD 1963 für die Programm

Zeitschriften exzerziert; und auf eine Reihe von Problemkreisen, wie:

Reihenfolge der Titel, WLK, also Filterung, Zehl der Titel.

Sein Hauptsatz: "Dementsprechend haben wir es eigentlich nicht mit dem

'Problem LA 69', sondem mit dem 'Problem LA generell' zU tun."

Und das war denn auch so.

Gerade im Zusammenhang mit der programmatischen Erklärung, die soeben

zitiert wurde «13Z», ist der Hinweis beachtlich. Aus diesem erklärten Anfang

systematischer Betrachtungsweise ist letztlich· wenn auch über den Umweg

heftiger "Wirbel" • eine fruchtbare Entwicklung der LA hervorgegangen.

I. Kleinere Zeitschriften sollten gegenüber den größeren besser zur Geltung

kommen.
Z. Für Monatszeitschriften sollte der Abstand zwischen Leser pro Nummer-

und K
1
-Wert geringer werden.

3. Alle in die Untersuchung einbezogenen Medien sollten weitgehend ver-

gleichbar erhoben werden.

4. Oas Interview soUte fGr Befragte wie Interviewer nicht quälend, sondern

flüssig und abwechslungsreich ablaufen."

"Das Befragungsmodell der LA 69 ist unter folgenden Zielsetzungen konzipiert

worden:
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Bevor wir auf die Beiträge von Wolfgang Schaefer und DELTA eingehen, müs

sen wir begründen, wieso es sich hier - in jener Zeitperiode - bereits um den

zweiten Schritt in eine Systematik handelt. Der~ Schritt ist dokumentiert

in dem Methodenband der LA 69 im 1. Teil auf den Seiten 6 bis 10 unter der
Rubrik "Fragebogen" «140».

Daraus sei zitiert:

H1

Auf der gleichen SPEZlALISTENKONFERENZ am 3.7.1969 sind zwei Gutach

ten diskutiert worden, die den zweiten Schritt in eine systematische Behand

lung der Erhebungsprobleme der AGLA darstellen: das eine von Wollgang

Schaefer, Harmurg, «D8»; das andere von DELTA-Marketingforschung, Kon
stanz, «1)9».

Am 3.7.1969 wurde dann auf der SPEZlALISTENKONFERENZ in Frankfurtl

Main ein Schlußstrich unter diese Diskrepanzen gelegt: Der "Vogdtsche Mittel

wert" - einmalig für die LA 69 - war geboren, dessen Bildung im Detail nach

zulesen ist im Methodenbend der LA 69 1. Teil, Seite 1Z8-1Z9. Der Mittelwert

galt übrigens nur Für die Zeitschriften. Da diese Methodenbeschreibung die

erste in der Reihe von methodischen Darlegungen der Media-Analysen der

folgenden Jahre ist, besitzt sie einen besonderen Stellenwert «U7».

Den Anfang machten die Diskussionen um die Unterschiede zwischen den

Ergebnissen der ersten beiden Wellen der LA 69 gegenüber denen der LA 68.

Das wurde im Zusammenhang mit der Justierung gesehen, weil diese. wenn

auch mit SchWierigkeiten - sich bemüht hatte, in der LA 68 eine Gleichheit von

LpN und K1 herzustellen. llber diese Schwierigkeiten war am 7.6.1968 auf der

SPEZIAUSTENKONFERENZ in Frankfurt/Main von der DIVO berichtet wor

den, wobei es nicht uninterssant sein dGrfte, daß ein solches Phänomen

LpN "K1 von Anfang an in der AGlA bekannt wer, das heiOt, schon anhand von

Zahlen der LA 65! Vgl. «1l5» Seite 3Z·38 in den Tabellen 15-Z0. Auch

außerhaib der AGLA zeigte sich in Prüfungen die Ulgleichheit der Ergebnisse

aus numerischen und Verbal-Skalen.

- Kontaktklassen;

- Faktorenanalysen zur Gewinnung von Zeitschrirtenfamilien und

- Lebenszyklen.

)

,)
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Erst danach wurden 6 Institute insgesamt Zur Erarbeitung eines Konzepts der

LA 70 (und damit der LA der 70er Jahre) herangezogen.

Neben

- DELTA Marketingforschung, Konstanz, «141» und

- WOLFGANG SCHAEFER MARKTFORSCHUNG, Hamburg, «142»

waren es:

INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE ALLENSBACH, «143»

- CONTEST, Frankfurt/Main, «144))

- INFRATEST, München, «145»

- IliEDlA-MARKT-ANALYSEN, Frankfurt/Main, «146))

Die Ergebnisse wurden auf einer SPEZlAUSTENKONFERENZ am 9.9.1969

vorgestellt (Wollgang Schaefer bedauerte, daß die Anfangszeit nicht 9 Uhr und

9 Minuten warD.

Eine von Wol fgang Schaefer gefertigte Zusammenfassung ist dem Methoden

band der LA 70 zu entnehmen «(147)).

Übrigens hat die Geschäftsstelle der AGLA den Spezialisten für Ihre Überle

gungen noch eine Unterlage zur Verfügung gestellt, die das INSTITUT FÜR

DEMOSKOPIE ALLENSBACH für das Verlagshaus HElNRICH BAUER erarbei

tet haUe «148». Dabei ging es um:

- das Stichtagsmodell

- Vorlage von Original-Titelseiten

- Vorlage von Original-Heften (ein Vergleich)

Eine ausführliche Erörterung der damaligen Diskussionen würde den Rahmen

dieses Berichts sprengen. Die Quellenhinweise und auch der Hinweis auf die

AusfUlrungen im I. Teil zur 6. Phase sollten ausreichen, dem Interessierten

einerseits genügend Einblick in diesen Problemkomplex zu bieten; zum andem

ihm die Möglichkeit zu geben, sich selbst von den detaillierten Überlegungen

zu überzeugen, wenn er in die Quell en schaut.

In die Zeit der 1969/70er Diskussionen fiel die Gründung der TECHNISCHEN
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KOMMISSION (TK) als dem eigentlichen fachlichen Gremium mit empfehlen

dem Status, das zu seiner Unterstützung in übrigens wirklich nur generellen

Fachbereichen von der weiterhin bestehenden Institution der SPEZlAUSTEN

KONFERENZ Gebrauch gemacht hat. Der ARBEITSAUSSCHUSS hatte seinen

Beschluß zur Gründung der TK am 10.9.1969 gefaßt. Die erste TK-Sitzung fand

am 17.9.1969 in Hamburg statt.

Das erste Dokument der TECHNISCHEN KOMMISSION betrifft ihre Empfeh

lungen «(149)) zum Befragungsmodell der LA 70, vorgetragen von Otmar Ernst,

die im Methodenband der LA 70 abgedruckt sind. So sehr damals ein Neubeginn

in aller Munde war, leutlieh blieb man beim Althergebrachten. Die TK

Vorlage basiert im wesentlichen auf Ideen, die Klaus Peter Landgrebe schon im

April 1969 zum Befragungsmodell der AGLA geäußert hatte, und die auf einer

Linie mit den bislang schon von ihm zitierten Konzeptionen lagen «150».

Die Empfehlungen der TECHNISCHEN KOMMISSION und die Modifikationen

durch die Spezialisten führten zu dem Beschluß der Durchführung eines Befra

gungsexperiments (Ex 70) in B Splitformen durch das Institut INFRATEST bei

4.187 Befragten, das am kürzesten in einem Brief an alle Mitglieder des

ARBEITSAUSSCHUSSES und der SPEZIALlSTENKONFERENZ vom 26.11.1969

dargelegt wurde. Er wird auszugsweise dem Anhang beigefügt «151)).

Die drei Hauptpunkte waren die Prüfung der Auswirkungen von

- Erwähnung der Lesegelegenheiten;

langem oder kurzem Zeitfilterj

horizontaler oder vertikaler Abfrage.

Parallel dazu hat CDNTEST bei 100 (nicht 70, wie im 1. Teil auf Seite 59 steht)

Befragten ein Institutsinterview durchgeführ , um Verständnis und Sicherheit

der Aussage zu prüfen.

I FRATEST halte übrigens mit Pretests vorher auch schon zur Absicherung

des Be fragungsvorgangs beigetragen.

1970

Der Bericht über den Ausgang des Ex 70 wurde am 4. März 1970 der SPEZIA-
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LlSTENKONFERENZ vorgetragen. Die endgültige Fassung des Fragebogens der

LA 70 wurde am 5.3.1970 vom ARBEITSAUSSCHUSS verabschiedet. Alle

Unterlagen dazu bis hin zum definitiven Fragebogen der LA 70 finden sich im

Methodenband der LA 70.

Die Entscheidung nach Vorlage und Diskussion der Ergebnisse des Ex 70 war

übrigens zugunsten der folgenden Version ausgefallen:

- der Abfrage ohne Lesegelegenheiten,

- für kürzeren Zeitfilter (eigentlich 2 Filter)

- und für vertikale Abfrage.

Dies bildet den Grundstock der LA der 70er Jahre. Aber man war noch nicht
am Ende.

Das Problem der Abfrage des Regelmäßigkeitsgrades der Medianutzung mit

Hil fe von Skalen beschäftigte die Gemüter weiterhin.

1m AGLA-8ereich waren hintereinander:

die gemischte Dreizehner-/Zwölferskala,

die Zehnerskala und

die Zwöl ferskala

eingesetzt worden. Weitere Überlegungen - vornehmlich im Hinblick auf Er

fahrungen und Diskussionen im Ausland, aber auch im Inland - führten zu dem

Auftrag an drei Institute, sich gutachterlich mit dem Problem der Häufig
keitsskala zu befassen:

- UD soUte die Überprüfung anhand einer bestimmten Nummer,

- WCl...FGANG SCHAEFER MARKTFORSCHUNG sollte die Überprüfung an-

hand verschiedener Nummern und

- MMA sollte die Überprü fung anhand von Panel ergebnissen

vornehmen.

Die Ergebnisse hierzu finden sich Im Methodenband der LA 71 «152)). Vorge

stellt wurden sie auf der SPEZIALlSTENKONFERENZ am 26.10.1970 in Berlin.

Diskutiert wurden sie auf der SPEZIALlSTENKONFERENZ am 26.1.1971 in

Frankfurt/Main. In der Arbeit der MMA - zitiert in «(152» _ fmdet sich

übrigens eine vollständige Zusammenfassung der bis dahin verwendeten Skalen

zur Ermittlung der Regelmäßigkeit des Lesens.
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Zitiert sei hier aus dem Protokoll der SPEZIALISTENKONFERENZ:

"Herr Scheler trug mit Hit fe von Dias das Modell der Abfrage der LA 71 und

aus Ergebnissen bzw. Experimenten gewonnene Erkenntnisse vor. Zusammen

fassend wurden die vier zur Dis\(ussion stehenden Vorschläge*) zur Validierung

der Skalen bzw. des Leser pro Nummer dargestellt sowie die Probleme metho

discher Natur, die sich bei diesen Vorschlägen stellen. Noch einmal wird die

Problematik klar, die die derzeitige Eichungstechnik nach Frequenzgruppcn

darstellt.

In einer längeren Diskussion wurde deutlich, daO eigentlich jedes der vorge

schlagenen Validierungsverfahren den Anforderungen der Fachleute gerecht

wird und daß es vom forscher ischen Stan~kt aus wünschenswert wäre, das

eine oder andere, vielleicht sogar mehrere der vorgeschlagenen Verfahren

anzuwenden. Es wurde aber ebenso deutlich, daß der Aufwand für derartige

VaJidierungen in keinem Verhältnis zum erwartenden Ertrag steht, zumal die

Ergebnisse, per Recognition-Test gewonnen bei INFRATEST (sog. Validierungs

Untersuchung zur Infratest-Multi-Media-Analyse), zeigen, daß der per Frage

stellung in der LA gewonnene Leser pro Nummer dicht bei den Ergebnissen aus

dem Recognitlon-Test Liegt.

In der Diskussion setzte sich die Meinung durch, daß die numerische Skala

(Zwöl ferskala) von den Befragten auch nur Schätzungen erbringen könne, die zu

scheinbar exakten Werten zu verrechnen (K1) unsinnig sei.

Von der TECHNISCHEN KOMMISSION wurde überdies die Auffassung ver

treten, daß man bei Kenntnis der Probleme, die mit Skalenentwicklungen

zusammenhängen, sowieso keine Skalen finden könne, deren Ergebnisse ohne

Korrektur direkt übertragbar sind. Die Spezialisten gelangten in der Diskussion

zu der Meinung, daß es dringlichere Forschungsprobleme zu lösen gäbe als die

Validierung der derzeitig verwendeten Instrumente; dennoch sei es angebracht,

daß sich die TECHNISCHE KOMMISSION im Rahmen des gesamten anstehen

den Forschungspaketes noch einmal mit dem Problemkreis befaßt und der

Frage der Skalen-Validierung innerhalb der Forschungsvorhaben den ihr

gehörenden Rangplatz zuordnet."

*) Neben die Vorschläge der drei beauftragten Institute war auch noch das
IMMA-Modell von INFRATEST getreten, auf das wir gleich eingehen werden.
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Die eben erwähnte Untersuchung - besser das Konzept dazu - des Instituts

INFRATEST ist in einer Veranstaltung am 16.1.1970 in München vorgestellt

worden. Die Beschreibung des Modells existiert In Broschürenform ((153».

Hier wurde eine große Befragung mit einfachen und kurzen Interviews zur

Medianutzung gekoppelt mit einer intensiven Erfragung bei relativ wenigen

Befragten, deren Aussagen zur ValidieNng der Auskünfte der Mehrzahl der

Befragten herangezogen werden soll ten.

In \IIeiterfühNng dieses GNndgedankens ist dann noch eine ErweiteNng des

Informationsbestandes ins Auge gefaßt worden - durch Koppelung mit im<!

(INFRATEST Marketing-Daten). Dieser Ansatz ist kurz darauf von Gerhard

Zacharias vorgestell t worden (154»). Die AGLA überlegte diesen ihr angebote

nen Ansatz sorgfältig und verwarf ihn schließlich. Oie beiden Schritte dahin

waren ein Gutachten Von Ernst Braunschweig«155», das U.a. einen Vergleich

zur LA 70 enthielt, und eine Stellungnahme der TECHNISCHEN KOMMISSION

«156).

Will man die Überlegungen und Diskussionen zu diesem Komplex zusammen

fassen, so geht das nicht ohne einen Vorgri ff auf das Kapitel über das Aus

wertungsmodell.

Die LA 65 enthielt als erste überhaupt - allerdings nur partiell - und die LA 66

dann durchgängig die Frequenzfrage zur Mediennutzung. Schon aus externen

Untersuchungen und der LA 65 war bekannt, daß der LpN "K1 sei. Also wurden

Maßnahmen getroffen, die zunächst - und zwar in der LA 67 und LA 68 - in

einer Justierung bestanden, bei der die Frequenz-Angaben der Befragten

verändert wurden: aus 12 von 12 wurde 11 von 12 oder 10 von 12, usf. gemacht,

um möglichst dicht an LpN = K1 zu kommen. Dieses Verfahren bereitete

SchWierigkeiten: praktisch beim Verschieben und theoretisch wegen der will

kürlichen Manipulation an den Aussagen der Befragten.

1969 hatte man vor, eine andere Art der Behandlung erhobener Daten einzu

setzen, die eher eine Transformation, eine Verrechnungsweise der Befragten

Aussagen und nicht mehr ihre Abänderung darstellte, wie bei der bisl ang ge

übten Justierung. Sie stützte sich auf französische Vorbilder und bestand darin,

pro Frequenzklasse aus der relativen Häufigkeit der LpN die Lesewahr

scheinlichkeit abzuleiten.
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Man muß sich klar darüber werden, daß hier eine gNndsätzlich andere Per

spektive im Umgang mit erhobenen Daten gegenüber der bis dahin geübten

Justierung vorliegt.

Wir nähern uns nämlich der Auffassung, daß Erhebung und Auswertung~

men erst zur prognosefähigen Information über die Mediennutzung fUhren.

Daher wurde sehr bald der Ausdruck Eichung für die angestrebte Transforma

tion gewählt und für die Leserschaft, die daraus hervorgeht, der LpA (Leser

pro Ausgabe).

1969 jedoch war die Diskrepanz zwischen LpN und K1 so groß, daß man zu

einem Hilfsmittel griff: dem sogenannten "Vogdtschen Mittelwert" zwischen

LpA und K1·
Die LA 70 übernahm das französische Verfahren der frequen"kJassenweisen

Bestimmung der Lesewahrscheinlichkeiten ohne Mittelung.

Unbefriedigende Strukturvergleiche aus tier LA 70 im Vergleich LpN zu LpA

und die Diskussion um das IMMA-Vorgehen führten zu zweierlei:

Einmal der Überzeugung, man sollte über Segmentation eichen, aber den

Eichungsprozeß auf Informationen stüt"en, die aus der gleichen Untersu

chung stammen wie die übrigen Daten, also auch aus der MA.

Man sollte vorher in einem Experiment mehr über Ursachen und Auswir

kungen der Eichung erfahren.

So wurde die sogenannte "Diskrepanzanalyse" als Experiment vom Bureau

Wendl durchgeführt, auf der SPEZIALISTENKONFERENZ am 26.10.1970

vorgetragen, in Berichlsform vorgelegt und auf der SPEZIALISTENKONFE

RENZ am 26.1.1971 diskutiert «157). Das Ergebnis: Weiterführung der

Experimente zur Prüfung des speziellen technischen Verfahrens mit dem

Ergebnis der Entscheidung zugunsten des 5egrnentationsverfahrens nach

Belson, um die Eichung der erhobenen Werte am LpN vorzunehmen. Die

endgültigen Überlegungen und die abschließenden TabellieNngen zur Überprü

fung sind im Met.hodenhand der LA 7t abgedruckt «158». Dort stehen

gleichzeitig die ersten Ergebnisse der tatsächlich für die LA 71 vorgenomme

nen Eichungsvorg~ngeder einzelnen Tit.el.



Damit war das heutige Wahrscheinlichkeitsmodell im Erhebungs- und Auswer

tungssystem der AGLA verankert.

Für die Funkmedien wurde übrigens 1969 erstmals eine Nutzungswahrschein

lichkeit berechnet. Ab 1970 änderte sich das Befragungsschema, so daß

zunächst experimentel! - wie wir aus den Modellerörterungen in Teil 1 bereits

wissen - stärker in Richtung auf bedingte Wahrscheinlichkeiten gehend - und

dann nochmals aufgrund eines anderen Konzeptes blockweise Wahrscheinlich

keiten berechnet wurden. Die ersten Überlegungen dazu finden sich im

Methodenband der LA 70 ({I59»; die zweiten im Berichtsband "Vergleichende

Übersichten" «160» der LA 70.

Daneben gab es andere Probleme.

Die Thematik der Fusion hatte die AGLA zu jener Zeit mehrfach beschäftigt:

- nicht allein wegen der eigenen Fusion Innerhalb der LA 68,

- sondern auch wegen der RTV-Fusion in die LA 68 und LA 69;

- der WELTBILD-Fusion LA 69

- und davorliegender Fusionen LA 64, LA 66 und LA 67 aus dem INFRATEST-

Bereich.

Die AGLA hatte das Bedürfnis, sich intensiver damit auseinanderzusetzen.

Aus diesem Grunde wurde eine FUSIONSKOMMISSION eingesetzt.

Aus dem Jahre 1970 sind drei Unterlagen zu nennen:

- ein Gutachten von Karl-Friedrich Flockenhaus «161));

- die Beschreibung eines Fusionsprogramms von Friedrich Wendt «162)},

- ein Experiment-Bericht von Karl-Friedrich Flockenhaus «163».

Alle drei gehören in einen Experimentierbereich, der 1970 begann und über den

Friedrich Wendt im Jahre 1971 ((164» und 1972 «(165)) berichtet hat.

Als Randbemerkung und zur Ergänzung: In diese Zeit fiel auch die intensive

Beschäftigung mit Stichproben-Problemen.

Auf der einen Seite ist es die MITGLlEOERVERSAMMLUNG vom 28.1.1970

gewesen, elie mit ihrer Budget-Bewilligung von DM 500.000,-- den Weg für das
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koordinierbare Stichproben-System und damit für das heutige Feldmodel!

freigegeben hat.

Auf der anderen Seite befaßten sich die Spezialisten auf einem Hearing am

21.10.70 in Berlin mit der Stichproben-Problematik - jener Sitzung, auf der

auch die Validierungsgutachten zur Frequenzfrage von den drei Instituten (mit

einem Zusatzvortrag von Wol fgang Ernst zur ''Bestimmung der optimalen

Heftnummer zur Validierung von Verbalskaien") sowie die "Diskrepanzanalyse"

von Friedrich Wendt vorgetragen wurden.

Aus dieser Sitzung wurden zur Stichproben-Thematik gehört:

_ Friedrich Wendt, Hamburg:

"Die koordinierte Gesemtstichprobe für die Leseranalysen 1971 ff"

Drs. Coen de Koning, Rotterdam, und Jelle B05man, Haarlem:

"Die integrierte Haushalt- und Pel'lionenstichprobe der TON"

- Axel Bremer, Essen:
"Gewinnung einer Personenstichprobe ""fgrund von Haushai tsadressen im

Felde"
Michael Brown und W.D. McClelland, Landon:

"Probleme der kontinuierlichen Feldarbeit, des Tagessampies und der Sarnple

Points bei der NRS"

Ein Protokoll dieser Sitzung existiert leider nicht.

Als ein Experiment ganz beoonderer Art kann man die Maßnahme bezeichnen,

den Fortgang der LA 70 von dem Ergebnis der ersten fünf Befragungswochen

abhängig zu machen. Aus 3.000 Fällen von CONTEST und 2.B26 Fällen von

INFRATEST wurden die ungewichteten Ergebnisse der Zeitschriften vergli

chen. Wegen der Übereinstimmung mit dem Ex 70 wurde beschlossen

wei terzumachen.

1971 wurde - auch ohne Anlaß einer unmittelbaren Entscheidung - dieses

Verfahren wiederholt (Mitgliederrundbrief Juni 1971).

,j



4.2.1.18.

Der Zusammenhang der SPEZIAUSTENKONFERENZ vom 26.10.1970 mit der

SPEZIALISTEN<ONFERENZ vom 26.1.1971 ist bereits aufgeführt worden.

Neben den Überlegungen zur LA 71 und damit der Fortführung der Gedanken

zum Modell der 70er Jahre befaßte man sich mit einem Gutachten, das Klaus

Peter Landgrebe vorlegte und das sich mit den mnf wesentlichen Elementen

der Erhebung befaßte «(166».

"A. Wie gelangt das Erhebungsinstrument zur Auskunftsperson: durch Inter
viewer oder durch die Post.

B. Wird die Auskunftsperson nur einmal oder mehrmals in regelmäßigen
Abständen angesprochen.

C. Werden der Auskunftsperson Gedächtnisleistungen, Wissen, Kenntnisse
abverlangt (diese Art von Untersuchungen kümmert sich nicht um
Meinungen!) oder wird sie zur Selbstbeobachtung aufgefordert.

D. Werden die Auskünfte mündlich oder schriftlich erbeten und gegeben.

E. Werden die Auskünfte wieder abgeholt (durch Interviewer) oder wird ihre
Rücksendung durch die Post erwartet."

Nach dem Experiment mit den "Sozialen Schichten" in der LA 69 befaßte sich

die TECHNISCHE KOMMISSION im Jahre 1971 erneut mit dieser Thematik. Sie

gab dem Projekt jetzt den Namen "Sozio-kommunikative Schichten" und

empfahl die Übernahme in die normale Auswertung. Infolgedessen wurden diese

"Sozio-kommunikativen Schichten" von der LA 71 ab im Berichtsband aufge

nommen. Sie blieben Bestandteil der LA bzw. MA bis 1976 «167».

Die Kumulation haUe in ihrer Weiterentwicklung die Media-Selektion zur

Folge. Deren Anwendung führte zu Unsicherheiten oder zumindest zu dem

Bedürfnis, sich über Auswertungskonventionen Gedanken zu machen.

Dazu traf sich die TECHNISCHE KOMMISSION auf Anregung des Verlagshau

ses BURDA in München mit den Fachleuten auf dem Gebiet der Media

Selektion und brachte das Thema zu einem vorläufigen Abschluß, der jedoch

nicht voll befriedigte, weil eben ein KompromiO zwischen Genauigkeit lind

Stabilität der Ergebnisse einerseits und den ökonomischen Grenzen anderer

seits sicher nie die maximale Befriedigung verschaffen kann «(168».

Ul
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Fortgeführt wurde das Thema auf der SPEZIAUSTENKONFERENZ am

27.1.1972 mit einem Vortrag von Olmar Ernst «169».

Die Diskussion um die Probl ematik der Auswertungskonventionen ist noch

immer im Gange.

Doch zurück zur Erhebung:

Die TECI-cNlSCI-E KOMMISSION hat im Auftrage des ARBElTSAUSSCHUSSES

(vom 27. Januar 1971) eine Prioritätenliste der Forschungsvorhaben für 1971

aufgestell t, in der u.a. auch die hier behandelten Experimente und Gutachten

aufgeführt sind. Die gesamte Prioritätenliste ist im Methodenband der LA 71

zu finden «170».

Ein zunächst kleiner, aber grundsätzl icher Punl<t bezog sich auf die Abgren.

zung des Kontaklbegriffs. Zum Thema Doppelseitenkontakt, Heftnutzung hat

Klaus Peter Landgrebe eine Ausarbeitung «17I)} vorgelegt, die am

18./19.5.1971 in der TECHN1SCI-EN KOMMISSION diskutiert wurde.

Im wesentlichen ging es um die Frage, wie weit die Verantwortlichkeit der

Werbeträger reicht, das heißt, welches Maß infolgedessen noch zur Insertions

wertbestimmung von einer Veranstaltung - wie der AGLA - geliefert werden

sollte. Die Diskussion darüber wurde fortgesetzt.

Das Thema Konsurndaten - seit dem Fortfall aller entsprechenden Daten aus

dem Befragungsbereich der AGLA 1969 von besonderem Interesse - wurde mit

einem Vorschlag von Klaus Peter Landgrebe 1971 innerhalb der TECHNISCI-EN

KO/IIIMlSSlON erneut aufgegriffen «172».

Auch hier ging bei divergierenden Auffassungen die Diskussion weiter (siehe

die Ausführungen der TECHNISCHEN KOMMISSION zu ihrer Prioritätenliste

1971) und führte auf der SPEZIALISTENKONFERENZ am 27.1.1972 nach

einem Vortrag von Rol f Messow «76» zu einem Vorschlag einer Lösung von

Haupterhebung Medien und Omnibusbefragungen zu vier Zielgruppen-Bereichen

aus dem Konsumsektor, den der ARBElTSAUSSCHUSS aber verwarf - primär

aus rechtlichen Gründen, weil entgegen der Satzung bei einer solchen

Vorgehensweise nicht alle Daten allen zur Verfügung stünden.

'.
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Schon 1971 ist von einer Gruppe Düsseldorfer Agenturen ein Experiment in

Gang gesetzt worden, das die praktische Brauchbarl<eit der Konsumdaten zur

Zielgruppen-Bestimmung gegenüber den sozio-demographlschen Merl<malen

prüfen sollte. Das Ergebnis wurde in einem gemeinsamen Kommuniqul! nieder

gelegt «173». Es erbra.chte keine Präferenz für die Variablen des Verbrauchs

verhaltens.

"Aus den dargestellten Ergebnissen des Tests läßt sich die Frage

'Sind personenidentische Media- und

Konsumdaten wirklich besser?'

für die Media-Planungspraxis eindeutig beantworten:

Die direkte Erfassung der Zielgruppen über deren Verbrauchsverhalten führte

auf der Produktfeld-Ebene in nur 4 bzw. 31 von 549 Fällen zu signifikant

abweichenden Ergebnissen (Varianz- bzw. Sigma-Differenz-Verfahren).

Diese Aussage beinhaltet keine Wertung der unterschiedlichen Möglichkeiten

zur Zielgruppenbestimmung. Rein ökonomische Überlegungen lassen es jedoch

in dieser SituatIon verständlich erscheinen, daß das konventionelle Planungs

verfahren präferiert wirdj es wäre nicht sinnvoll, eine Untersuchungsmethode

durch eine andere zu ersetzen, wenn dem finanziellen Mehraufwand kein

statistisch gesicherter Nutzen gegenübersteht.

Schlußfolgerungen für die Markenebene sind anhand des Testmaterials nicht zu

treffen. Für die Mehrzahl der Produktbereiche wäre dieses Problem nur über

eine wesentliche Aufstockung der Stichprobe zu lösen, um auch Aussagen für

mitUere und kleinere Marl<en sowie Werbeträger zu ermöglichen.

Auf Grund des verstärl<ten Massencharakters anderer Mediagattungen darf für

sie ein analoges Ergebnis für die untersuchten Produktbereiche unterstell t

werden.

Die bisherige Betrachtung ging allein vom mediaplanerischen Problem der

Selektion von Zeitschriftentiteln nach Reichweitenauszählungen aus. Beurteilt

wird nicht der Stellenwert einer kombinierten Marl<t-Media-lkttersuchung in

anderen Bereichen der Marl<eting-Planung.
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Zweifellos bietet ein umfassendes Datensystem selbst als Gemeinschaftsana

lyse Vorteile zur Lösung spezieller Probleme im Verbrauchs- und informations

verhalten (z.B. problemgerechte Marl<tanalyse, Werbewirkungskontrolle, In

termediavergleich).

Im Bereich der reinen Titel- und Medienselektion werden möglicherweise

andere Erklärungs-Variablen eher ein unterschiedliches Kommunikationsver

halten widerspiegeln."

Der nächste Schritt in diesem Zusammenhang wird dam erst wieder die

Diskussion im Rahmen des Sa elliten-Systems sein.

Angesichts dieser Situation wurde - da 1971 noch keinerlei Einigkeit bestand 

über Alternativen diskutiert, die sich darin anzudeuten schienen, daß man sich

einer intensiveren Nutzung der vorhandenen konventionellen Zielgruppendaten

(aus der Sozio-Demographie) zuwandte. Einem Angebot von Peter Beike ((174»

folgte noch in demselben Jahr 1972 eine sehr ausführliche Ausarbeitung ((175»,

die sowohl eine stattliche Semmlung sinnvoller Merkmale als auch eine

Faktorenanalyse beinhaltete, um Auswahlkriterien zu liefern. Zudem gab ein

Literaturverzeichnis Hinweise auf Initiativen in- und außerhalb des AG.MA

Bereichs sowie Hinweise auf die Verhältnisse im Ausland. In gewisser Weise

wurde hier der Versuch unternommen, an frühere Bemühungen außerhalb der

AGLA anzuknüpfen, um zu Konventionen zum "Statistik-Teil" des Fragebogens

zu gelangen. Das Ergebnis war nach einigen Diskussionen die Aufnahme einer

Reihe der Empfchlungen in die MA 74 ((176».

Im Zusammenhang mit dem Übergang der AGLA zur AG.MA - also zur "AII"

Medienuntersuchung - ist 1970 ein Experiment geplant und 1971 in Gang

gesetzt worden, das zwei Zwecken dienen soll te. Zum einen ging es um die

AuHindung einer zweckentsprechenden Abfrage der Funkmedien (ein Tagesab

laufschema wurde von den Vertretern der Funkmedien präferiert; die Medien

kontakteinheit war noch unklar); zum anderen um die immer wieder hochkom

mende Frage, auf welche optimale Weise es möglich sei, die Informationsflut

einzusammeln, die für Mediaplanungszwecke als erforderlich angesehen wurde.

Nachdem den Verantwortlichen bewuO war, daß das MA-Interview immer

mehr an die obere Grenze der ßelastbarl<eit bei den Befragten herankam,

wurde die Frage ventiliert, die erforderlichen Informationen durch achbe

fragungen einzuholen. Die Bemühungen wurden zusammen m. der TECHNI-



4.2.1.19.

SCt-EN KOMMISSION im Rahmen der Werbefunkhöreranalyse des ZAW 1971

angestellt. Das ausführende Institut war I!'FRATEST. Die Diskussion um eine

geeignete Fragestellung für die Funkmedien, also der eine Teil des U1tersu

chungszweckes, ging weiter. Zum anderen Punkt führten die Nachbefragungen

zu dem Ergebnis, daß

- eine Individuatübereinstimmung nur in recht wenigen Fällen vorlag;

während im wohl tätigen Ausgleich des Gesamt die Werte der primären ZAW

Untersuchung weitgehend reproduz iert wurden;

Quantitativ lagen folgende Verhältnisse vor:

"1. 2465 Fälle

Haushaltsidentität bei ZAW - LA Befragung (gleiche Listennummer und

gleiche IId. Nummer).

2. 1307 Fälle (aus 2465)

neben Haushaltsidentität wurde gleiches Geschlecht und gleiches AI ter

festgestellt (Personenidentität)

3. 1868 Fälle (aus 2465)

neben Haushaltsidentität und gleichem Geschlecht wurde eine Alters

differenz von: 1 Jahr festgestellt, wobei Personenidentität unterstellt

wird.

4. 1973 Fälle (aus 2465)

Haushai tsidentität und ebenso Geschlechtsidentität; Al tersdi fferenz zwi

sehen: Z bis 5 Jahre. Mit großer Wahrscheinlichkeit ebenso Personen

identität."

Ein solches Ergebnis mußte erneut die Fusion als Möglichkeit in der Diskussion

hochkommen lassen.

1972

Insofern war auch das Fusionsexperiment wieder als Thema aufzugreifen.

Bereits im Rahmen der 70er Aktivitäten sind im Vorgri ff die beiden Ausar-
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beitungen von Friedrich Wendt erwähnt worden, die sehr technisch gehalten

waren «164» «165». Sie berichten von der Machbarkeit der Fusion und ihren

KontroUmöglichkeiten. Eine populäre Darstellung und Fusionsregeln wurden für

nötig erachtet. Die populäre Darstellung ließ noch auf sich warten. Eine erste

Fassung der Richtlinien erbrachte die ARBEITSAUSSCHUSS-Sitzung am

26.10.1972. Sie lautete:

"Die Mitglieder der AG.MA sind gehalten, unabhängig von den Bestimmungen

der Artikel 15 und 16 der Satzung, jedes Vorhaben einer Fusion von MA

Daten mit Datenmaterial aus anderen Quellen vorher der Geschäftsstelle der

AG.MA bekanntzugeben und das Fusionsergebnis zur Begutachtung vorzule

gen.1I

Die Fusionspraxis ist oorigens erst wieder später fortgesetzt worden, nachdem

auf der vorerwähnten ARBEITSAUSSCHUSS-Sitzung vom 26.10.1972 eine von

INFRATEST für ZUHAUSE durchgeführte Fusion mit der MA 72/1 nicht

akzeptiert wurde.

Die MA 72/1 und 72/11 sind die ersten Media-Analysen mit dem neuen

70er koordinierten Stichproben-System.

Damit wurde das Thema Regionallsierung stärker als zuvor diskussionsbedürf

tig, aber auch -fähig: Einmal überhaupt zur Verbesserung der statistischen

Repräsentanz, zum anderen im Zusammenhang mit den regionalen Medien und

darüber hinaus ganz allgemein für regional gebundene Informationen.

Über das StiChproben-System ist an dieser Stelle nichts weiter zu sagen. Aller

dings ist hinzuzufügen, daß 1972 zur Verbesserung der Basis zwei Tranchen mit

je über 14.500 Fallen (zusammen 29.446 Fälle) erst gesondert erhoben und

ausgewiesen wurden, und daß es dann zwei zusätzliche Berichtsbände gegeben

hat «(177».

Wie bereits im Kapitel "Feldmodell" dargestellt, ist aus diesem Vorhaben

letzll ich das von der MA 7J an praktizierte Feldmodell hervorgegangen.

Einzeldaten von Zeitungen konnten derzeit nur experimentell ausgewiesen

werden. Für die LA 71, MA 72/1 und beide zusammen gab es im Methodenband



der MA 72/1 erstmals Angaben «l7B». Sie wurden in weiteren Media-Analysen

allerdings jeweils im I\I1ethodenband fortgeführt.

Diese Ausweisungen und auch die Diskussion in den Gremien mit den Funkme

dien sind methodische Beiträge zur Öffnung der AG.MA für andere Medien als

Mitglieder. 1972 durchgefij,rte Besprechungen wegen der PlakatwerbWlg und

wegen des Supplements RTV gehörten dazu «179». Die Erörterungen um die

Funkmedien finden ihren ersten Niederschlag in einem Papier von Klaus Peter

Landgrebe, das wir dem Anhang bei fUgen «IBO».

Für das Jahr 1972 ist im Rahmen der "Regionalisierung" als Problembereich

noch die Veranstaltung der SPEZIALlSTEN<ONFERENZ in Berlin am 11.12.72

zu nennen. Damals haben - angefangen bei dem Vater der modemen deutschen

Regionalstatistik Olaf Boustedt - eine ganze Reihe von Experten das Thema

Regionalisierung von aUen möglichen Seiten beleuchtet. Im Methodenband der

MA 73 stehen sämtliche Referate «(lBl».

Im Zusammenhang damit ist u.a. von Experimenten im Zeitungsbereich die

Rede, au f die wir zu sprechen kommen werden.

In das Jahr 1972 fiel übrigens auch die bereits erwähnte Zusammenstellung von

Klaus Peter Landgrebe zu den "Erinnerungshilfen in der Leserscheftsforschung"

«B7» - einer dokumentarischen Zusammenfassung der Untersuchungen zum

Problem "Aided Recall" bis zum Ende des Jahres 1971.

4.2.l.20. 1973

Wiederum gibt es einen Forschungsplan der TECHNISCHEN KOMMISSION

«(1B2». Die Hauptpunkte waren:

A. Definition der Informations-Bedürfnlsse

1. Enger an den Werbemittelkontakt heran;

2. Für den Intermediavergle.ich Maßstäbe zur Beurteilung der Medien
finden;

3. Verbindung zum Konsumverhalten finden.

B. Theoretisches Grundkonzept der MA (jedenfalls bislang)

1. Gewinnung von Konfrontationswahrscheinlichkeiten;
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2. Beschränkung auf ein Interview pro befragter Person;

3. Beschränkung auf das Einsammeln von Medieninformationen;

C. Praxis der MA

1. Stichprobe / Feldeinsatz

2. Abfragemodell

3. Berichterstattung

4. Auswertungskonvention

5. Anwendungsleitraden

Aus diesem Gerüst ging ein papier «(lB3» hervor, das nicht in den Methoden

bänden abgedruckt ist und das schon im Anhang des 1. Teils aufgeführt wurde.

Diese Lktterlage stellt eine Art Standortbestimmung der MA dar.

Die neun Hauptpunkte sind:

1. Funktion der MA

2. Methodische Grundprobleme der MA

3. Derzeitiger Stand de,.. AG.MA

4. Problemkreise mitteHristiger und langfristiger Forschung

5. Übergang vom Werbeträger- zum Werbemittelkontakt

6. Einfluß des Werbeträgers auf die Werbewirkung

7. Probleme des Fragebogens - und/oder Interviewkapazität

B. Probleme der Reihenfolge in der Abfrage

9. Problem der Beschreibung von Zielgruppen und der Zusammenführung
von Informationen aus dem Produkt- und Medienbereich.

Zwischenzeitlich war - auf der ARBElTSAUSSCHUSS-Sitzung am 5.9.1973 

eine Budgetfestlegung erfolgt mit Entscheidungen auch über mittel- und

langfristige Prioritäten. Wir legen dieses Papier zur Ergänzung und Erweite

rung der gerade erwähnten und erst später veröffentlichten Unterlage im

Anhang dieses Teils vor «(184».

Zur Verbesserung der Fernseh- und Funkabfrage ist schon 1972 ein Experiment

geplant und in Gang gesetzt worden (vgl. das Landgrebe-Papier «(IBO» vom

B.12.1972), das vom Insti ut GElAS, Bremen, im wesentlichen 1973 durchge

führt wurde. Die Obersicht darüber steht im Methodenband der MA 73 (0 B5».



Das Experiment hat in einer ersten Phase verschiedene ErhebungsmodeUe

verqlichen, von denen keines in die MA als integrlerbar anzusehen war. Erst

eine zweite Phase mit vereinfachten Fragestellungen hat ein akzeptables

Abfragemodell erbracht, das daM in der MA 74 eingesetzt wurde. Ein Kurzbe

richt vom April 1973 wird dem Anhang beigefügt «186».

Der Originalbericht von GETAS zu dem ganzen Experiment findet sich im

Methodenband der MA 73 «187». Mit der gefundenen Lösung war man aber

noch nicht zufrieden.

Zur Fortführung der Überlegungen zur verbesserten Funk- und Femsehabfrage

wurden U.a. nochmals Daten der LA 71 (und der MA 73) mit der ZAW-Werbe

funkhöreranalyse 71 verglichen. Bei mehreren Tests ergaben sich keine signifi

kanten Unterschiede zwischen der Stunden- und der Viertelstunden-Abfrage

(Tabellen vom 15.11.1973 zur Vorbereitung der TK-Sitzung am 21./22.11.1973)

«(188».

Dies war der eine offene Punkt: die Frage nach der Medienkontakteinheit.

Daneben gab das unterschiedliche Verhalten in der Woche und am Wochenende

- überhaupt die Einordnung der Funkmedienabfrage in den Fragenablauf der

MA - zu denken. Und schließlich ging es um die Sender-Identifikation.

Hierzu unterbreitete das Institut WDLFGANG SCHAEFER MARKTFOR

SCHUNG, Hamburg, Vorschläge, die diskutiert und zum Teil auch mit

verwertet wurden «189».

Im übrigen wurde ein Plan des Expertenausschusses der ARD erörtert, Pretests

für die geplante neuerliche Werbefunkhöreranalyse - jetzt Funkmedienanalyse

74 genannt - durchzuführen. Die AG.MA hatte daran keinen Anteil als nur in

der Diskussion im Beraterkreise. Im AG.MA-8ereich ging es erst 1974 mit der

SPEZIALISTENKONFERENZ zum Funkmedien-Thema weiter und mit einem

eigenen Pretest fur die Funkmedienabfrage der MA 75.

Über Plakatanschlag und Film- und Diawerbung wurde 1973 nur diskutier , zum

PlakatönschJ ag z.T. protokolliert «(190».

Für die Zeitungen hingegen gab es weitere experimentelle Schritte, die sich

noch länger hinzogen.
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Schon die Globalausweisungen von Regionalzeitungen waren - wie die aller

""" "I d fruher sehr starken Klurnpung betroffen. Erst 1973
ubrlgen Tlte - von er "

""b h t hoffen daß das neue Feldmodell auch tUr Einzeltitel mIt
konnte man u er aup ,
nur regionaler Verbreitung vernunftige Ergebnisse bringen wurde. Dem wollte

man nachgehen.

Man mußte experimenteU zu ergründen suchen, ob die seit 1973 vorh~ndene.

breitere Streuung der Sampling Points für die Einzelausweisung von regIonalen

Zeitungstiteln ausreicht und - das ist die neue, andere Perspektive - ob man

etwa bestehende Disproportionalitäten nechträglich beheben könnte.

1973 hat es folgende Aktivitäten gegeben, wobei einzelne Anstre~Ungen v~n
" äß" h" außer acht bleiben (obgleIch es sIe

AG.MA-Mitghedern naturgem ler

gegeben hat):

25 Zeitungstitel, nämlich:

HAMBURGER ABENDBLATT

HANNDVERSC.HE ALLGEMEINE

NEUE OSNABRUCKER ZEITUNG

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

NORD-WEST-ZEITUNG

KÖLNER STADT-ANZEIGER

WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE

NEUE RUHR-RHEIN ZEITUNG

EXPRESS

WESTDEUTSCHE ZEiTUNG

RHEINISCHE POST

RUHR-NACHRICHTEN

WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU

ABENDPOST/NACHT AUSGABE

SAARBRUCKER ZEiTLNG

DIE RHElNPF ALZ

SüD-WEST-PRESSE

SUOOEUTSCHE ZEITUNG

ABE DZEITUNG 8 UHR BLATT

AUGSBURGER ALLGEMEINE

TZ-MüNCHEN



NÜRNBERGER NACHRICHTEN/NURNB. ZEITUNG

DER ABEND

BZ

BERLINER MORGENPOST

sind mit ihren Reichweiten aus der MA 73 der folgenden Prozedur unterworfen

worden (wobei übrigens die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG der Initiator war):

Die Verbreitungsanalysen der Tageszeitungen, die alle zwei Jahre zur Verfü

gung stehen, geben für Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern und die

Kreisreste mit den Gemeinden, die weniger als 5.000 Einwohner aufweisen, die

Auflage an. Diese IVW-Verbreitungsgebiete, wie sie seither genannt werden 

für die VA 73 2.087 an der Zahl -, stimmten nun ganz sicher nicht mehr mit

den nur 116 Schichtungszellen des 70er Stichproben-Systems überein.

Zum Thema Fragebogen wurden zwei Expertisen eingeholt, um herauszufinden,

ob man diesem technischen Instrument nicht eine leichter handhabbare Gestall

geben könne. Als Experten boten sich zwei Institute an, die sich unabhängig

voneinander mit dem Problem von "schuppenförmigen" Fragebogen befaßt

hatten. Am 11.12.1973 trugen die beiden Institute ihre Verfahren vor, die zwar

positiv beurteilt wurden; letztlich scheiterte ihre Übernahme jedOCh an

rechtlichen (Gebrauchsmuster-) Problemen «(192)) «(193)).

Zum Diskussionsthema der TECHNISCHEN KOMMISSION wer Soziale Schich

ten und Lebensphasen hat Klaus Peter Landgrebe eine Ausarbeitung vorgelegt,

die den Ausgangspunkt für die Arbeiten bilden sollte, die schließlich in den

Demotypen ihren Niederschlag fanden «(194)).

Es gab aber noch andere Themenbereiche im Jahre 1973.

Die Ergebnisse brachten zutage: Die Faktoren schwankten relativ wenig um

Eins herum, praktisch von 0.8 bis 1.2. Die Ergebnisse für die einzelnen Zeitun

gen wichen von den ursprünglichen ab, aber auch die Ergebnisse der regional

eigentlich nicht betroffenen Zeitschriften wurden verändert.

Das fOhrte zu der naheliegenden Überlegung, sich wegen der ProportionaJisie

rung künftig nur noch um die Zeitungen zu kümmern und die Zeitschriften

nicht mit Disproportionalitätsfaktoren zu belegen. Auf welche Weise dies

weiterging, werden wir 1974 sehen.

_ Die Basis-Arbeit dazu von Klaus Peter Landgrebe geht noch weiter. Sie

stellt den ersten Fall einer Patronatsedition dar - in diesem Fall von GRU

NER + JAHR. Es wird eine Synopsis über 12 Erhebungsinstrument.e aus 9

Ländern in 6 Sprachen geboten «(196)).

Im Vordergrund des Interesses stand - wie schon in den Vorjahren - wieder der

Erhebungsbereich der Funkmedien. Es berichteten verschiedene Sprecher über

die Situation aur einer SPEZIALISTENKONFERENZ am 6.3.1974 in Berlin,

deren Referate sämtlich im Methodenband der MA 74 abgedruckt sind «(197»).

Klaus Peter Landgrebe hat auf der MrTGLIEDERVERSAMMLUNG am 28.6.

1973 einen Vortrag gehalten, aer sich mit den unterschiedlichen Erhebungs

methoden in den wesentlichen europäischen Ländern und in Südarrika befaß

te, um Anregungen für die eigene Arbeit daraus zu beziehen «(195»).

1974

_ Erwähnt wurde bereits das kleine Werk "Tafeln zur Ermittlung der statisti

schen Signifikanz von Stichproben-Ergebnissen". Es erschien auch 1973 «37»).

Die übrigen Referate reichen hinein in den Bereich dieser 25 Jahre-Chronik,

In das Jahr 1973 fielen noch drei Verörfentlichungen, die aus ganz unterschied

lichen Bereichen stammen.
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341
erwuchsen daraus nicht.

1m Zusammenhang mit Gesprächen der TECHNISCHEN KOMMISSfON, um

Kooperationsmöglichkeiten mit der neu gegründeten G + I, Nürnberg, zu erkun

den, hat Klaus Peter Landgrebe eine Synopsis der Methoden und Bedingungen

abgefaGt, die im G + I-Haushaltspanel, im G + l-Individualpanel, im G + 1

Entwicklungspanel und in der MA vorzufinden sind «(191)). Konsequenzen

Insofern boten sie ein gutes Experlmentierfeld. Man konnte prüfen, inwieweit

und in welcher Richtung Disproportionalitäten in der Repräsentanz dieser IVW

Gebietseinheiten vorlagen und pro Einheit einen Faktor errechnen, der die

Proportionalität der Einheit In der Stichprobe gegenüber den Verhältnissen in

der Grundgesamtheit der BRD und Berlin (West) herstellt.

)



vor allem durch einen Vortrag von Hans-Erdmann Scheler unter dem gleich

lautenden Titel "Vom Leser pro Nummer zur Nutzungswahrscheinlichkeit"

«(198», seinerzeit unter dem Aspekt der bis dahin vergangenen 20 Jahre, wie

dies dalVl auch in dem bereits erwähnten Vortrag von Friedrich Wendt auf der

MlTGLJEDERVERSAMMLLNG am 12.9.1974 der Fall war «199».

Zum Thema Funk und Fernsehen gab es den schon erwähnten Pretest zur

Funkmedienanalyse 74 (außethalb der AG.MA) mit einem für die MA etwas zu

umfangreichen Abfrage-System. Deswegen wurde innerhalb der AG.MA in

einem Fragebogen-Test an 2 x 100 Befragten, den GETAS für die AG.MA

durchgeführt hat, ein praktikables Verfahren erprobt und von der MA 75 an

eingesetzt. Über diesen Komplex wird im Methodenband der MA 74 berichtet

«200)).

Mit dem bis dahin erreichten Stand konnte die MA 75 im Einvernehmen mit den

Funkmedien für deren Abfrage ausgestattet werden. Aber die Diskussion war

noch keineswegs am Ende, wie wir 1975 sehen werden.

Im Auswertungsbereich ist noch anzumerken, daß das recht schwierige Befra

gungsschema der Funkmedien Für die MA 74 dazu geführt hatte, daß Angehö

rige des WNK ohne Frequenzangaben blieben. Für die Berechnung der

Nutzungswahrscheinlichkeiten wurde nach einigen Experimenten eine Lösung

gefunden, diese Kategorie in der Segmentation als "vagabundierend" einzufüh

ren.

Die Erörterungen um Funk, Fernsehen und Zeitungen führten übrigens im

Bereich der Berichterstattung zu einem Sonderband mit detaillierten Informa

tionen zu diesen drei Medienkomplexen «201)).

Es ist noch von weiteren Aktivitätsbereichen in 1974 zu berichten.

Zum Thema Werbeträgerkontakte gehörte neuerlich wieder die Diskussion der

darüber hinausgehenden Kontaktmäglichkeiten. Aufgrund einer intensiven

Beschäftigung mit der Thematik der "Werbemittelkontakte" in den Nieder

landen durch die bereits erwähnte PKO aus dem Jahre 1973 schien es geraten,

eine sorgsame Dokumentation bei dem Initiator und Durchführer dieser Unter

suchung, Jan Noordhoff, in Auftrag zu geben, die 1974 besprochen und vorge

nommen wurde, aber erst 1976 als Band 4 der AG.MA-Schriften erschien

«202)).
34}
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Außerdem gab es 1974 Beschäftigungen mit dem Thema der zielgruppenbe

schreibenden Merkmale. Hier ist mehrerlei zu nennen. Zunächst hat Klaus

Peter Landgrebe auf der TK-Sitzung am 15.3.1974 ein E~ vorgelegt, das

sich ganz allgemein mit Frageformulierungen betaGte «203». Die TECHN!

SCl-E KOMMISSION beschloO daraufhin am 8.5.1974 ein Expertenrating, dessen

weitere Diskussion letztlich Eingang in das spätere Projekt "Basisstrukturda

ten" gefunden hat. Die Vorlage wurde von Klaus Peter Landgrebe erarbeitet.

Sie trug denselben Titel "Sammlung von Frageformulierungen" wie das eben

genannte Expore. Der Bericht dazu wurde erst im Dezember 1975 vorgelegt

«204».

Davor aber wurde 1974 die schon 1973 begonnene Diskussion um ein analyti

sches Bemühen zur AuFfindung von zusammenfassenden sozio-demographischen

Merkmalen weitergeführt, und zwar in der Konzeption gemeinsam von Klaus

Peter Landgrebe und Friedrich Wendt. Dokumentiert ist das Bemühen in zwei

Exposes der Jahre 1974 und 1975 «205». Mit dem Arbeitstitel "Lebenszyklen"

wurde zugleich der im Kapitel Zielgruppen erwähnte Zusammenhang deutlich

und die Marschrichtung der ·Bemühungen - auf die Demotypologie zu, wie im

Abschnitt über Zielgruppen-Merkmale erörtert.

Am 8.5.1974 befaßte sich die TECHNISCHE KOMMISSION mit einem Projekt,

das dann aber nicht weiter verfolgt wurde: einem Lehrprogramm. Dazu gab es

eine Ausarbeitung von Klaus Peter Landgrebe «206» und am 8.5.1974 selbst

einen Vortrag dazu des Instituts INF AL «207).

In gemeinsamer Anstrengung der MMC, der IBM und des Statistischen Bundes

amtes wurde versucht, die Redressement-Unterlagen zu aktuaJ isieren.

"Aktuell" das heißt: Volkszählung 1970, aber definitive Daten, wie im Kapitel

"FeIdmodell" abgehandei t.

Klaus Peter Landgrebe legte auf Veranlassung des ARBEITSAUSSCI-USSES ein

Expore «208» vor, das einem Auftraggeber von Marktforschungs-Unter

suchungen erlauben sollte, bel der Auswahl von Marktforschungsinstituten über

objektive Kriterien zu verfügen. Das Expose in seiner Ausführlichkeit ist

sorgsam diskutiert worden. Ein Extrakt davon kam in den Methodenband der

MA 75 - als eine vom ARBEITSAUSSCHUSS am 27.11.74 gebilligte Zusam

menfassung der Beurteilungskriterien «209»).



Schließlich gingen 1974 auch noch die Beminungen um eine 2:eitungs-adäquate

Erhebungsform innerhalb der AG.MA aus dem Jahre 1973 weiter. nachdem das

Thema "Regionalisierung" auf der SPEZlAUSTE!'I<Qt\FERENZ sm 11.12.1972

behandelt worden war, die REGIONALPRESSE als Institution finantieU rur MA

beitrug und die bis 1969 2:uriickreichenden Anstrengungen um die Erhebung von

Ein2:el2:eitungen {seit der LA 71 auch um ihre Ausweisung - erstmals im

Methodenband der MA 12/ll als notwendige. aber keineswegs hinreichende

Aktivitäten angesehen wurden.

Der Methodenband der MA 74 berichtet über die experimentellen Bemühungen,

den regionalen Zeitungen Ausweisungen rukommen 2:U lassen. die sich auf

deren Verbreitungsgebiete be2:iehen ({2l0».

Der nächste Schritt der Proportionalisierung be2:og nurmehr fünf Zeitungen
ein:

HAMBURGER ABENOBLATT

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

STUTTGARTER ZEITUNG

SUDDEUTSCHE ZEITUNG

Diesmal realisierte man eine Idee, die seither weiter im Gespräch ist und die

das Pendant rur AUfstockung darstellt, der man sich erst später 2:uwandte.

Man akkumuliarte zwei Media-Analysen: die MA 73 und die MA 74. Als Ver

breitungsanalyse blieb es weiterhin bei der VA 73 mit ihren 2.087 Einheiten.

Oie Disproportionalitätsfaktoren über die IVW-Gebietseinheiten der VA befrie

digten aber auch noch nicht. Insofern wurden die Verbreitungsgebiete der fünf

Titel gemeindeweise gebildet und danach Disproportionalitätsfaktoren berech

net. Daraufhin stellte sich jedoch heraus, daß für diese großen Zeitungen der

Unterschied nicht mehr so groß war, daß sich eine Aufnahme der Dispro

portionalitätsfaktoren in das Berechnungswesen der MA gelohnt hätte, zumal

dabei gewisse störende Berührungspunkte mit den anderen Medien entstanden

wären, wie für 1973 schon kun angedeutet wurde.

Immerhin wurden die Experimente in Richtung Akkumulation fortgesetzt.
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Daneben ging es aber auch um die Bereitstellung von planungsgerechten Zei

tungsdaten, worüber 1974 erste Versuche unternommen wurden ({2U».

Zusammen mit den Zeitungen ist sehr viel getan und wenig darüber geredet und

geschrieben worden. Es handelte sich um viele kleine Schritte. Erst 1976

werden wir wieder von Zeitungs-Experimenten berichten können.

1975

1975 war CONRlNG, München, beauftragt worden, sich Gedanken über die

Ausschöpfungs-Problematik der MA zu machen und daru experimentelle Zäh

lungen vorrunehmen. Darüber ist bereits im Kapitel rum Feldmodell berichtet

worden_ Der Bericht lag im Herbst 1975 vor «27».

Ein noch vor der Verabschiedung der MA 75 angelegter Vergleich der

Ergebnisse der MA 75 gegenüber der MA 74 - das "Erbismühle"-U1ternehmen

vom 5./6.6.1975 - führte 2:U einem Protokoll, das im Methodenband der MA 75

abgedruckt ist {{45}}, und das sich auch in den AG.MA Themen 1/75 befindet.

Dieses Unternehmen trug insofern experimentellen Charakter, als erst einmal

ein wirkungsvolles Vergleichsinstrumentarium zu entwickeln war. Übrigens

sollte es sich aus zeitlichen und organisatorischen Gründen als recht schwierig

erweisen, gleichartige Vorprüfungen in den folgenden Jahren 2:ustande zu

bringen.

Die Sit2:ung des sogenannten CLUB OUBOIS - einem jährlichen informellen

Treffen europäischer Mediaforscher - im Jahre 1975 (vom 22.-24.5.75 in Ver

sailles) betraf in zweierlei Weise bei uns aktuell diskutierte Probleme.

Klaus Peter Landgrebe trug vor. in welch geringer Weise sich die Änderungen

in der Abfrage-Methodik von 1970 bis 1974 bei Hörfunk und Fernsehen auf die

Ergebnisse ausgeWirkt hätten. Dazu gibt es ein Papier «212», das den

Grundstein für ein weiteres legte, das zum Gegenstand der innerdeutschen

Diskussion wurde, nunmehr unter Einbeziehung der Ergebnisse der MA 75

«2n}). Das Resultat blieb sich gleich: Keine nennenswerten Änderungen selbst

bei zum Teil recht beachtlichen Veränderungen der Erhebungstechnik - bis auf

die natürliche Einengung des WN\<.
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Der andere Berührungspunkt nationaler und internationaler Diskussion bezog

sich auf die Erhebungstechnik. Klaus Peter Landgrebe berichtete darüber auf

der MITGlIEDERVERSAMMLUNG am 16.6.1975 «214». Da ging es u.a. um

den Tagesablauf , aber auch um Titelkarten, zum Beispiel zum Selbstausfüllen

durch den Befragten «215».

Diese Anregungen wurden aufgegriffen und im nächsten Jahr weitergeführt bis

zu Experimenten über Titelkarten und den Interview-Ablauf, über die zU

berichten sein wird.

Wenn auch keine direkte AG.MA-Arbeit, so doch als Diskussionsbeitrag für die

anstehenden Probleme erwähnenswert erscheint eine Arbeit von Klaus Peter

Landgrebe zu "Titelkarten- und Originalheft-Reichweiten" «216)), sozusagen

eine Fortsetzung der Dokumentation "Aided Recall", die bereits mehrfach

erwähnt wurde.

Das Fazit lautete: Wie alle anderen Erhebungsverfahren ist auch die Heftvor

lage mit ihr eigentümlichen Problemen behaftet, so daß auch sie Ansprüche an

ein "Urmeter" nicht erfüllt - eine deutliche Absage an die bis heute nicht

verstummenden Bemühungen, vor allem aus Allensbach -, die Heftvorlage als

die einzige und vollgültige Wiedergabeprozedur der "einen" Wirklichkeit

hinzustellen. Ein Ergebnis übrigens, das man aus dem Bereich der Seitenkon

takt-Untersuchungen in Bezug auf den (allerdings weiterführenden) Copytest

zur Genüge weiß.

Hin und wieder ist darüber diskutiert worden, welche Chancen bestehen, die

Grenzen der bisherigen Erhebungsmethodik für die AG.MA zu sprengen: Andere

Erhebungsmethoden einZUführen, wie Panel, schriftliche Befragung, Zweitbe

fragungen oder Ergänzung durch Fusion bzw. Anpassung herbeizuführen und

dergleichen mehr. Die erste öffentliche programmatische Rede dazu hielt

Olmar Ernst auf der MITGlIEDERVERSAMMLUNG am 16.6.1975 «217)).

Diese Rede ist aus einem bislang unveröffentl ichten Manuskript hervorgegan

gen, das ursprünglich anderen Zwecken diente und das nunmehr im Anhang zur

Verfügung gestell t werden kann «218».

Aus diesem Ideenkreis, der zwar lange vorher in vielen Einzelheiten vorlag,

hier aber erstmals gebündelt programmatisch vorgestellt wurde, ist übrigens
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der Ausschuß hervorgegangen, der sich mit "Zukunftsaufgaben" zu befassen

hatte und dessen Aktivitäten bis heute nachwirken und die methodische Ent

wicklung der AG.MA wesentlich beeinflussen.

Nachdem 1974 immerhin schon soweit Übereinstimmung zwischen den Exper

ten beider Institutionen AG.MA und Funkmedien erzielt worden war, daO die

MA 75 als allgemein akzeptabel angesehen wurde, gab es 1975 dennoch reich

lich kontroverse Dikussionen. Die Hauptpunkte waren:

- Tagesablauf

Rotation der Medien

disproportionaler Ansatz der Stichprobe für kleine Gebiete (Bremen, Saar

land, Berlin (West) )

- Veränderung der Medienkontakteinheit

- von den übrigen Medien getrennte und erweiterte Darstellung der Funkme-

dien

Layout des Fragebogens, eventuell Kürzung.

Der disproportionale Ansatz der Stichprobe (allerdings nur für Saarland und

Bremen) und die von den übrigen Medien getrennte und erweiterte Darstellung

der Funkmedien waren letztlich Geldfragen und konnten schließlich realisiert

werden. Die Layout-Veränderung war methodisch zu bewältigen, wenn auch der

Kompliziertheit wegen mit einigen Bedenken.

Zur Medienkontakteinheit sollte es bei der nun gerade erreichten Lösung

bleiben, das heißt im Prinzip: Nutzungswahrscheinlichkeiten geben die gültige

Währung ab. Die relativ komplizierte Zusammenstellung von Erhebungs-,

Verrechnungs- und Auswertungseinheiten, zu der es kam, ist im Abschnitt

"Medienmerkmale" abzulesen.

Zum Tagesablauf ist viel diskutiert worden, u.a. auch, ob es nicht überhaupt

sinnvoll wäre, sich völlig neue Gedanken zu machen, also die Zeitabschnitte,

die Abfrageart und dip. Identi fikationshilfen in experimentelle Bemühungen

einzubeziehen.

Dabei solltp. auch milverwerlet werden, was auf dem Gebiet der kleineren

Titelkarten (DIN A 6 und DIN A 7) aus dem Mitglip.derkreis für die Presse zur

Verfügung stand. Bei einer so komplexen Situation nimmt es nicht wunder,
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Der Befragungszeitraum war gleichbleibend vom 5.10. bis 6.12.1975.

1976 gab es den Abschluß eines Zeitungsexperiments, das an die Erfahrungen

von 197J und 1974 ank. üpfte. Nach einem längeren Anlauf kam die Akkumu

lation der MA 74 und MA 75 zustande, und zwar lediglich Hir den Großraum

München. Anders als durch Einführung von Disproportionalitätsfaktoren wurde

anhand neuerer Daten des Statistischen Landesamtes Bayern in München der

Großraum München aus beiden Media-Analysen neu redressiert (Lk1tertellung

nach: Stadtregion München, Stadt München).

Für die Funkmedien ist über dia drei Versionen keine Verbesserung zu erzie

len; für den Hörfunk gegenüber der bisherigen Regelung eher eine geringe

Verschlechterung.

Übrigens ist nach Erscheinen der FUNKMEDIENANALYSE 76 diese FMA 76

mit der MA 76 recht ausführlich hinsichtlich der Hörfunk- und Fernsehergeb

nisse verglichen worden. Der Vergleich erbrachte praktisch völlige Überein

stimmungen (keine statistisch signifikanten Abweichungen).

Der ganze Komplex fand rur den Hörfunk seinen Abschluß mit dem Beitritt der

ARW in die AG.MA zum 1.1.1978. Aus Satzungsgründen war ein früherer

Termin nicht möglich. Das Werbefernsehen hingegen ist bis zum Abschluß des

25-jährigen Berichtszeitraums dieser Arbeit noch kein AG.MA-Mitglied, wird

es aber vom 1.1.1982 an sein.

Rotieren war früher schon ein beliebtes Unterfangen. Es hat - außer Schwie

rigkeiten im Erhebungsbereich - nichts ein1ebracht.

Nach den festgelegten Kriterien konnte daher nur beschlossen werden: Es

bleibt alles wie es war!

_ Die Reichhaltigkeit der Informationen konnte nicht gesteigert werden.

_ Die Zeitschriften erfahren unterschiedlich für Lk1tergruppen Verschlechte

rungen.

- Die Zeitungen und Supplements bleiben davon unberührt.

Das Ergebnis des Experiments wurde am 19.2.1976 durchgesprochen:
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Funk und Fernsehen I Zeitungen und Supplementsl
Zeitschriften

Reihenfolge

Funk und Fernsehen I Zeitschriften I Zeitungen
und Supplements

1.897

1.861

1.856 (aus MA 76) Zeitschri flen I Zeitungen und Supplements I
Funk und Fernsehen

2

3

Parallel zur MA 76 sind für das Rotationsexperiment zwei weitere Stichproben

herangezogen worden. Das ergab drei Versionen mit unterschiedlicher Reihen

folge, nicht alle möglichen, aber diejenigen, die für die Problematik wichtig

waren:

- Eine Mediengattung soUte künftig in eine andere Position kommen, wenn sie

hier insgesamt höhere Werte als bisher erzielt. unter der Nebenbedingung,

daß sich andere Mediengattungen nicht gleichzeitig zu ihrem Nachteil

verändern. In diesem Falle müßte rotiert werden, sonst nicht.

- ReichhaJ tigkeit der von den Befragten stammenden Informationen.

Während das "Experimental Design" sorgsam unter den Experten beider Lager

abgestimmt worden war, blieb es ein politisch heikles Thema, wie denn die

Ergebnisse zu beurteilen seien. Es entstand eigens dafür ein Unterausschuß des

ARBEITSAUSSCHUSSES "Entscheidungskriterien", der vor Abschluß des Expe

riments seine Kriterien festlegte:

Diese ganze hier sehr verkürzt wiedergegebene Diskussion findet sich Im

Methodenband der MA 75 dargesteUt «219».

So blieb als einziger, ernsthaft noch zu behandelnder Punkt das Rotations

problem.

wenn zunächst das Projekt bis zum Abschluß des Rotationsexperlrnents zurück

gesteUt und schließlich - nicht zuletzt auch aus Kostengründen - fallengelassen

wurde.

4.2.1.23.

)

)



Die fünf in MOOchen erscheinenden Zeitungen:

MUNcHNER MERKUR

SÜDDEUTSCHE ZEITU'lG

ABENDZEITt.NG

BILD

tz

und Zusammenfassungen Abo-, Kauf-, alle Zeitungen wurden analysiert.

Die AufgabensteUung lag darin zu prüfen, ob und unter welchen Ums änden die

MA-Qaten zur Ausweisung regionaler Tatbestände - in diesem Fall regionaler

Tageszeitungs-Reichweiten - geeignet seien. Dies ging positiv aus - und sollte

fortgesetzt werden. Gleichzeitig ging es darum aufzuzeigen, welche Material

fülle und zu welchen Marketingzwecken den Zeitungen zur Verfügung steht,

wenn die MA daraufhin "durchgemustert" wird.

Die Ergebnisse und die dazugehörigen Gedankengänge sind von Hans-Erdmann

Scheler am 25.5.1976 in München präsentiert und in einem ausführlichen Be

richtsband festgehal ten worden «21)).

Nachdem die REGIONALPRESSE seit 1975 nicht mehr finanziell zur MA

beitrug, begannen Verhandlungen mit einzelnen Zeitungen. Das Jahr 1976

brachte den Beginn dieser Bemühungen - mit dem klar erkennbai en Ziel, re

gionale Repräsentanz mit der Titelkarten-Abfrage zu verbinden. Der gerade

am Münchner Beispiel geschilderte Weg schien dafür geeignet. Der Titelkar

ten-Abfrage standen nur die Kosten im Wege, die von den Zeitungen zu tragen

waren.

Selbst ein Durchführungstest wurde schließlich nicht mehr rür erforderlich

gehalten. Immerhin war es trotzdem erst von der MA 79 ab so weit, Zeitungen

im größeren Stil mit Titelkarten zu erheben.

Bevor wir uns dem bereits angekündigten Ausschuß zuwenden, der sich mit den

Zukunftsperspektiven der AG.MA befassen soUte, und der im folgenden kurz

ZUKLNFTSAUSSCHUSS genannt wird, bleibt für 1976 noch auf einiges

vereinzeltes Bemühen zu verweisen.
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Nachdem aus dem Experiment zur Zeitschriften-Abfrage mit den verkleinerten

Titelkarten (im Zusammenhang auch mit dem Tagesablauf-Experiment) nichts

geworden war, ist nach einigen Diskussionen beschlossen worden, sich zunächst

einmal einen Überblick darüber zu verschaffen, wie denn in praxi die

Interviews ablaufen und wo sich Schwachstellen zeigen. Es wurden drei

Institute beauftragt:

BASIS RESEARCH

COMPAGNDN

GETAS.

Der ARBEITSAUSSCHUSS befaOte sich 1976 mit der Frage, wieweit Reich

weiten-Entwicklungen über längere Zeiträume hinweg zu beobachten wären,

also jenseits der unmittelbaren Nutzung der jeweils aktuellen MA (und des

letzt! ich illegitimen Vergleichs der Reichweiten zweier aufeinanderfolgender

Media-Analysen).

Hans-Erdmann Scheler trug auf der ARBEITSAUSSCHUSS-Sitzung am

4.11.1976 dazu einige Gedankengänge vor, die auf Zählungen über die Jahre

beruhten. Natürlich ist dies auch im Zusammenhang mit der LpE-Entwicklung

zU sehen und interessant eigentlich erst, wenn man nach den Gründen forscht.

Lesezirkel-Strukturveränderungen, Verschiebungen zugunsten von Spezial me

dien, Verringerung der Haushalts-Größe mit entsprechender Verringerung der

häuslichen Mitleser und dergleichen kommen dafür inrrage. Eine Auszählung

nach dem Muster von Theodor Harder, das Jahre hindurch in den Berichts

bänden der LA zu linden war, jetzt neu aufgelegt, konnte als Momentaufnahme

auch keinen Aufschluß bieten «220». Einen kurzen Hinweis finden wir zu

diesem Thema in den AG.MA Themen 3/76 «221)).

Erst 1979 sind hierzu wieder Überlegungen und Berechnungen angestellt wor

den.

Der ZUKLNFTSAUSSCHUSS hat 1976 seine Konzeptbildung in einer ersten

Phase abgeschlossen, so daO auf der MITGUEDERVERSAMMLUNG am 14.9.

1976 die wesentlichen Gedankengänge und auch die Wege, durch Gutachten und

Experimente weiterzukommen, vorgetragen werden konnten.



Schon 1976 lag eIniges vor, das aus Aktualitätsgründen kurzfristig initiiert

wurde. Da ist im Zusammenhang mit den immer häufiger erfolgenden Anpas

sungen anderer Studien, die auch Mediendaten enthalten, an die Mediendaten

der MA die im Mai 1976 vorgelegte, gutachterliche Prüfung von Friedrlch

Wendt zU nennen, die sowohl den Ist-Zustand zum Gegenstand hatte als auch

Hinweise und Empfehlungen für die Zukunft aussprach ((222)). Wesentlich war

dabei der Hinweis, möglichst von Seiten der AG.MA darauf hinzuwirken, daß

anzupassende Studien in ihrer Anlage methodisch so dicht wie möglich an die

der MA zu liegen kämen.

Im Mai 1976 wurde für den ZUKUNFTSAUSSCHUSS eine Zusammenstellung

aller bisher erfolgten Fusionen und Angleichungen von Ingeborg Wendt-Maeder

vorgelegt, welche in Europa bis zum damaligen Zeitpunkt bekannt geworden

waren (223)).

Diese Zusammenstellung und eine gemeinsam mit Dtmar Ernst vorweggenom

mene Darstellung des Satelliten-Systems trug lngeborg Wendt-Maeder in

London auf der 76er Tagung des Club Dubois vor ((224)).

Peter Beike lieferte im Juni 1976 eine Zusammenstellung der möglichen Kon

sumdaten-Erhebungen in der Media-Analyse - mit dem Untertitel "Überlegun

gen und Ansätze zur Erweiterung der Zielgruppen-Informationen" ((225)).

Es sollten

- Modellvorstellungen zur Einbeziehung solcher Konsumdaten in nas Erhe

bungsprogramm der MA formuliert werden;

ein tAJerblick über Produkte bzw. Produktbereiche gegeben werden;

- nach Möglichkeit Fragestellungen vorgeschlagen werden.

Interessant war in diesem Zusammenhang letztlich zweierlei:

- Nutzungswahrscheinlichkeiten im Konsumbereich gehörten zum Kem der

lÄlerlegungen und Vorschi äge.

- Es wurde ein Abgrenzungsverfahren vorgeschlagen, das sich an der Etathöhe,

Anzahl der Etats und den berührten Bevölkerungsanteilen der auf dem Markt

befindlichen Produkte orientierte, Um aus der Riesenmenge an Produkten

anhand eines greifbaren Kriteriums eine vernünftige Auswahl treffen zu
können.
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Klaus Peter Landgrebe legte im Juli 1976 eine Arbeit vor, die sich mit den

Mediennutzem als Zielpersonen befaßte, "sich stärker den praktisch-methodi

schen Einzelproblemen zu widmen" ((226)).

Eine weitere Bemühung - von Friedrich Wendt - um die Einbeziehung bereits

vorliegender Daten (sogenannter Sekundärstatistiken) mündete bald in aktuelle

Aktivitäten ein: die Aktualisierung der Gemeindenamen und -kennziffern im

Zusammenhang mit der Gemeindereform, ein Vorhaben beinahe am Rande, das

jedoch in allen darauHolgenden Jahren bis jetzl an praktisch allen Stellen der

J\.uswertung oder Weiter führung des MA-Modells seine Bedeutung gewann,

vornehmlich

- bei der neuen Stichprobenziehung;

- für regionale Aufgliederungen im Zusammenhang mit Zeitungen, aber auch

sonst im Marketing;

- speziell zur :;auberen Abgrenzung der IVW-Gebietseinheiten;

- zur lie ferung von vergleichbaren Basen für die Zusammenführung der MA

mit Daten anderer Untersuchungen;

- für die Einbeziehung von Daten der Amtlichen Stalistik.

Die MITGLIEDERVERSAMMLUNG vom 14.9.1976 sollle dann die erste voll

ständige Präsentation des bis dahin entwickelten Gedankengebäudes erleben.

Die Vorträge liegen dem Protokoll als Anlage im vollen Wortlaut bei ((227)).

1. Vortrag - Dtmer Ernst: "Bausteine des Satell iten-Systems"

2. Vortrag - Hans-Erdmann Scheler: "Informationsbestand der Bausteine. Er

hebung von Zielgruppenbeschreibungen und Einbau in das System". Dieser 2.

Vortrag ist schon im 1. Teil des Berichts zitiert worden.

Das Satelliten-System wurde als eine Art potentieller Datenbank vorgestellt,

mit der Möglichkeit, der zentralen Media-Analyse Informationen praktisch

bel iebig hinzufügen zu können, dies jedoch nur im Bedarfsfalle zu tun, mit

allerdings allen Vorkehrungen dazu.

Die Merkmale, zu denen Zugang aus dem System möglich gemacht werden

sollte, sind im wesentlichen:
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5. Vortrag - Hans-Erdmann Scheler: "Erhebungsmodell für die Medien in der
MA".

Dieser Vortrag ist besonders politisch wichtig. Auch er ist schon im 1. Teil des
Berichts zitiert worden.

Etwas prosaischer gehört zum Abschluß des Berichts über das Jahr 1976 die

Erwähnung zweier Publikationen, die als AG.MA Schriften Band 3 und 4 er

schienen sind, die beide bereits Im 1. Teil dieses Berichts erwähnt wurden:

"Fusion im AG.MA-Bereich", Bedingungen und Möglichkeiten, von Ingeborg

Wendt-lvIaeder ((228» und

"Ermittlung von Seitenkontakten", eine Dokumentation, von Jan Noordhoff

({202».

Aus dem 1. Teil wissen wir bereits, daß das Jahr 1917 mit seiner außerordent

lichen MITGUEDERVERSAMMLUNG im Frühjahr zugleich der Höhepunkt in

der Entwicklung des Satelliten-Systems war, daß aber zugleich im Mitglie

derkreise der AG.MA deutlich wurde, wie vielschichtig und hinsichtlich der

Konsequenzen unübersichtlich dieses System in allen seinen Verästelungen sein

mußte. Es mußte also erst einmal eine Phase des großen Zwei fels kommen, ehe

es weitergehen kann, was übrigens erst nach Abschluß der Berlchtsperiode

dieser Arbeit, also etwa 1980/81 der Fall sein wird.

Soweit sind wir aber noch nicht. Wir orientieren uns auch diesmal wieder an

den Vorträgen, diesmal der a.o. MITGlIEDERVERSAMMLUNG vom 17.3.

19TI.

Sie bemühte ein (modifiziertes) Goethe-Wort:

"Die gegenwärtige MA ist nicht wert, daß wir etwas für sie tun; denn die

bestehende kann in dem Augenblick abscheiden. Für die vergangene und künf

tige müssen wir arbeiten: für jene, daß wir ihr Verdienst anerkennen, für diese,

daß wir ihren Wert zu erhöhen suchen."

6. Vortrag - Otmar Ernst: "Zusammenfas:;ung"

!.Aler diesen Punkt wurde schriftlich im Dezember 1976 abgestimmt. Die

Entscheidung fiel zugunsten des jährlichen Voll systems aus.

zeitlicher Hinsicht. Und es ging ums Geld. Stichworte waren: zweijähMiches

Erscheinen, jährliches Erscheinen, rollierendes System, Trennung der Madien

nach Größe, Voll- oder reduziertes System.
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6.2.1.24.

Lebenszyklen,

- statistische Merkmale (Geschlecht, Alter, BeNf);

- verdichtete statistische Merkmale (Schichten,
Demotypen);

- übertragene statistische Merkmale (Verkehrsgebiete, IVW, Daten der
Am tI ichen Statistik);

- indikatorische Merkmale (Konsum- und Verhaltens-Dispositive Variable);
Konsum-Merkmale, Besitz und Verbrauch.

Vorgehen und Finanzierung waren von der MlTGLJEDERVERSAMMLUNG zu
verabschieden, was auch geschah.

Dies war das Programm, auf dessen Boden nun weitergeforscht, experimentiert
und gearbeitet werden sollte.

4. Vortrag - Dtmar Ernst: ''Rahmenbedingungen für die MA als Kern des
Satelliten-Systems"

3. Vortrag - Friadrich Wendt: ''Nichts geht ohne Stichproben"

Aktuell war die Erneuerung des AG.MA/ADM-Stichproben_Systems von 1970

angesichts der Unterlagen aus der Bundestagswahl 1976.

Damit werden die folgenden Schwerpunkte deutlich:

- Verdichtung vorhandener Daten;

Üle.rtragung von Daten aus amtlicher und nichtamUicher Statistik'
- Entwicklung und Tests von Indikator-Merkmalen; ,

- Sichtung des Informationsbestandes Besitz und Verbrauch'

- Verfahren der Gewinnung und Integration der Daten. '

Angesichts der möglichen und angestrebten Entwicklungen der AG.MA und im
Hinblick auf die ErnaueM! d StO h

ng es IC proben-Systems war erneut das "Feldmo_
dell" zu~ Disposition zu stellen. Es ging im wesentlichen um die Frage:

Aktual,tat - Stabilität, und natürlich um die Größe der Stichprobe. Es ging aber

auch und gerade um die VerbesseNng der Repräsentanz in räumlicher und

)



)

)

Hans-Erdmann Scheler trug die vom ZU<UNFTSAUSSCHUSS, zum Teil zu

sammen mit der TECHNISCHEN KOMMISSION, erarbeiteten Gedanken zum

"Satelliten-System als technisches Modell" vor ((229».

Auf die knappeste Form gebracht, sind Satelliten von der Sache her gegliedert
worden in:

diejenigen, welche die Medien-Informationen der MA ergänzen,

diejenigen, welche die MA um Zielgruppen-Informationen ergänzen und

diejenigen, welche die MA um firmeneigene Daten ergänzen.

Die organisatorische Gliederung sah vor:

AG.MA-eigene Satelliten,

Medien-eigene Satelliten und

Firmen-eigene Satelliten.

Schließlich wurden die folgenden Kriterien zur Unterscheidung angeboten:

Entstehungsverfahren (Umfrage, Amtliche Statistik, usw.),

Verbindungsverfahren (Fusion, Anpassung, Nachbefragung usw.),

Finanzierung ,

Verantwortung,

Verfügbarkei t.

Die "Verfügbarkeit" insbesondere führte zu heftigen Diskussionen, weil sich die

"Kleinen" - was immer das auch sein mag - den ItQroOenll und "Reichen"

gegenüber benachteiligt fühlten, und sei es nur durch die Tatsache, daO

Medien, die selbst keine Fusion vorgenommen haben, keinen Zugang zu den

ln formationen über sich selbst erhalten. !nsofern wurde den neun in der Schrift

''Fusion im AG.MA-Bereich" «228» erw~hnten Empfehlungen, die de facta

Regeln geworden waren, eine 10. verbindliche Regel hinzugefügt, vgl.

Protokoll der MrTGLIEDERVERSAMMLUNG vom 17.3.1977 «230)):

"Zu den Verfahrensregeln soll ab sofort die Forderung gehören, in der Metho.

denbeschreibung alle MA-Medieneinheiten in Verbindung mit den spezifischen

Merkmalen der einfusionierten Untersuchung tabellarisch darzustellen. Die

TECHNISCHE KOMMISSION stellt hierfür jeweils vorher die Kriterien fest."

Zugleich wurde beschlossen, die bestehenden Regeln zu überarbeiten und neu
zu formulieren.
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Darüber hinaus hat sich später die TECHNISCHE KOMMISSION vorgenommen

(am 29.9.1977), einen Bindeglieder-Test (Eignung von Merkmalen, als Binde

glieder zu fungieren) einzul eiten. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. Dieser

Gedankengang beschäftigte dann allerdings noch die BASISSTRUKTUROATEN

Kommission.

Hans-Erdmann Scheler referierte auch über das zweite groOe Thema des ZU

KUNFTSAUSSCHUSSES:

"Basisstrukturdaten für produktspezifische Zielgruppen-Merkmale. Auswahl

kriterien für Informationsbreite und -tiefe von Strukturdaten. Darstellung von

Alternativen für Entscheidungen der AG.MA" «(79». Er nahm Bezug auf die

vier Schwerpunkte des Satell iten-Systems, die er auf der MITGLIEDERVER

SAMMLUNG am 14.9.1976 vorgetragen hatte «227).

Dabei wurden die Wege aufgezeichnet, um zu Basisstrukturdaten zu gelangen.

Es ging also um:

die Bedürfnisse, die dafür existieren;

die Art und den Umfang der Informationen (Markt, Zielgruppen, Güter und

Dienstleistungen);

den Weg, an sie heranzukommen, mit dem wichtigen Nebenziel der Be

schränkung auf das Wesentliche (Kriterien für die Auswahl zu erarbeiten):

die Verarbeitungsweise und

die Verwendung.

Zur Vorbereitung existierte ein Papier VOn Carla Landgrebe mit dem Titel

"Taxonomie der Angebote" «(231)).

Unter Heranziehung von S • P-Daten und Übersichten der Amtlichen Statistik

war darin eine Gliederung, eine Art "Linnesches System" der Güter lind Dienst

leistungen aufgestellt worden, um für die weitere Arbeit einen konkreten

Anhaltspunkt zu haben. Es wurde eine Kommission gebildet, deren Funktion es

sein sollte, sich neben der TECHNISCHEN KOMMISSION und dem ZUKUNFTS

AUSSCHUSS mit den folgenden Aufgaben zu befassen (vgl. Protokoll der a.o.

MlTGLJEDERVERSAMMLUNG vom 17.3.1977 «230)), Blatt R):

Selektion der Angebotsarten,

- Fr.stlegen der Informationsebenen,

- Bereitstellen von FrageformuIierunqen,
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- Vorschläge für Erhebungsverfahren,

- Kostenkalkulation."

Die Kommission BASISSTRUKTURDATEN gab einen vorläufigen Bericht auf

der Sitzung der TECHNISCHEN KOMMISSION am ZZ.I1.1977. Die Selek

tionskriterien seien It. Protokoll zitiert:

bestimmte Etat-Höhe bzw. ZielgruppengröOe,

Zukunftsentwicklung des Marktes,

Substitution durch Indikatoren und Statistik soweit wie möglich."

Unterlagen dafür waren die S + P-Angaben, die Arbeit von Carla landgrebe

"Taxonomie der Angebote" «Z31» und die Ausarbeitung von Peter Beike, deren

Untertitel ja heiOt "Überlegungen und Ansätze zur Erweiterung der Zielgrup
pen-Informationen" «ZZ5».

Ferner formulierte die Kommission "grundlegende Ziele und Prämissen":

nicht Marktforschungsergebnisse zu prodUZieren, sondern potentielle Ziel
gruppen zu beschreiben;

- Aspekte der Mediaplanung zu beachten und nicht Markttransparenz zu

schaffen (dies ist Aufgabe der einzelnen Firmen und Werbeträger);

- zusätzliche oder sogar bessere Bindeglieder für das Satelliten-System zu
generieren;

eine generelle Untersuchung durchzuführen und nicht im Detail alle Märkte

(bis hinunter zu Marken) zu durchleuchten;

die potentiellen Verbraucher herauszufinden und die "Nicht-Verbraucher"
zu eliminieren." «Z32»

Die Arbeiten der Kommission werden uns noch beschäftigen.

Daneben wurde ein Projekt begonnen, das übrigens noch andauert, weil es fast

unüberwindbare SchWierigkeiten birgt, zunächst einmal festzustellen, ob sich

nicht präzise Beziehungen zwischen den Amtlichen Statistiken (also dem

Bereich der Zahlen und Definitionen, die das Statistische Bundesamt und die

Statistischen landesämter anbieten) einerseits und dem Bereich, dem die

Taxonomie der Angebote entstammt, herstellen lassen. Daran arbeitet die

Firma bik / beratung - information - kommunikation liselotte Aschpurwis,

Hamburg. Ein erstes Ergebnispapier "Taxonomie der Angebote, eine Ver-
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gleichsanalyse zu den Systematiken von S + P, Hamburg, Statistisches

Bundesamt, Wiesbaden" konnte erst im März 1980 vorgelegt werden «Z33)).

Das dritte Thema des ZUKUNFTSAUSSCHUSSES bezog langjährige Überlegun

gen zur Datenverdichtung im Rahmen der AG.MA und externe Aktivitäten

gleichermaßen mit ein. Diese gingen vom Verlagshaus BURDA aus und münde

ten wieder ein in die AG.MA durch eine Patronatsedition «63», in der am

Beispiel der "BURDA-Demotypologie" über Mögl ichkeiten berichtet wurde,

ganz allgemein - also auch und gerade in der MA - derartige Demotypen auf

zufinden, sie als stabil zu erkennen, sie über Jahre als sicheren Bestand von

Zielgruppen-Merkmalen, Bindegliedern für Fusionen, usw. zur Verfügung zu

haben, sie folglich Vielfältig nutzen zu können. Manfred Nauwerk und Friedrich

Wendt haben darüber auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG am 17.3.1977

berichtet. Der Vortrag von Friedrich Wendt «66» regte die Aufnahme von

Demotypen in die Media-Analyse an, was dann aufgrund des Beschlusses der

vorerwähnten MITGLIEDERVERSAMMLUNG seit der MA 77 fortlaufend ge

schieht.

Als Nachtrag ist zur besseren Nutzungsmäglichkeit eine Broschüre geliefert

worden, die den Zusammenhang zwischen den Demotypen von BURDA und

denen der MA erläutert und die MA-Typen beschreibt «64)).

Erst nach Abschluß des Berichtszeitraums dieser Arbeit wird die Beschreibung

fortgeführt, und es werden die Typen im Codeplan nicht nur aufgeführt,

sondern auch benannt.

Der nächste Komplex auf der a.o. MITGLIEDERVERSAMMLUNG am 17.3.1977

vereinigte jahrelange Bemühungen der MMC mit den speziellen Überlegungen

des ZUKUNFTSAUSSCHUSSES dazu. Michael Göbel referierte über das Thema

"Einspielen statistischer Daten" «Z34». Es ging um die Möglichkeiten und

Notwendigkeiten, sich mit den Daten der Amtlichen Statistik auseinanderzu

setzen.

Daß die Amtliche Statistik viele Daten nicht liefern kann oder jedenfalls nicht

so, daß sie unmittelbar genutzt werden können, hat ja gerade zur Erhebung von

Informationen geführt, die dann bis zum Verdichtungsprozeß bei den Demo

typen verarbeitet werden. Gerade im Zusammenhang mit der Fusionsproblema

tik sind solche Merkmale als zuverlässige Bindeglieder in den Mittelpunkt der

einschlägigen Erörterungen gerückt. Das führte von Jahr zu Jahr zu einer
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Die eigentliche Entwicklung des Satellisten-Systems ist jedoch nicht von derart

relativ klar umrissenen Themen wie Demotypen oder Indikator-Merkmalen

bestimmt gewesen. Die politischen Erwägungen standen im Vordergrund,

letztlich um die Rolle der MA im Konzert der konkurrierenden Medien, der

Mediaplanung, der Nutzungsmöglichkeiten der MA im Marketing, usr. abzuklä·

An diesem Problemkreis hatte sich Heinz Alpers versucht. Zu einer ausführ

lichen Behandlung ist es jedoch damals und bis heute nicht gekommen. Man

könnte zu der Überlegung gelangen, die erst unter dem Gesichtswinkel des

topologischen Konzepts möglich erscheint, daß in der angestrebten Allgemein

heit ein derartiges Vorhaben unmöglich, ja sogar ein Widerspruch in sich ist.

Indikator-Merkmale sollen geeignet sein, mehr als nur Männer und Frauen,

Junge und Alte, usf. voneinander zU unterHcheiden. Je weiter man aber in die

Vereinzelung geht, je homogener die Teilgruppe wird, umso mehr benötigt man

eine Merkmalskombination zu ihrer Beschreibung, umso mehr Merkmale

braucht man, und zwar für~ dieser Teilgruppen immer wieder verschiedene.

Das heißt, zur detailI ierten Zielgruppen-Beschreibung braucht man viele Merk

male. Indikator-Merkmale zielen aber auf "wenige" Merkmale ab. Mit wenigen

Merkmalen kommt man aber ganz schnell nur wieder au f die schon bekannten

(und in der Tat wirksamen) Merkmale der Sozio-Demographie. Der Rest er

schöpft sich dann in der sowieso schon immer angewandten Hypothese, daß

beispielsweise die Zielgruppe von Spülmaschlnen-Käufem dort zu suchen sei,

wo statistisch gesehen die bisherigen Spülmaschinen-Besitzer zu rinden sind!

Genau das war das Dilemma, vor dem Heinz Alpers stand, und vor dem wir im

Grunde immer noch stehen. Es gibt dazu lediglich eine vorläufige Darstellung

«235».

Der letzte auf dieser a.o. MITGLIEDERVERSAMMLUNG im März 19TI

behandelte Bereich des Satellisten-Systems, wie es der ZUKUNFTSAUS

SCHUSS gesehen und vorgeschlagen hatte, ging von bereits früher immer

wieder vermuteten Zusammenhängen zwischen Zielgruppen-Merkmalen aus,

und von der Vorstellung, daß solche Zusammenhänge einen weiteren Zugang zur

Datenverdichtung oder sogar -Reduktion eröffnen könnten. Wenn es Zusam-

menhänge dieser Art ausreichend erforscht und abgesichert gäbe, bräuchte .~

man nicht länger die schier unübersehbare Datenfülle zur Beschreibung von

Zielgruppen heranzuziehen, sondern könnte sich - wenigstens in der Mehrzahl

der Fälle - darauf beschränken, mit Indikator-Merkmalen zU operieren.

J62

- Industriestatistik,

Beschäftigtenzyklus,

Fremdenverkehr ,

- Geburten- und Sterbe fälle, usw.
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nach Gemeinden.

Die von Michael Göbel vorgeführten beiden weiteren Datengruppen waren

Pendler-Daten (hier gibt es seit 1976 erfragte Sachverhalte) und Fruchtbar

keitsziffern. Während die Fruchtbarkeitsziffern bislang auf keinen "frucht·

baren" Boden gefallen sind, ist im Laufe der weiteren Jahre neben Pendler

Daten auch noch ein Stamm zusätzlicher Daten der Amtlichen Statistik zu

sammengekommen, deren Nutzungsmöglichkeit allerdings nicht mehr in die

Zeit bis 1979 fällt. Es geht dabei um so wichtige Bereiche wie:

Natürlich ist das Beschaffen dieser Daten nicht mehr Erhebung, aber es ist

Einsammeln von Informationen zum Zwecke der Nutzung im Zusammenhang

mit der Media-Analyse, eine Wichtige Ergänzung zur Erhebung, zum Teil

unabdingbar, zum Teil wenigstens hilfreich. Den Weg der AG.MA dahin

geöffnet zu haben, ist ein echtes Verdienst der MMC, nebenbei u.a. auch unter

Mitwirkung einzelner AG.MA-Mitglieder.

Darüber hinaus aber mußte man erkennen, daß es letztlich dennoch notwendig

war, sich mit der Amtlichen Statistik zu befassen. Die Boustedt-Zonen haben

schon lange der Stichproben wegen und im Zusammenhang mit den Regionali

sierungs-Bemühungen ihren festen Platz in der MA. Durch die Gemeindere

formen ist dieser Themenkreis zusätzlich problematisch geworden. In gemein

samen Bemühungen mehrerer Institutionen: MMC, bik, EBERT + BILLMEIER,

BUREAU WENDT, Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter und

schließlich auch noch IVW ist es gelungen, zu einem Gemeindeband zu kommen,

das nicht nur die aktuellen Gemeindenamen und Gemeindekennziffem auf

weist, sondern das vor aUem die Genesis dieser Informationen enthält (was die

Amtliche Statistik erstaunlicherweise für sich nicht kann). Dazu wurden

laufend die Daten der sogenannten Gemeindetabellen gespeichert, ein Bestand

von 16 Merkmalen, die eine Art Basisinformation Amtlicher Statistik darstel

len.

Erweiterung der abgefragten, zusätzlichen Merkmale, wie im Abschnitt der

"Zielgruppen-Merkmale" dergelegt wurde.

)
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ren. Dazu hat es ein Präsentationspapier von Otmar Ernst gegeben, das in den

Anhang gehört ((236». Es handelt vom Stand und den Entwicklungsrichtungen

des MA-Satelliten-Systems der AG.MA - nach der MITGLIEDERVERSAMM

LUNG vom 17.3.1977.

Neben dem Experimentierfeld "Satelliten" gab es schon in den Vorjahren das

[xperimenlierfeld "Zeitungen", wobei die beiden Bereiche sicher nicht unab

hängig vone inander zu sehen sind.

Die 1977 beschlossene, hundertprozentige Aufstockung im Saarland von der MA

78 ab (also im Felde Von 1977 an) ist ein Beispiel dafür. Sie gehört in den

Katalog der Maßnahmen des Zusammenführens von Daten. Die zu der Zeit noch

vordergründige MaOnahme war die Akkumulation. Für alle regionalen Zeitun

gen und Kaufzeitungen wurden die MA 75, MA 76 und MA 77 in den folgenden

Gebieten addiert:

Schleswig-Holstein

Hamburg und Umgebung

Stuttgart und Umgebung

München und Umgebung

SUDBLOCK-Verbreitungsgebiet

Das Ergebnis lag einige Wochen nach Erscheinen der MA 77 vor. Es wurde

zwiespältig beurteilt, führte aber letztlich zu der Überzeugung, dao zwar noch

einiges zu tun sei, um eine leidlich gute, regionale Repräsentanz zu erzielen,

daß das aber auch möglich sei. Man fühl te sich auf dem Wege.

- Vor der Tür stand das neue Stichproben-System. Oie Erwartungen ihm ge

genüber sind zJemlich hoch gewesen.

- Die lilelkartenweise Abfrage stand ebenfalls bevor. Sie hat sich in der Tat

als stabilisierender Faktor erwiesen.

- Die Akkumulation sollte weiter im Auge behalten werden - oder aber ein

Verfahren, das sich "Transplantation" nennt, und bei dem die aus der Akku

mulation dreier Jahre stammenden Zoitungsdaten in die neueste MA mit

ihrem Mittelwert hineingegeben werden können.
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Dieses Verfahren ist experimentell erprobt und wartet auf die politischen

Entscheidungsprozeduren. Der Vorschlag dazu stammt von Friedrich Wendt,

vorgetragen auf der TK-Sitzung am 22.11.1977.

Zu diesem Komplex muß noch folgendes bemerkt werden:

Die Berechnung von Disproportionalitätsfaktoren, von der das Ganze ausging,

hatte etwas an Bedeutung verloren. Während anfangs noch echte Diskussionen

über unterschiedliche Verfahren stattfanden, hatte es inzwischen über drei

Jahre Vergleichszählungen gegeben, die für die (großen) Zeitungs-Mitgliedstitel

der AG.MA in ihren Verbreitungsgebieten insgesamt keine Notwendigkeit

ergaben, Korrekturen vorzunehmen. Wie das bei kleineren Titeln sein wird,

muß abgewartet werden. Dieses Thema wird erst wieder aufgegriffen, wenn die

Titelkarten-bezogene Zeitungs-Abfrage durchgängig gehanallabt wird - also

erstmals zur MA 80.

Die Titelkarten-bezogene Abfrage war l'eschlossene Sache. Auf der MITGLIE

DERVERSAMMLUNG am 28.10.1977 wurde deutlich, daß man entgegen der

ursprünglichen Absicht, bereits für alle regionalen Zeitungen die Titelkarten

bezogene Abfrage mit der MA 79 beginnen zu lassen, dies vorerst nur für die

Mi tglieder-Titel tun könne. Insofern ist - was man hier vorwegnehmen kann 

die 1977 vorbereitete und eingeleitete Maßnahme mit allen organisatorischen

Schwierigkeiten der Bestimmung von Befragungsgebieten (Gebiete mit glei

chem Titelkarten-Paket für die Zeitungen), der Bestimmung von Verbreitungs

gebieten (für die Ausweisung in den Einzeldarstellungen der Mitglieds

Zeitungen) und der Bestimmung der vorzulegenden Titelkarten zuvor ein echtes

Experiment gewesen.

Vielleicht sollte man noch darauf verweisen, daß die Forschungs-Aktivitäten

seit Ende 1976, und zwar in der Hauptsache 1977, von Besprechungen,

Sitzungen und gemeinsamen Bemiilungen von Zeitungen und MMC begleitet

waren. Die GEMISCHTE KO/V'MISSION ist hier besonders zu erwähnen und die

große Tageszeitungs-Sitzung am 28.11.1977 mit Vertretern aus dem Kreise der

AG.MA und interessierter Tageszeitungen. Die vier Hauptkomplexe waren:

der Nutzen von MA-Einzeldaten für regionale Tageszeitungen;

- die Richtlinien und Beachtungsregeln tUr den Umgang mit den MA-Zeitungs

daten;



die Finanzierung des Systems;

die m~thodischen und organisatorischen Fragen der Datenerhebung und

Ausweisung, wie die bereits erwähnten Titelkarten, aber auch Akkumulation

über die Jahre, Transplantation und Aufstockung.

Aber auch die Zeitschriften-Abfrage gab 1977 wiederum Anlaß zu Überlegun
gen und Experimenten.

Die Ergebnisse des Abfrage-Experiments der drei Institute wurden vorgelegt,

das 1976 in Auftrag gegeben worden war. 1977 lagen schriftliche Berichte (von

GETAS) und Videoaufzeichnungen von Original-Interviews vor. Besonders diese

Aufzeichnungen gaben Anlaß zu bestimmten Feststellungen (Zitat aus dem TK

ProtokOll der Sitzung vom 21./22.4.1977, einer Klausurtagung, Seite Bh

"Man kann zwar keine generellen Entscheidungen aufgrund dieses kleinen Expe

rimentes treffen, aber deutlich wurde:

- oft langer Leerlauf im Interview,

- zweiter Durchgang sollte - wenn irgend mäglich - wegfallen,

- Interviewer gehen von vertikaler Abfrage selbständig zu horizontaler, daher

sollte offiziell nach der LpN-Frage auf diese Art gewechselt werden,

- jeder Interviewer hat einen anderen Stil (hierbei ist ein Stil anzustreben, der
den Leerlauf minimiert),

- der General filter ist relativ schwierig für die Befragten,

- die Einstiegsfrage (Reise in den letzten 12 Monaten) ist ungünstig, da viele

Personen keine Reisen unternommen haben.

Prinzipiell sind inhaltliche und formal-technische Änderungen möglich, wobei

die formal-technischen unproblematischer sind (z.B. = kleine Titelkarten
einführen)."

Diese Erkenntnisse, die Diskussion darüber und die Berichte der beiden anderen

Institute führten geradewegs auf die Konzeption eines großen Befragungs

Experiments (mit ausreichend großer Stichprobe), das erst nach 1979 ins Feld
gehen soll te.

Am 29.9.1977 erörterte zum Beispiel die TECHNISCHE KOMMISSION Proble

me der Fragebogen-Verkürzung bis hin zur radikalen Reduktl·on auf nur ganz
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4.2.1.25.

wesentliche Bestandteile der Medien-Abfrage, um Platz zu gewinnen, das

lnterview 2u entlasten, usw.

Möglichkeiten anderer Befragungen waren natürlich auch nur unter dem Ge

sichtswinkel zu erörtern, ab die Verrechnung der Medien-Informationen

optimal sei. Insofern wurde am 22.11.1977 von Friedrich Wendt ein Experiment

vorgeschlagen, das sich mit der grundsätzlichen Frage der Verrechnung der

Medien-Informationen zur Feststellung der Nutzungswahrscheinlichkeiten be

faßte. (Es handelt sich um das sogenannte poWert-Experiment, auf das wir im

Auswertungs-Abschnitt zurückkommen werden.)

Femer wurde auf der gleichen TK-Sitzung die schon viel früher einmal dis!<u

tierte Problematik des Auseinanderklaffens von Reichweite und Auflage erör

tert. Dazu haUe es eine Ausarbeitung von Gerhard Zacharias aus dem Jahre

1960 gegeben, die wir ihrer Bedeutung wegen im Anhang aufführen woilen

«2}7)); sowie eine nach frühere von Werner Steinberg, die leider nicht mehr

aufzufinden war. Sie bezog sich auf die Tabelle 6 im Berichtsband der LA 60,

in der die Leser pro Exemplar (LpE) vorgeführt wurden. Schon 1978 ist diese

Problematik erneut aUfgegriffen warden.

Ein außerhalb der AG.MA durchgeführtes Befragungs-Experiment - zur Lese

mappe - ist bereits genannt warden. Das Institut MARPLAN hatte für den

VERBAND DEUTSCHER LESEZIRKEL eine Lesemappen-Erhebung mit neun,

LZ-spezifischen Fragesteilungen durchgeführt, worüber Totila Zapf am 9.2.

1977 vor der TECHNISCHEN KOMMISSION referierte «2}8)).

1978

Die Diskussion um die Lesemappe, unterstützt durch eine neuerliche Schrift

des VERBANDES DEUTSCHER LESEZIRKEL «239)), ging in den Gremien zu

Anfang 1978 weiter, bis durch schriftlichen Beschluß der AG.MA-Mitglied

schafl die im wesentlichen von MARPLAN entwickelte und mit Hilfe der MMC

und der AG.MA-Berater modifizierte Fragestellung von der MA 79 an

(wesenl/ieher Erhebungszeitraum J978) in die MA-Erhebungen Eingang fand.

Überhaupt Wird aus diesen Darstellungen immer wieder klar, wie Experimente,

Gutachten, Vorträge und Schriften mit vielen Diskussionen und Überlegungen

In Gremien einhergehen, ehe eine Vertinderung an der MA vorgenommen wird.
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Der Zeitungskomplex war ebenfalls weiterhin ein Thema. Jede Aufstockung

wird prinzipiell an eine Mlndestfallzahl und an regionale Abgrenzungen durch

die Schichtungszelle des Stichproben-Systems gebunden. Für die MA 79 wurde

eine hundertprozentige Aufstockung nicht nur für das Saarland, sondern jetzt

auch für Bremen vorgesehen (insbesondere im Hinblick au f das andere

regionale Medium Hörfunk).

Die Akkumulation in den gleichen fünf Zeitungsregionen wie für die MA 75,

MA 76 und MA 77 wurde mit der MA 76, MA 77 und MA 78 wiederholt, aber

nicht weiter dokumentiert. Da sich insbesondere für die Münchner Zeitungen

im Verlauf der drei Jahre zum Teil erstaunliche Schwankungen zeigten, und

zwar rur einzelne Titel unterschiedlich, wurde eine ganze Reihe von zusätzli

chen Zählungen - vornehmlich aus der MA 78 - veranlaßt, die wertvolle Hin

weise auf die Regionalproblematik der Stichprobe gaben, zumal im Vergleich

des 70er und des Her Stichproben-Systems, wobei das neuere System bereits

erhebliche Verbesserungen regi.onaler Repräsentanz aufzuweisen hat.

Das Transplantations-Experiment wurde in einer ersten Stufe mit dem Ergebnis

abgeschlossen, daO Transplantation geht.

Der Drucker-Streik während der Laufzeit der MA 78 gab AnLaß zur genaueren

Überprüfung der zeitlichen Verteilung der Interviews, wie dies schon für die

MA 77 anhand einer Wochen-Verteilung geschehen war. Diesmal - für die MA

78 - allerdings zog man Konsequenzen. Die für die Berechnung der Nut

zungswahrscheinlichkeiten benötigten Segmentationen wurden ohne die Streik

fälle durchgeführt. denen dann die aus den "normalberechneten" Fällen her

rührenden p-Werte injiziert wurden. so daß die "anormalen" Streikergebnisse

damit unwirksam gemacht wurden.

Übrigens wurde für die MA 78 ein Vorgehen ähnlicher Art auch noch für den

Hörfunk vorgenommen. Weil die Montags-Interviews in ihrer aktuellen Aussage

nicht voll akzeptiert wurden (zum Beispiel auch und gerade von RADIO

LUXEMBURG - gegenüber den ARD-Anstalten), hat man die Segmentationen

zur Berechnung der Hörwahrscheinlichkeiten nur auf die Interviews der übrigen

sechs Tage gestützt und die so zustande gekommenen p-Werte den Montags

Berragten entsprechend ihrer Segmentzugehörigkeit injiziert. Dics ist beibe

halten worden, während Zeitungskorrekturen (aus Streikgründen) seither nicl)t

mehr vorgekommen sind.
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Den Zeitungen ist noch eine weitere Ausweisungseinheit In der MA zu

verdanken: Von der MA 78 an gibt es die 10 NJELSEN-Ballungsräume Buf dem

Magnetband und im Codeptan.

1978 war das Jahr, in dem die Titetkarten-bezogene Abfrage der RegionalzeI

tungen für die MA 79 In Gang gesetzt wurde; für die MA 79 mit 211 verschie

denen Titelkarten und 266 unterschiedlichen Kartensätzen, also unterschiedli

chen Befragungsgebieten. Über die Zeilungsforschung in der AG.MA hat

Ingeborg Wendt-Maeder im Qub Dubois berichtet «240».

Oie Zeitungen boten auch mit ihren Problemen der Abfrage und Ausweisung

Anlaß für das Wiederauneben der AUFNAI-fIiIE- LNO ALJSWEJSUNGSRICHT

LlNJEN-I<ommission. Infolgedessen wurde auf der MlTGLIEOERVER

SAMMLUNG am 6.11.1978 eine Neufassung der Aufnahmerichtlinien verab

schiedet, die wir ihrer Bedeutung wegen im Anhang aufführen ((241).

Das Satelliten-System wurde fortgeführ . Von selten der AG.MA bestand ein

Interesse, wie schon erwähnt, die Fusionsregeln neu zu formulieren, und zwar

unter Einbeziehung auch anderer Zusammenführungstechniken. Die bislang

neueste Fassung wurde auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG am 6.11.1978

verabschiedet. Sie wurde bereits erwähnt ((26». Sie gehört jetzt in den Anhang.

Im Grenzgebiet von Feldmodell und Erhebungsmodell gab es 1978 einige Er

eignisse, die berichtenswert sind.

Es wurde beschlossen, von der MA 79 an In Vier- und Mehr-Personen-Haushal

ten neben dem ersten Befragten einen zweiten Jugendlichen von 16 - 19 Jahren

zu befragen, wenn es ihn gab. Damit war das Dogma, pro Haushalt nur einen

Befragten zu haben, weggefallen, ohne Authebens und offensichtlich definitiv.

Ferner wurde beschlossen. statt bislang vier künftig sechs Institute zur BefTa

gung heranzuziehen, und zwar auch von der MA 79 an. also dem eTsten Jahr, in

dem das revidierte AG.MA-Stichproben-Syslem 77 verwendet wurde. Die

Absicht war, einen noch besseren Ausgleich der divergierenden Institutsergeb

nisse zu erzielen.

In der MA 78 ist die Grundgesamlheit neu berechnet worden, weil neuere
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Daten der Amtlichen Statistik wr Verfügung standen. Es blieb aber bei der

bisherigen Definition "deutsche Wohnbevölkerung in Privathaushalten", vgl.

dazu auch das 1. Kapitel "Feldmodell" dieses 2. Teils.

Nun aber zurück zu der Hauptlinie aller konzeptuellen und experimentellen

Bemühungen, dem in Gang gesetzten SateU iten-System. Es war schon die Rede

davon, daß das BewuOtmachen bestimmter methodischer Begrenzungen, ver

bunden mit Erörterungen über künftige Lösungen, nicht nur positive Reakti

onen zeigen konnte. Überdies gab es exogene Bereiche, aus denen heraus

"Unbehagen" hoch kam, das dann in den allgemeinen Strom einmündete. Die

Diskussion wurde weitgehend öffentlich geführt und kulminierte In zwei Vor

trägen auf der MITGUEDERVERSAMMLUNG am 6.11.1978.

Otmar Ernst artikulierte das "Unbehagen", nachdem es auf der Klausurtagung

der TECHNISCHEN KOMMISSION am 27./2~.9.1978 zusammengetragen und

analysiert worden war. Sein Vortrag lautete: "Anmerkungen zu Informati

onsbestand und Funktion der Media-Analyse" «242».

Wir zitieren daraus, um einen Eindruck zu vermitteln, wie umfassend die

Probleme gesehen wurden, die sechs resul tierenden Diskussionspunkte:

"1. Oie Erhebungs- und Auswertungstechnik der MA, einschlieOlich der Stich

probe;

2. Das Auswertungsmodell der MA grundsätzlich;

3. Die Eignung des Befragungs- und AuswertungsmodeUs, Veränderungen in

der Zeit exakt zu erfassen - unter der Voraussetzung methodischer

Stabilität;

4. Die Frage nach der Qualität und dem Umfang der Daten, welche Zur

Beschreibung der Mediennutzer verfügbar sein sollten;

5. Die Prioritäten, welche für Forschungsvorhaben der AG.MA zu setzen sind

und

6. Oie Bereitschaft, in die methodische Absicherung und/oder in die Auswei

tung des Informationsbestandes der MA zu investicren."

Damit war, wie Otmar Ernst sich ausdrückte, der "Kummerbriefkasten" der

MA geleert.

369 370

Was daraufhin zu geschehen hatte, war im Prinzip klar: Prüfungen, Kontrollen,

Forderungen, Empfehlungen. Hans-Erdmann Scheler erläuterte daraufhin vor

der MITGLIEDERVERSAMMLUNG die Forschungskonzepte, wie sie in den

einzelnen Gremien diskutiert und entwickelt worden waren. Sein Thema

lautete: "FORSCHUNGSKONZEPTE

a) Informationen zur Gewinnung von Medien_Nutzungswahrscheinlichkeiten

b) Informationen zur Erweiterung der Beschreibung der Mediennutzer"

«24})).

Die allgemeine Diskussion umfaOte im wesentlichen die folgenden Punkte:

_ "Härte" des Leserschafts-8egriHs

Unterschiede zwischen K1-Wert und LpN

GröOe der Stichprobe bei Validierungs-Untersuchungen

Eignung der Informationen aus dem 2. Durchgang zur Qualifizierung der

Kontaktchancen bei Zeitschriften
_ Rolle des Auswertungsprozesses zur Herstellung von Nutzungswahrschein-

lichkeiten
Eignung der Originalhefl-Vorlage als Validierungs-l(riterium

_ Abgrenwng der Altersgruppen in der Berichterstattung

_ Erreichbarkeit der Jugendlichen in der Erhebung

Drei Wegrichtungen wurden letztlich für die langfristigen Forschungsvorhaben

vorgeschlagen und akzeptiert:

_ Zählungen auS dem vorhandenen Material und Pilotstudien zum Fragebogen

und zu Detail fragen

_ Planung und Durchführung eines Großtests zur Uberprüfung, Renovierung

oder sogar "Umkrempelung" der Medien-Abfrage

_ Planung und Durchführung eines GroOexperiments zur Verbesserung, vor

allom Erweiterung der zielgruppenbeschreibenden Merkmale.

Dazu wurde vorsorglich - vorbehaltlich detaillierter Planungsvorlagen - ein

Sonderetat von 1.25 Mio. DM bewilligt (in der Reihenfolge der drei Projektlei

le: 1/4, 1/2, 1/2 Mio. DM). Allein d!lran sieht man, ",ie ernsthaft die Probleme

gesehen und gel1andhabt wurden. Dennoch - so sensationell dieser BeschlllO den
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Beteiligten zunächst zu sein schien - es war dies die kontinuierliche, ja sogar

folgerichtige Weiterentwicklung des Satelliten-Systems. Dergleichen braucht

seine Zeit - und muß vor allem in konkrete Bausteine zerlegt werden. Damit

war munter begonnen worden.

Daneben wurde bereits auf der ARBEITSAUSSCHUSS-Sitzung am 10.10.1978

beschlossen, jedoch leider bis heute nicht real isiert, für die MA Publ ic

Relations-Aufklärungsarbeit zu leisten, um künftigen Mißverständnissen und

Fehleinschätzungen von außen vorzubeugen. Es war sogar von einer Tonbild

schau die Rede.

Ein exogener Beitrag zum "Unbehagen" kam von Jerome Greene, der im Zuge

einer allgemeinen Rundreise durch europäische (und wohl auch nicht-europä

ische) Länder die Bundesrepublik besuchte und für REAOER'S DIGEST nach der

Methodik der MA fragte. Oie offensichtlich zum Teil unvollständigen, zum Teil

mißverständlichen Informationen kamen 'n einer Stellungnahme zu Papier, die

zunächst einiges Aufsehen erregte «244», dann aber recht bald zurechtgerückt

werden konnte, nachdem sich die TECHNISCHE KOMMISSION und Erich

Ockelmann genauer damit befaßt hatten «245».

In die gleiche Kerbe schlugen Mitarbeiter des INSTITUTS FÜR DEMOSKOPIE

ALLENSBACH und entfachten eine wenig erfreuliche Diskussion in dem Infor

mationsdienst "0 R KONTAKTER". In offensichtlicher Unkenntnis über die

disproportionale Anlage der AG.MA-Stichprobe vermutete man, daß 60% aller

Aussagen der MA auf 20% oder 30% der Befragten beruhten, eine Vermutung,

die durch einen einfachen Blick in die Dokumentation der Methodenbände der

AG.MA als absurd hätte erkannt werden können. So aber wurde "lhbehagen"

geschürt und verbreitet.

Die Außagen-Reichweiten-Relationen gehörten ebenso zum beliebten Themen

kreis. Hiermit hatte sich bereits Erich Ockelmann befaßt. Er legte im April

1978 eine weitere Schrift vor, die horren ließ, daß sich die bislang als neben

einherlaufenden Maßzahlen doch noch in eine einsehbare Relation bringen

ließen «246)). Er war aber noch mitten in seinen Arbeiten und Überlegungen.

Mehr als erste, auf Stabilität gewisser Relationen zielende Ergebnisse waren

noch nicht vorzuweisen.
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"Unbehagen" dokumentierte sich auch in den Schwankungen der Ergebnisse von

einem Jahr zum anderen. Das sollte sich auch noch über die Jahre hinziehen.

Für die MA 78 jedenfalls führte dieser Punkt dazu, daß in einer Extraschrift

"Berichterstattung MA 78" «(247)) Erläuterungen zu einigen Veränderungen

nachgeliefert wurden, die immerhin das Bewußtsein für Veränderungsursachen

zu wecken imstande waren. Da ging es um:

- das Redressement (die neuen, schon erwähnten Unterlagen der Amtlichen

Statistik, zum Beispiel für die Festlegung der Grundgesamtheit);

- die Segmentation (insbesondere um technische Probleme und um die neue

Teilung nach Männern und Frauen);

- die Streik-Behandlungj

- die Montags-Interviews Hörfunk usf.

Ferner wurde innerhalb der TECHNISCHEN KOMMISSION (am 27./28.9.1978)

erneut überlegt, ob man nicht Stabilität dadurch stärker in den Vordergrund

stellen könnte, daß man ausgehend von d n früheren Überlegungen zum roll ie

renden System noch einmal systematisch alles durchmustert, was sich hier als

Verbesserung des Feldmodells anbietet. Dariiber werden wir in 1979 weiteres
hören.

Und es wurde zum Thema LpA-Berechnung über Segmentationen _ ebenfalls

auf der TK-Tagung vom 27./28.9.1978 - das ''Bayern-Experiment'' zur p-Wert

Bestimmung aufgegriffen; diesmal weniger aus grundsätzlichen Erwägungen

zur Berechnungsweise, als vielmehr unter dem Aspekt, ob der LpN noch das

beste aller Richtmaße sei, ob dies insbesondere noch zutreffe, wenn man, wie

seit 1966, den LpN aus dem letzten Lesen anhand eines Kalenders erfragt, also

mehr Informationen darüber besitzt als in die Rechnungen eingehen. Hierzu

wurden Experimente verabredet.

Bevor wir zum Jahre 1979 - dem letzten für diese Arbeit in Betracht

kommenden Jahr - übergehen, sind noch zwei Hinweise auf die laufenden

Experimentier-Aktivitäten angebracht.

Da sollte zunächst einmal erwähnt werden, daß zum Beschluß über dos Frage

bogen-Experiment Vorarbeiten beigetragen haben, die zum Teil schon länger

zurücklagen. Wir haben darüber berichtet. Auf der bereits erwähnten TK-



Klausurtagung am 27./28.9.1978 war man zudem von der Vorstellung ausgegan

gen, man sollte es doch einmal mit Extrem-Modellen versuchen, beispielsweise

mit einem extrem verkürzten Abfrageschema. Die kleinen Titelkarten waren

ebenso im Gespräch wie das Eintragungsmodell aus Südafrika, über das Klaus

Peter Landgrebe auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG am 16.6.1975 «214))

berichtet hatte, und neuerlich ein Papier, das im Club Dubois vorgetragen und

diskutiert worden war. Es handelte sich um das sogenannte "Cumberland Lodge

Paper", das eine Art Übersicht über parallellaufende Gedankengänge unserer

englischen Kollegen zur vollständigen Renovierung des britischen Systems der

Presse-Abfrage liefert «248)).

Während die Metamorphosen des Abfrage-Experiments sich stetig und vor

allem ruhig vollzogen, befand sich das Schifflein "Basisstrukturdaten" in stür

mischen Gewässern. Nach der Themensammlung noch Ende 1977 sollte 1978

von Klaus Peter Landgrebe ein Rohfragebogen-Entwurf erstellt werden, der

von dem Grundgedanken ausging, für Produkte und Dienstleistungen ein Bau

steinsystem aufzubauen, gleichzeitig so, daß auch eine Bindeglieder-Eignung

erkennbar sei.

Die Gedankengänge der BASISSTRUKTURDATEN-Kommission wurden von

Wolfgang Machnik auf der ARBEITSAUSSCHUSS-Sitzung am 1.6.1978 vorge

tragen. Eine Zusammenfassung seines Vortrags findet sich im Protokoll dieser

Sitzung, ebenso wie die Zusammenfassung der Diskussionspunkte. Wir zitieren:

"Präsentationspunkte waren:

Sonderkommission "Basisstrukturdaten" (Mitgl ieder)

- Auswahl-Kriterien (Ermittlung der relevanten Produktbereiche)

Unterkommission (zur Erarbeitung der Präsentation)

- Einbezogene Bereiche (Ausgewählte Konsumbereiche, Tätigkeiten, Verhal

ten, Interessen, Indikatoren)

- Ausgangsbasis (Zahl der Produktgruppen, Zahl der Etats, Etathöhe nach

Schmidt & Pohlmann)

- Indikatoren-Merkmale (Besitz/Status, Anschaffungswünsche, Einstellungen/

Interessen, Aktuelles Verhai ten)

Besitzdaten (Maschinen und Geräte: 31 in der MA 78, nur 8 in der MA 77)

- Anschaflungswünsche (ausgewählte Kleingeräte)

- Einstellungen (Fragen zum Kochen)
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Interessen (Fragen zu Basteln und Reparaturen, Fragen zu Handarbeit und

Schneidern)

- Aktuelles Verhalten (an den Beispielen Frühstücksverzehr-/Trinkgewohn

heiten, Alkoholfreie Getränke, Waschen, Markenabfrage Zigaretten, Fragen

zum Pkw-Besitz)

- Grundüberlegungen zu Fragebogen, Erhebungstechnik, Darstellung

Kosten für Projekt "Basisstrukturdaten" (Erste Kalkulation: DM 800.000,--)

Es ist geplant, die Basisstrukturdaten per dagelassenen und dann wieder abge

holten Fragebögen (1. personenbezogen: Männer, 2. personenbezogen: Frauen,

3. haushaltsbezogene Daten) auf der Grundlage der rd. 17.000 MA-Fälle zu

erheben.

Die Versammlung dankte Herrn Machnik mit Beifall für seinen zügigen und gut

verständlichen Vortrag, der erwartungsgemäß eine oftmals mit viel En

gagement geführte Diskussion zur Folge hatte. Starke Befürwortung fand das

Projekt insbesondere bei den Vertretern der Werbeagenturen und bei einem

Teil der Verlage. Zurückhaltender, manchmal skeptisch zeigten sich die Wer- •

bungtreibenden.

Einige Gedanken oder Fragen aus der Diskussion:

Haben solche Zielgruppendaten genügend Wert für die Mediaplanung?

Die Werbungtreibenden haben über reine Mediaplanungs-Aspekte hinaus

andere, für sie spezifische Forschungsbedürfnisse und Überlegungen, die

nicht durch eine allgemeine Basisstrukturdaten-Untersuchung ersetzt

werden können.

Auch eine solche, gemeinsam angestellte Untersuchung würde nicht

ergänzende bzw. Folgeuntersuchungen von Verlagen entbehrlich

machen, sondern eher noch fördern.

Die Werbeplanlll1g muß näher an die Marketingplanung herangehracht

werden.

Erst müßte Beweis erbracht werden, daß das ergebnis die Ausgabe von

DM 800.000,-- wert ist.
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Media-Markt-Untersuchungen helfen auf jeden Fall, die Media-Auswahl

sicherer zu machen.

Neue Untersuchungen der vorgeschlagenen Art würden gerade auch

kleineren und Zielgruppen-Zeitschriften zugute kommen.

Sehr wichtig der single-source-Aspekt und die große Stichprobe.

Seit vielen Jahren wird AGLA bzw. AG.MA von AuClenstehcnden wie

auch von Mitgliedern kritisiert, nur Media-Daten und nicht auch Pro

dukt-, Marketing-, Zielgruppen-- oder ähnliche planungsrelevante Infor

mationen zu liefern.

Es müsse auch an Meinungsäußerungen auf der Mitgliederversammlung

vom 17. März 1977 erinnert werden, wonach die vielen Verlagsunter

suchungen, die man mangels einer zentralen Untersuchung heranziehe,

die Bedeutung der MA, die praktisch nur Media-Daten erhebt, mehr und

mehr aushöhlen.

Zwangsläufig muß auf fremde, meist Verlags-Untersuchungen ausgewi

chen werden mit unterschiedlichen Erhebungsmethoden und Stichproben

und nicht vergleichbaren Resultaten - eine unbequeme Situation für die

Planer.

Hierzu ein zusammenfassendes Statement aus Agenturkreisen:

Seit 1969 sind rund 20 Analysen erschienen, die Basisstrukturdaten enthalten.

Diese Studien haben immer die gleichen Nachteile, und zwar:

- verschiedene Ergebnisse von Studie zu Studie

- unterschiedl iche Meßgenauigkeit

- unterschiedliche Definition der Produktbereiche, Verwendungshäufigkeiten

usw.

- unterschiedliche Grundgesamtheiten

- unterschiedliche Medienauswahl
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- kleine Mediapaletten

_ zu kleine Stichproben, die für viele Problem fälle keine ausreichende Basis

bieten

- unübersichtliches Gesamtangebot

- hoher Suchaufwand und Zeitaufwand in der Aufbereitung

fehlende Kontinuität

Entscheidend muß das Bedürfnis des Marktes sein; danach müsse man sich

richten.

Frage nach Definition des AG.MA-Projektes: Welche Grenzen setzt man sich?

_ Was wollen wir genau? - 1st es ein Ersatz für Anderes oder etwas echt Zu

sätzliches?

Hierzu nahm Herr Scheler Stellung: Die Kernfrage sei nicht, ob etwas ersetzt

werden soll te. Sondern es handele sich um die Schaffung eines eigenen inte

grierten Kommunikations- und Informationssystems. Seit den Anfängen der

Leseranalyse habe man sich mit der Vervollkommnung von Media-Daten bis hin

zu schwierigen Regionalisierungsfragen beschäftigt, also mit Untersuchungs

objekten - aber nicht mit dem Wichtigeren: dem Befragten, dem Menschen.

Ein "blOchen Demografie" genüge einfach nicht mehr. Es gelte, einen origi

nären Datenbestand aufzubauen, der an die Seite der Media-Daten der MA

trete und diesen zum vollen planerischen Wert verhülfe.

Nach diesen zahlreichen Diskussionsbeiträgen wurde erneut festgestellt, daß

die Mitgl iederversammlung der AG.MA im Herbst das letzte Wort zu sprechen

habe. Das setzte aber eine Empfehlung des Arbeitsausschusses, evtl. mit

Altemativläsungen, voraus. Hierfür wiederum müsse aber vor allem der Ent

wurf der für das Projekt "Basisstrukturdaten" vorgesehenen Fragebögen vor

liegen.

Oie Sonderkommission "Basisstrukturdaten" wurde ersucht, alles Material

einseht. der Fragebogen-Entwürfe reC".htzeitig vor der August-Sitzung dis

kussionsreif vorzubereiten, damit es bis Oktober in die Endfassung gebracht

und dann der Mitgliederversammlung vorgetragen werden könne. Vorweg

erhalten die Mitglieder des Arbeitsausschusses Kopien der am 1. Juni vorge

führten Schaubilder."



Klaus Peter Landgrebe legte seinen Fragebogen-Entwurf im August 1978 vor

«249», der von Jürgen Ströbel auf der Sitzung des ARBElTSAUSSCHUSSES am

31.8.1978 präsentiert wurde. Im Protokoll heißt es dazu (wir zitieren wieder):

"Einleitend stellte Herr Ströbel fest, daß nach den Beobachtungen der Werbe

agenturen in den letzten Jahren etwa 2ß nicht periodische Verlagsuntersuchun

gen über Besitz- und Konsumdaten der mannigfachsten Art herausgekommen

seien. Ober die Unterschiede in .AnIage, Stichprobe, Erhebungsmethode, Aus

wertung, Dateninterpretation usw. wie auch über den deshalb sehr begrenzten

Nutzen für die Werbeplanung sei eingehend schon am 1. Juni 1978 gesprochen

worden.

Durch die Fülle solcher Untersuchungen drohe der MA die Gefahr, zunehmend

ihre Bedeutung als ''Leitwährung'' einzubüßen und nur noch ein Instrument für

die Anpassung von Daten aus fremden Quellen oder für reine Mediadaten

Auszählungen zu sein. Die Erweiterung ihres Datenbestandes in eigener Regie

durch nach dem single-source-Prinzip erhobene Informationen erscheine unum

gänglich für die künftige Verwendbarkeit und Nützlichkeit der MA.

Unter Verwendung von Schaubildern berichtete Herr Ströbel sodann über die

dem Fragebogen zugrunde liegende Konzeption. Laut den Statistiken von

Schmidt + Pohlrnann würden etwa 28.000 Marken und Dienstleistungen als

beworben registriert, deren totale Aufnahme weder der AG.MA noch einer

anderen Organisation möglich wäre. Die erste Aufgabe der Sonderkommission

sei es deshalb gewesen, die für die Werbeplanung vor allem relevanten

Produktbereiche und ihre Ultergliederungen festzustellen; wer die Auswahl

kriterien sei bereits früher berichtet worden. Diese Arbeit habe ihren

Niederschlag in dem heute zu diskutierenden Fragebogen-Entwurf gefunden.

Die Kommission sei sich bewußt, daß der vorliegende Vorschlag noch

unvollständig, in einzelnen Teilen vielleicht auch zu umfangreich sei, und viele

Fragen müßten noch ausformuliert werden. Von den Mitgliedern des Arbeits

ausschusses wUrden jetzt, nach grundsätzlicher Annahme des Erhebungsprojek

tes, Verbesserungsvorschläge bzw. Anregungen für Erweiterungen oder Kürzun

gen erwartet. Danach müsse eine Spezialistengruppe den Fragebogen in eine

redigierte Fassung mit ausformulierten Fragen bringen. Heute schon könne

man aber wohl sagen, daß das vorgetragene Erhebungsvorhaben alle auf dem
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Markt befindlichen Untersuchungen in Vollständigkeit und sinnvoller Gliede

rung weit übertreffe."

So massiv mit den Perspektiven des Projekts konfrontiert (und natürlich prä

pariert aus dem Vorwissen um die vorhergehenden Olerlegungen) entspann sich

im ARBEITSAUSSCHUSS eine der heftigsten und intensivsten Diskussionen

überhaupt. Bis vor der MITGLIEDERVERSAMMLUNG wurde überlegt, den

gesamten Komplex einer aus den Mitgliedergruppen paritätisch besetzten

Arbeitsgruppe zu übertragen, die alle Gedankengänge noch eirvnal ventilier~n

sollte und die dann Konzepte zu entwickeln hätte. Entsprechend beschloß die

MITGLIEDERVERSAMMLUNG, wie bereits ausgeführt, und stellte auch ausrei-

chend Mittel für Forschungszwecke zur Verfügung.

Jedenfalls war das bisherige Basisstrukturdaten-Projekt tot.

Bleiben wir gleich bei dem letzten Thema, das sich immer noch und Immer

wieder um das Satelliten-System rankte, selbst wenn nicht immer ausdrücklich

davon gesprochen wurde. Die angestrebte Bindeglieder-Funktion von Basis

strukturdaten ist ein Indiz dafür. Das Projekt "Basisstrukturdaten" hatte eine

völlig andere Zielrichtung bekommen. Künftig sollte es um Interessenbereiche,

Freizeitverhalten, personale Kommunikation und allgemeine Besitz-Daten

gehen, gleichsam als Bezugsrahmen für generelle Zielgruppenbeschreibung 

auch und gerade aus psychologischer Perspektive.

Drei 1nstitute wurden nach Prüfung einiger Angebote unabhängig voneinander

beauftragt: BASIS RESEARCH, COMPAGNON und OPPERMANN. Sie legten

ihre Berichte noch 1979 vor «250)), «251», «2.52»). Auf der MITGLIEDERVER

SAMMLLNG am 16.H.1979 trugen Alfred Müller und Gunter Pralz den Werde

gang des Projekts und die aus dem letzten Stand der Ergebnisse herrührenden

Schlußfolgerungen vor. Die NiederschrifL des Werdeganges gehört ihres exem

plaren Charaktel'!l wegen in den Anhang «253».

In der Sache war man zunächst der Meinung, daß c1ie Ansätze der Institute

OPPERMANN und COMPAGNON weitergefÜhrt werden sollten, und daO es

unter Umständen möglich sein müßt", heide Ansätze miteinander zu verbinden.
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Auf Seite 6 desselben Protokolls heißt es:

"Herr Wiedemann ist der AUffassung, daß sich hinter diesen verschiedenen

Methoden Unterschiede im theoretischen Überbau verbergen:

"Materialsammlung zu den Dimensionen

Die Entwicklung des Projekts seh vor:

Formulierung des Roh-Fragebogens

Die noch 1979 angestelllen ÜJerlegungen der TECHNISCHEN KOMMrSSIO'l .

gingen schließllch dahin, künftig nur noch auf das Konzept der Beratungsgruppe ;

OPPERMANN zurückzugreifen, die dam mit der weiteren Entwicklung des

Projekts beauftragt wurde. Im Vorgriff auf diesen künftigen Ablauf sei hier im ~

Anhang ein Papier aufgeführt, das die Gedankengänge der TECHNIsa-EN",

KOMMISSION und der BASISSTRU<TURDATEN-Kommission präzisiert «256)).

Man ging von der Vorstellung aus, die Daten in die MA 83 aufzunehmen. Diese

Termin-Perspektive war unrealistisch.

Überprüfung des Roh-Fragebogens

Entwicklung des Fragebogens

Aufnahme in die MA"

Auswertung

Feldexperiment

3. Von der AG.MA wird - ausschließllch für ihre Mitglieder - eine Übersicht

herausgegeben, aus der zu entnehmen ist, für welche Produkte, Produkt

arten und -bereiche welche Statements relevant sind."

2. Die bei der Be fragung verwendeten Statements und deren "Wertigkeit"

(Faklorenladung) können den Mitgliedern für eigene Untersuchungen zur

Verfügung gestellt werden. Dadurch würden sowohl für eine mögt iche

Fusion relevante Bindeglieder angeboten werden können als auch für

Verknüpfungen mittels Analogie.

"1. Der AG.MA-Nutzer sucht seine Produkt/Dienstleistungszielgruppe in der

MA. Er findet dort vers.::hiedene Interessengruppen beschrieben und wählt

darunter die für ihn optimale aus. Oann analysiert er das für seine

lnteressen-Zielgruppe typische Media-Verhalten lß1d trifft die Medien

Auswahl.
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Ermittlung genereller Einstellungs- und Verhal tensweisen;

Interessen für 13 Lebens- und KonsulTi)ereiche (nachträg

lich produktbezogene Validierung)

Beide Vorschläge führen methodisch zu den gleichen Produktfeldern.

Oie grundsätzliche Verschiedenheit der Ansätze verhindert Jedoch,

daß sich beide Konzepte zu einem verschmelzen lassen."

Dieser Ansatz wird von der Gruppe Oppermann abgelehnt. Opper

mann kümmert sich nicht um Persönlichkeitsdimensionen dieser

Art, sondern fragt gleich, sozusagen auf einer Ebene davor, was das

Verhalten des Menschen gegenüber bestimmten Produkten bzw.

Produktbereichen bestimmen könnte und gelangt so z.B. zum

Ernährungsverhalten.

- Bei Compagnon wird eine Persönlichkeitstheorie vertreten, die den

Menschen in verschiedene Oimensionen "~erlegt", die unter ande

rem als Triebe, Bedürfnisse etc. bezeichnet werden (siehe Seite 8

bei Compagnon).

Nach dem Verständnis der TECHNISCHEN KOMMISSION lag der Kern beider

Designs in folgendem (wir zitieren aus dem TK-Protokoll «254» vom

23.11.1979, Seite 3, Gunter Pratz):

- COMPAGNON: Ermittlung produktbezogener psychologisch relevanter Di

mensionen (nachträglich generelle Zusammenfassung)"

- "OPPERMANN:

Der Nutzen für die AG.MA-Mitglieder aus der Verfügbarkeit der Basisstruktur

daten wurde von Gunter Pratz auf der MlTGLJEDERVERSAMMLLNG vom

16.11.1979 wie folgt beschrieben «255»:
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Als Kernsatz ist daraus (auf Seite 2) zu zitieren:

"Es wird nicht beabsichtigt, konkretes Verhalten im Sinne von Produkt- und

Verwendungsdaten zu erfragen, sondern stattdessen konsumbezogene Verhal

tensdispositionen durch die Ermittlung von Einstellungs- und Interessensdimen_

sionen festzustellen."

Damit können wir für diese Arbeit und damit praktisch für die 70er Jahre den

Bericht über die Bemihmgen der AG.MA um zielgrupperoeschreibende

Merkmale abschließen.

Der andere große Komplex, der in 1979 hineinragte, aber gegenwärtig ebenso

wenig abgeschlossen ist, befaßt sich mit Veränderungen im Erhebungsmodell.

Den Stand der Dinge 1979 stellte Jürgen Pfifferling auf der MITGLIEDERVER

SAMMLUNG am 16.11.1979 vor. Den Protokoll-Auszug fügen wir dem Anhang

bei «257». Auch er enthält Planungsvorstellungen, die - wenn euch erst nach

Abschluß unseres Berichtszeitraumes - so nicht realisiert werden sollten.

In diesem Zusammenhang verfügen wir über eine Zusammenfassung mit Ab

laufplan, die ebenfalls im Anhang erscheint «258)).

Ein Grund, ein wesentlicher allerdings, lag darin, daß die erneut aufgenomme

nen Diskussionen (nach Erscheinen der MA 80 mit unerwartet niedrigen Reich

weiten) über den Fortgang des Satelliten-Systems die Prioritäten verschoben

und andere Projektteile daraus wichtiger erscheinen ließen als die Experimente

zur Abfrage der Medien.

Immerhin war der Ausgangspunkt für diese Experimente das schon zitierte

"Unbehagen", im Erhebungsbereich im wesentlichen konzentriert auf ständige

Erweiterungen des Fragebogens seit 1970 (mehr Titel, Ausbau der Abfrage,

weitere Medien), verbunden mit einer als störanfällig empfundenen Kompli

ziertheit in der Handhabung des Interviews und seiner Länge. Dazu kam dann

die für viele immer undurchsichtiger werdende Verarbeitungsstufe. l.k1d wenn

zu allem Überfluß auch noch die Reichweiten von Jahr zu Jahr schwanken und

In der Tendenz eher rückläufig sind, so wird das ''U1behagen'' und damit das

Bedürfnis nach Überprüfung auch des Erhebungsmodells verständlich.
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Die AG.MA zog u.a. auch das lnstitut WQFGANG SCHAEFER MARKTFOR

SCHLNG zu gemeinsamen Überlegungen heran. Es lagen Erfahrungen von zwei

Gruppendiskussionen mit Interviewern vor «259)), welche die Erfahrungen der

im Jahre 1978 vorgelegten Ergebnisse von GETAS und anderen ergänzten.

Darauf aufbauend entstanden zwei Papiere: ein Vortragsmanuskript und eine

Konzeptbildung des gleichen Instituts die wir zitieren «260», «261). Sie

ergänzen die U,erlegungell, di.e um das ErheblXlCjS-Experirnent angestellt

wurden, insbesondere um die auch andernorts immer wieder auftauchenden

Erwägungen zur "Validierung" der Ergebnisse.

Hier ist zunächst einmal eine Arbeit aus dem institut WOLFGANG SCHAEFER

MARKTFORSCHU\lG zu nennen, die sich mit dem Zusammenhang der

verschiedenen Maße der Leserschaftserfassung durch die MA in der Relation

untereinander und zur Auflage befaßt «262)).

Diese allerdings kontrovers diskutierte Analyse wurde ergänzt durch eine

andere, von Erlch Ockelmann vorgenommene Studie über den Zusammenhang

zwischen Auflage und LpA-Werten «263», welche den Anfang einer Reihe von

Rechnungen und Analysen bilden sollte, die gegenwärtig noch weitergeführt

werden.

Hierbei geht es insbesondere auch darum, die Gruppierungen von Zeitschriften

aufzudecken, ihre Zusammengehörigkeit, eine Aufgabe, der sich schon Jahre

vorher Gerhard Zacharias gewidmet hatte: 1967 in dem Versuch einer "Typolo

gisierung deutscher Zeitschriften «264». Die Wiederholung der Typologie 1968

fügen wir dem Anhang bei «265».

Von Validierungsbemühungen berichtete auch das INSTITUT FUR DEMOS

KOPIE ALLENSBACH im Zusammenhang mit der AWA 79 «266)).

Die dadurch ausgelöste Validierungs-Debatte häl t noch heute an.

Innerhalb der AG.MA liefen unterdessen die Arbeiten zum Befragungs-Experi

ment weiter und mündeten für 1979 in einen Bericht des Instituts MEDIA

MARKT-ANALYSEN "Melhodenvarianten zur MA-Abfrage", auf den sich im

darauffolgenden Jahr die konkrete Untersuchungsplanung der Experimente

stützen sollte «267».



Abschließend sei hier nur noch eine Unterlage erwähnt, die zusammenfassend

die Gedankengänge um die Entwicklung eines neuen Befragungsmodell s dar

stell t. Sie stammt von Klaus Peter Landgrebe und gibt "Anmerkungen zum MA

Fragebogen fUr die 80er Jahre" «268)).

Für das Jahr 1979 ist noch eine große Zahl kleinerer Experimente und Überle

gungen aufzuführen.

- Aus der MA 79 ist eine SonderzähJung durchgeführt worden, bei der es um

die Frage ging, In welcher Weise die Ergebnisse zut' Medianutzung von der

Interview-8ereitwilligkeit und den Schwierigkeiten beim Interview

beeinflußt werden «269)). Die aus einer laufenden MA stammenden Zahlen

reichten jedoch zur Sicherung irgendwelcher Aussagen nicht aus, so daß man

weiteres Auswertungsmaterial bräuchte, um hier weiterzukommen.

- Ein weiteres Ziihlexperiment ist durchgeführt worden, um zu prüfen, in

welchem Ausmaße die Abfrage der Zweit-Jugendlichen in Vier- und Mehr

Personen-Haushalten zu einem Klumpeneffekt geführt hat. Der Klumpen

effekt konnte nicht nachgewiesen werden, wohl aber erwiesen sich die

zweitbefragten gegenüber den erstbefragten Jugendlichen als verSChieden,

was jedoch wegen der unterschiedlichen Auswahlchance zu erwarten war.

Einen schriftlichen Bericht dazu gibt es nicht. Zu vermerken ist jedoch, daß

die TECHNISCHE KOMMISSION sogar eine Ausweitung des Systems der

Zweitbefragung empfohlen hat, nämlich von der MA BI an in Vier-und Mehr

Personen-Haushalten stets zwei Personen zu befragen (und nicht nur den

zusätzlichen Jugendlichen).

- Das schon 1978 erwähnte Experiment zur p-Wert-8ereehnung in Bayern ist

fortgeführt worden. Auf der TK-Sitzung am 15./16.1.1979 wurde darüber

berichtet- Es ging im wesentlichen um die Prüfung anderer Außenkriterien

als den LpN und um die Eignung der 8inomialverteilung. Ein schriftlicher

Bericht dazu existiert nicht. Die Experimente werden überdies fortgesetzt.

- 1m Zusammenhang mit der Titelkarten-weisen Abfrage der Mitglieder-Zei

tungen wurde nach einem ersten Versuch schon anhand der MA 7B das

System der Prüfprogramme auf Plausibilitäten hinsichtlich der Zeitungsaus-
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sagen erweitert. Das Gleiche gilt für die in der MA 79 erstmals gesondert

erfragte Lesemappe und für die zweitbefragten Jugendlichen. In beiden

Fällen mußten spezielle Prüfprogramme erstellt, getestet und denn einge

setzt werden. Für die sogenannte Pärchen-Prüfung wurde dazu das in der

Geschäftsstelle der AG.MA neu eingerichtete Terminal verwendet, und zwar

mit Hil fe von in APL erstellten Prüfroutinen.

- Überhaupt war - worüber im Auswertungsbereich noch zu berichten sein wird

- in der AG.MA die Auswertungspraxis der MMC diskutiert worden, die sich

stark dem Dialog-Verkehr und speziell der Programmsprache APL zugewandt

hatte.

- Die bereits 1978 verabschiedeten "Aufnahme-Richtlinien" sollten ergänzt

und erweitert werden um "Ausweisungs-RiChtlinien", weil durch die erstma

lige gesonderte Ausweisung von regionalen Abonnements-Zeitungen in größe

rem Umfang als bisher in der MA 79 und für alle regionalen Abonnements

Ze itungen In der MA BO für diese Meclien ein Zeitungs-Planungs-Modell in

Betracht zu ziehen war. Zu wirklichen Experimenten sollte es erst später,

nämlich anhand der MA BO, kommen.

- Auch noch im Zusammenhang mit den Zeitungen ist die Aufnahme der NlEL

SEN-Ballungsräume In die MA 79 zu sehen, von der bereits berichtet wurde.

- Stichwortartig ist zur WeiterentWicklung des Satelliten-Systems zu nennen,

daO sich wieder und immer noch KONPRESS mit ihren Titeln zur Mitglied

schaft angemeldet hatte; daß auch Anzeigenblätter sich gemeldet haben; daß

die Fusionsregeln erneut ins Gespräch kamen (im Zusammenhang mit dem

Zuwendungs-Index aus einer verlagseigenen Untersuchung von GRUl'ER +

JAHR und der heftigen Diskussion über eine Anpassung von einer MA an eine

andere, was grundsätzlich abgelehnt wurde).

- Ebenso gehört mit mehr als nur einem Stichwort dazu, daß das Feldmodell

erneut überprüft und mögliche Modifikationen erörtert wurden. Insbesondere

ist das rollierende System im Zusammenhang mit dem Gegensatzpaar "Aktu

alität - Stabilität" diskutiert, schließlich aber doch wieder beiseite gelegt

worden. Hierüber gibt es ein zusammenfassendes Expos~ von Friedrich

Wendt (25)).



- Probeweise ist in der MA 79 erfragt worden, ob der Befragte Deutscher oder

Ausländer sei, um zu prüfen, ob man die Grundgesamtheit neu dennieren

könne. Dieses Thema war akut geworden, nachdem ,;chon 1978 eine

aktuellere Redressement-Matrix zur Verfügung gestanden hatte, und in der

MA 79 die erste Untersuchung vorlag, die mit dem neuen modifizierten

Stichproben-System ins Feld gegangen war. Es ergab sich eine so geringe

Zahl von Befragten, die sich als Ausländer bezeichneten, daß man von einer

Änderung der Grundgesamtheit absah und diese wenigen Interviews, die

offensichtlich mit deutschsprechenden Ausländern geführt worden waren,

auch in der MA 79 beließ.

- Diskutiert wurde die Möglicli<eit, die Informationen aus der MA durch die

Aussagen anzureichern, wie sie in der EHASTRA (Einzelhandelsslruklur

analyse der Verlage) zur Verfügung stehen. Die genauere Prüfung ergab

jedoch, daß wegen der grundsätZlichen konzeptuellen Verschiedenheit und

der sehr stark eingeschränkten Anbindungsmöglichkeit dieses Vorhaben

wieder fallen gelassen werden mußte.

- Die Bezugsfrage wurde in der TECHNISCHEN KOMMISSION daraufhin

diskutiert, ob sie überhaupt aussagekräftig sei. Da man sich jedoch nicht

entschließen konnte, sie ganz wegzulassen, ist man wenigstens dazu überge

gangen, sie insofern zu modifizieren, als man von der MA 80 an zwei Versio

nen im Fragebogen im Split hat: einmal die LZ-Kategorie vorn, zum andern

hinten - mit neuer Reihenfolge der Vorgaben im übrigen Bezugsbereich.

- Für die Funkmedien wurde ebenfalls fiJr die MA 80 beschlossen, zur Kom

plettierung der Antwort-Möglichkeiten die sonstigen Sender mit aufzuneh

men.

- Es gingen die bereits erwähnten Arbeiten an der Erstellung eines Gemeinde

bandes weiter, die, durch Initiativen aus dem Mitglieder-Kreise der AG.MA

hervorgehend, von der MMC aufgegri ffen und auf einen Merkmalsbereich von

28 charakteristischen Merkmalen komprimiert wurden. Diese Arbeit ist bis

heute noch nicht abgeschlossen. Unter anderem hat das auch zur Aufnahme

eines Merkmals "andere Räume" in den Codeplan der MA 79 geführt, wovon

schon berichtet wurde.
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Diskutiert wurde ferner - bislang allerdings ohne Konsequenzen für die MA -,

inwieweit das frei verfügbare Einkommen ein zusätzliches, brauchbares

Merkmal sein könnte. Hierzu gibt es eine Ausarbeitung des HEINRICH

BAUER VERLAGES: "Das frei verfügbare eigene Einkommen" «270».

Zum Schluß der chronologischen Aufzählung von Gutachten, Experimenten,

Vorträgen und dergleichen soll hier ein Vortrag erwähnt und ein Protokoll als

Anhang aUfgeführt werden. Bei dem Vortrag handel t es sich um das

Jubiläumsreferat von Al fred Boehme zum 25-jährigen Be,;tehen der AGLA/

AG.MA, das er auf der MrTGLIEDERVERSAMMLUNG sm 16.11.1979 in

Frankfurt/Main gehalten hat «271)).

Die TECHNlSCt-E KOMMISSION war sm 17.9.1979 10 Jahre alt. Anläßlich

dieses Jubiläums ist das Protokoll der ersten Sitzung der TK vom 17.9.1969

wieder "ausgegraben" worden. Es enthält eine Zusammenfassung der Pro

blemkreise, um die es schon damals ging, und es erscheint in manchen

Strecken noch immer aktuell. Wir füge" es dem Anhang bei «272».

Einzelbereiche in sachlicher Abgrenzung

In diesem letzten Abschnitt des Kapitels über das ErhebungsmodeH behandeln

wir einige Punkte in einer Abfolge, die bestimmt wird durch die Notwendigkeit

einer Nachlese, die ihrerseits zweckmäßIg erschien, nachdem die chronologi

sche Darstellung naturgemäß bestimmte Gedankengänge nicht fortlaufend

vorzustellen erlaubt hat.

Es handelt sich im einzelnen zunächst um

Erinnerungshil fen - Titelkarten und

_ Rotation - Abfragefolge,

zwei Themenbereiche, deren Zusammenstellung bereits angekündigt worden

ist. Es folgt eine kleine llJersicht über die Einleitungsfragen, die offensichtlich

immer ein wenig stiefmütterlich behandelt wurden. Die restlichen Zu

sammenstellungen bieten zu bereits behandelten Themen neue Perspektiven 

aus der komprimierten Darstellung heraus. Zwei davon gehören wegen des

Schwergewichts hierher, auf das sich die Anstrengungen der letzten .Jahre

bezogen:
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- methodische Bemühungen um Zeitungen,

methodische Bemühungen um die Funkmedien.

Der Vollständigkeit halber wird eine kurze Bemerkung zu den anderen Medien

angefügt.

Den Abschluß bildet eine Erörterung des Umfeldes, in dem sich die AG.MA in

ihren Forschungs-Aktivitäten bewegt.

Was nicht mehr behandelt wird, wie zum Beispiel die Skalenfragen (also der

ganze Komplex der Fragen nach dem Grad der Regelmäßigkeit des Lesens)

oder die Fragen nach dem aktuellen Medienkonsum mit der Vielfältigen Me

tamorphose der FragesteIJungen, hat seinen Platz bereits in den entsprechen

den Abschnitten - in diesem Fall der Medien-Merkmale - gefunden.

Das Gleiche gilt für bestimmte Zielgruppen-Merkmale, insbesondere die "syn

thetischen" - von den Sozialen Schichten bis zur Demotypologie.

Und dies gilt für alle Stichproben-Probleme, die ihren Platz im Anfangskapitel

dieses zweiten Teils gefunden haben.

Schließlich gibt es Themen, deren systematische Behandlung noch aussteht,

weil sie eher zum Auswertungs- oder Dokumentationsbereich gehören, wie die

Relation der Auflage zur Reichweite, die longitudinale Betrachtungsweise über

die Jahre hin oder die Berichterstattungshistorie.

Erinnerungshilfen - Titelkarten

Zur LA 54 ist geprüft worden:

mit oder ohne Erinnerungshil fen. Ergebnis: mit.

Titelkarten in einheitlicher Druckschrift oder im Originalschriftzug. Er

gebnis: Originalschri ftzug.

Die LA 54 verwendete Schwarz-Weiß-Vorlagen.

Zur LA 56 ist geprüft worden:

- farbige gegen schwarz-weiße Titelkarten. Ergebnis: farbige. Das Format war

übrigens: 10 x 15 cm (DIN A 6).

LA 56 bis LA 67 wurden diese Titelkarten beibehalten.
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1957 - Metzger-DlVO-Gutachten - Ergebnis:

- Die vorgelegten Originaltitelkarten produzieren zuverlässigere Aussagen als

Einfach-Titelkarten.

- Unterschiede in den Auswirkungen verschiedener Titelkartenarten auf ver

schiedene Leserkategorien sind minimal.

- Die Zahl der vorgelegten Titelkarten hat praktisch keinen Einfluß auf die

Zuverlässigkeit der Ergebnisse (10 Titel versus 40 Titell.

Konsequenzen: keine, bis auf eine recht positive Ausarbeitung in der LA 58 von

Manfred Koch "PSYChOlogische Aspekte zur LA 58 - Titelkarten als Erin

nerungshil fen".

1m übrigen: Die Medienabfrage erfolgt mit gewissen Identifikationshilfen (zu

Leseumständen).

1963/1964: Der AIDED RECALL-Ausschuß entwirft ein Konzept und begleitet

das Psychologische Institut der Universität Hamburg bei der Durchführung

eines Gutachtens (Zwischenbericht, Kurzbericht und endgültiges Gutachten

liegen vor).

Ergebnis: Titelkarten liegen im Erinnerungs-Effekt sehr dicht an der CoJlage

und am Originalheft.

Konsequenzen: keine.

LA 64 bis LA 68 bringen eine zusätzliche Erinnerungshil fe. Als Vorinformation

liest der Interviewer Erläuterungen zum Befragungsgegenstand vor (was als

Lesen verstanden wird, usw.).

Dieses System bleibt diese fünf Jahre erhalten, wird jedoch ständig modifiziert

und von der LA 65 ab durch ein Aufstellschild ergänzt. Abgelöst wird diese Art

der Erinnerungshilfe durch eine konsequente Ausformulierung von Vorfragen

seit der LA 69.

1967: ASK führt ein Titelkarten-Experiment durch, um eine optimale Erinne

rungshilfe zu ermitteln.

Ergebnis: farbige Titelkarten mit Originalschriftzug, im Format jedoch auf

DIN A 5 vergrößert.



Seit der LA 67 werden diese DIN A 5-Titelkarten verwendet; zunächst für die

Zeitschriften, später (ab MA 73) auch für Supplements.

LA 69 bis MA 78: Die überregionalen und die Kaufzeitungen werden anhand von

Titelkarten abgefragt, die denen der Zeitschriften entsprechen.

Für die regionalen Zeitungen sind lediglich freie Nennungen vorgesehen.

1969 wird die im Auftrage des HEINRICH BAUER VERLAGES vom IfD durch

geführte Studie "Experimente zur Leserschaftsforschung 1968" publiziert

(10.2.1969) «1411», in der Titelseiten als Erinnerungshilfen der Driginalheft

Vorlage gegenübergestellt werden. Die auf PDLlTZ zurückgehenden Vorstel

lungen, daß die Originalheft-Vorlage die zuverlässigste Erinnerungshilfe dar

stellt, werden bis heute kontrovers diskutiert. Strittig ist vor allem das

Ausmaß, in dem die Erinnerungshilfe am Zustandekommen der Leserschafts

zahlen beteiligt ist - angesichts der Tatsache, daß Stichprobe, Filterungen,

Fragestellungen, Reihenfolge, Art und Umfang der Fragen und dergleichen

weitere Faktoren sind, die das Befragungsergebnis beeinflussen, eine Tatsache,

die insbesondere aus der berei ts zitierten Zusammenfassung der sechs

Institutsvorschläge von Wolfgang Schaefer vom 6.6.1969 «147» deutlich

geworden ist.

Wenn man jedoch noch weitergeht und die Heftvorlage-Version der Erhebung

als Validierungsinstrument versteht, muß man sich mit zweierlei Einwänden

auseinandersetzen.

Der eine Einwand zjelt auf die Frage, ob denn das, was vor vielen Jahren zu

POLITZ Zeiten gegolten haben mag (auch damals schon handelte es sich im

Grunde um eine Konvention!), heute auch noch gilt, angesichts der inzwischen

sehr verschiedenen, vor allem erheblich erweiterten medialen Angebote (Reiz

überflutung) und des veränderten Stellenwertes der Zeitschriften darin.

Der andere Einwand ist grundsätZlicher Art. Die MA liefert Unterlagen für die

Mediaplanung, für ein prognostisches Vorgehen also. Prognosen können nicht an

den Verhältnissen von gestern überprüft werden. Und die bloße Reproduktion

der Medianutzung von gestern ist nicht die Aufgabe der Media-Analyse. Die

MA ist auf die Zukunft gerichtet. Prognosen erweisen sich erst dort als richtig

oder falsch; das heißt, es geht um die Suche nach geeigneten Prädikatoren; und
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das müssen nicht Merkmale scin, welche die Vergangenheit akribisch abbilden.

Wirklich durchgreifende Ergebnisse derartiger Verifikationen hat es jedoch

bislang nicht gegeben. Gelegentliche Ansätze in Frankreich und rudimentär

auch in Deutschland sind aus der Anfangszeit der Media-Selektion bekannt

geworden. Es wäre verdienstvoll, in dieser Richtung weiter zu arbeiten.

LA 69: Die Funkmedien erhalten Erinnerungshilfen in Listenform, und zwar für

den Hörfunk mit in gleicher Schrift versehenen Bezeichnungen, wie RADIO

LUXEMBURG oder BAYERISCI-ER RUNDFUNK MUNCHEN, und für das

Fernsehen mit den schwarz-weiß wiedergegebenen Erkennungs-Figuren, welche

die einzelnen Sender zwischen den Spots zeigen.

Außerdem werden die Leseumstände durch Zeichnungen verdeutlicht, die auf

einem zweiseitigen Blatt zusammengefaßt vorgelegt werden.

LA 70 bis MA 73 werden die Funkmedien, geringfügig modifiziert, mit Er

innerungshilfen wie bei der LA 69 abgefragt.

1972 erscheint die bereits erwähnte Schrift von Klaus Peter Landgrebe "Er

innerungshilfen in der Leserschaftsforschung - Material aus dem Archiv der

AG.MA" «(87), welche die bisher verwendeten Identifikationshil fen und die

Wege, wie man dazu kam, aufzeigt.

MA 73 beginnt die Abfrage der Supplements (zunächst nur RTV; ab MA 75 auch

weitere) anhand farbiger Titelkarten im Format DlN A 5.

MA 74 werden die Erinnerungshilfen für das Werbefernsehen im Zuge des

neueren Befragungssystems umgestellt: Anstalt eines Blattes mit kleinen

Wiedergaben der Erkennungs-Spat-Figuren werden Titelkarten schwarz-weiß

im Format D1N A 5 vorgelegt.

MA 75 bis MA 78 werden auch für den Hörfunk Karten vorgelegt - alle Namen

in gleicher Schriftart. Alle FUnkrnedien-Karten bleiben schwarz-weiß, sind

aber jetzt im Format OIN A 6.

1975 kam die Diskussion um geeignete Erinnerungshilfen erneut auf, zum Teil

durch ausländische Vorbilder angeregt. Klaus Peter Landgrebe hat die

relevanten Gedankengänge in drei Beiträgen zusammengefaOt:



"Titelkarten : Tagesablauf. Erstaunliches und Anregendes aus der Mediafor

schung in Europa." «214»

"Entwicklung eines vereinfachten Verfahrens zur Erhebung von Pressemedien

in der MA" «215» und

"Titelkarten-Reichweiten und Originalheft-Reichweiten" «216)).

Das Selbtsausfüllen von Titelkarten steht im Vordergrund besonders der

Methode der Südafrikanischen Leseranalyse.

Der H::INRICH BAUER VERLAG hatte zu der Zeit bereits mit kleineren

Titelkarten experimentiert (OIN A 6 und DIN A 7). Im Rahmen des sogenannten

ZU<l.NFTSAUSSCHUSSES wurde daMer diskutiert. Ein Experiment mußte

wegen des gleichzeitig anstehenden Rotationsexperiments zurückgestellt wer

den.

1976/1977 wurde zunächst einmal geprüft. ob Beobachtungen der Interviews

u.a. etwas darüber aussagen konnten, wie Erinnerungshil fen benutzt (oder nicht

benutzt) werden, und zwar im Gesamtzusammenhang mit allen übrigen

Interview-Komponenten. Änderungen der Titelkarten erschienen dabei am

wenigsten problematisch (zum Beispiel die Einführung kleinerer Titelkarten).

1977/1978 wurde in den Kreis der Überlegungen das sogenannte "Cumberland

Lodge Paper" der britischen Mediaforscher einbezogen «248», das noch einmal

andere Befragungsabläufe und Erinnerungshilfen vorsteUt.

MA 79: Drei Änderungen werden im Bereich der Erinnerungshilfen eingefirlrt:

- Beim Hörfunk bleibt es bei der schwarz-weiDen Beschriftung von Karten im

Format DIN A 6; das Fernsehen erhält jedoch farbige Titelkarten im Format

OIN A 5.

Oie regionalen Mitglieds-Zeitungen werden - wie bislang schon die über

regionalen und die Kaufzeitungen - anhand von Titelkarten DIN A 5 mit

Faksimiles der Kopfzeile abgefragt (ab MA 80 alle regionalen Zeitungen).

Zusätzlich bleibt die offene Nachfrage.

Die Lesemappe erhält als eigenständiger Werbeträger eine "Titelkarte" als

IdentifikationshIlfe in Form einer Collage, farbig, im Format OIN A 5 auf

einem Blatt DIN A 4 quer vorgelegt.
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Das letzte Berichtsjahr dieser Arbeit schließt den Komplex der Erin

nerungshilfen damit ab, daß im Rahmen des geplanten, erst ab Ende 1980

begonnenen Feldexperiments auch Titelkarten-Probleme behandelt werden.

Dabei wurden Erfahrungen des Instituts WOLFGANG SCHAEFER MARKT

FORSCHUNG «260» und «261» bei der Analyse von Interview-Abläufen

mitverwertet.

Rotation - Abfragefolge

LA 56/LA 58:

_ Splitting nach 7 und 8 Tagen Abfragezeitraum;

_ Rotation in zwei Versionen:

wöchentlich - l4-täglich - monatlich

monatlich - lA-täglich - wöchentlich

1959 erfolgt die sogenannte Berliner Umfrage, das DIVO-Experiment zur

Rotation.

LA 60: 12 Rotationsformen, weil die Leserzahl von der Abfrageposition heein-

flußt wurde:

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wö wö mo mo 14 14 14 14 mo mo wö wö

LZ NLZ LZ NLZ

wö wö 14 14 mo mo wö wö wö wö wö wö

NLZ LZ LZ NLZ LZ NLZ NLZ LZ

14 14 wö wö wö wö wö wö wö wö mo rno

LZ NLZ LZ NLZ NLZ LZ NLZ LZ

mo mo wö wö wö wö mo mo 14 14 14 14

NLZ LZ NLZ LZ

Weiteres Ergebnis: Ob die Leseumstände am Anfang oder am Ende der Medien

abfrage ermittelt werden, übt auf die Angaben zur Medianutzung einen Einfluß

aus.



LA 60 bis LA 65 1. und 2. Welle: 12 Rotationsformen werden beibehalten.

LA 61 1., 2. und 5. Welle: Abfrage der Leseumstände vor der übrigen

Medienabfrage;

3. und 4. Welle: Abfrage der Leseumstände nach der übrigen Medienabfrage.

Kein nennenswerter Unterschied.

1964: Auf der Basis der LA 64 werden die 12 Rotationsformen einem t-Test

unterzogen. Als relevante Formen werden nurmehr 4 gefunden, bei denen also

der Positionseffekt zu signifikant abweichenden Reichweiten führt.

---

4.2.2.3.

Ab LA 69: Feste Reihenfolge.

1975/1976 wurde bislang letztmalig das Rotations-Problem aUfgegriffen. In

einem Experiment mit drei Versionen wurde geprüft, ob durch andere Ab

frage folgen als der bisherigen Veränderungen in den Reichweiten der Medien

gattungen hervorgerufen würden, die als "besser" anzusehen waren. Die Krite

rien zur Beurteilung wurden - wie bereits unter 1976 dargelegt - vorab ent

wickelt. Sie erbrachten keine Änderungs-Empfehlungen. Es blieb alles beim

alten.

Einlei tungsfragen

Hier genügt die bloße Aufstellung.

1 2 3 4

14 14 mo mo

mo mo 14 14

wö wö wö wö
NLZ LZ NLZ LZ

wä wö wö wö

LZ NLZ LZ NLZ

LA 65 3. und 4. Welle: Diese 4 Rotationsformen werden praktiziert.

Die erstmals als Experiment aufgenommene Frequenzfrage wird nach der

Frage zum Leser pro Nummer (Leser Im letzten Erscheinungsintervall)

gesteUt.

LA 66: Bei Einführung der sogenannten fPA-Fragestellung (wann zuletzt gele

sen?) für den LpN ist in der 1. und 2. Welle diese Frage vor und in der 3. und 4.

Welle nach der Frequenzfrage gestellt worden. Außerdem erfolgt~ eine

Aufteilung der Titel in drei Titelkarten-Päckchen. Jeweils Titel ungefähr

gleichen Charakters wurden in einem Päckchen abgefragt. Das ergab 6 Versio

nen.

SchlieOlich wurden - nur in der 2. Welle der LA 66 - die gelesenen Titel nach

dem Erscheinungsintervall vorsortiert. Ergebnis: kein Unterschied.

LA 67/LA 66: 6 Versionen wie LA 66. Die Frequenzfrage wurde aus Erwägun

gen, die mit dem geringeren Zutrauen in die Frequenzskalen-Information

zusammenhingen, nach der IPA-Frage zum LpN gestellt.
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LA 54/LA 56: Die ersten Einsammelfragen - verwendet in der LA 54 und LA 56

_ sind zuvor auf ihre Verwendbarkeit getestet worden. Es handelte sich um drei _

Wohnungsfragen und zwei Fragen zum Arzt und zur Gesundheit.

LA 56: Eine Frage zu Tageszeitungen, zwei Fragen zum Rundfunk.

LA 60 bis LA 64: Vier Fragen zur Anzahl Personen im Haushalt, Berufstätig

keit, Hausfrau und Beruf;

eine aUfgefächerte Frage zur Freizeit, eine aufgefächerte Frage zur Lesemap-

pe.

LA 65/LA 66: Wie zuvor, es entfällt ')Ur die Freizeit-Frage.

LA 67/LA 66 02.000er Fragebogen): Sechs Fragen zum Werbefernsehen, drei

Fragen zum Werbefunk.

LA 68 (J.OOOer Fragebogen): Vier Fragen zu Tageszeitungen, eine Frage zum

Kino, eine allgemeine Frage zu Zeitschriften.

LA 69: Drei Fragen zum Werbefunk, vier Fragen zu Tageszeitungen.

LA 70: Zwei Fragen zum Reisen.

Sr.it LA 71: Vier Frag"n zum Reisen.

Welches auch immer die GrUnde filr die jeweiligen Einleitungen waren, WIrklich
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überzeugend wirkt keine. Selbst das Reisen nicht, weil damit nur ein (wenn

auch beträchtlicher) Teil der Bevölkerung angesprochen wird. Alternativen

wurden hin und wieder erörtert, bislang ohne Konsequenzen; außer im

Belragungs-Experiment, das erst nach Ablauf des Berichtszeitraums - das heißt

Ende 1980 - angelaufen ist.

Methodische Bemühungen um Zeitungen

Nachdem auf der einen Seite das Erhebungsmodell der 70er Jahre, das im

wesentlichen zunächst ein Zeitschriften-Erhebungsmodell war, mit der LA 70

so gut wie festgeschrieben worden war, und nachdem auf der anderen Seite die

AGLA sich zur AG.MA hin entwickelt hatte, mußte die Diskussion um die

übrigen Medien in den Vordergrund rücken.

Die einzelnen Stationen für die Tageszeitungen wie für die Funkmedien sind

Jahr für Jahr in den voraufgegangenen Abschnitten geschildert worden. In

diesem Abschnitt über Zeitungen soll nur noch einmal zusammenfassend von

den methodischen Bemühungen dieser Jahre berichtet werden.

Das erste Mal stellte die TECHNISCHE KOMMISSION am 6.7.1971 Überle

gungen darüber an, wie man den Zeitungen im Erhebungsbereich besser gerecht

werden könnte. Einen übersichtlichen und im Grunde den gesamten Komplex

"Zeitungen in der MA" abhandelnden Artikel schrieb dann 1973 Hans-Erdmann

Scheler unter der Überschrift "Lesersehaftsdaten für regionale Tageszeitun

gen" «273». Die eigentliche fachliche Diskussion setzte auch erst 1973 ein.

nachdem die MA 72 mit ihren beiden zusammengefaßten Erhebungen in den

bereits erwähnten "grünen Bänden" «(177) dargestellt wurde, in denen

vergleichende Übersichten unter regionalen Gesichtspunkten stehen.

Die ARBEITSGEMEINSCHAFT REGIONALPRESSE hatte sich an der finan

zierung der MA 72 beteiligt, was sie auch noch bei der MA 73 und MA 74 tun

sollte, bis Unstimmigkeiten eine Weiter führung dieser korporativen Mitarbeit

verhinderten, was andererseits den Weg für die Einzelmitgliedschaft von

Zeilungen freigab.

Schließlich war 1972 das Regionalproblem in einer Sitzun<] der SPEZIAUSTEN

KONFERENZ rundum behandelt worden, und zwar am 11.12.1972 in Berlin.

Die Referate sind in «(JBI» enthalten.

4.2.2.4.1.

3%

Nur zur Erinnerung: die MA 72/1 und 11 waren die beiden ersten Untersuchungen

auf der Basis der AG.MAIAOM-Stichproben, des koordinierbaren Systems, das

in der MA 73 zum regional und zeitlich weit gestreuten Feldmodell führte, das

im Prinzip bis heute beibehalten wurde.

Die methodischen Bemühungen ab 1973 lassen sich 'Nie folgt in mehreren

Abschnitten darstellen.

Titelkarten als Erinnerungshilfe

Die LA 69 enthielt Fragen für die überregionalen und die Kaufzeitungen - mit

Titelkarten gestützt - und für die regionalen Tageszeitungen in offener Form.

Das blieb so bis zur MA 78. Oie MA 79 brachte die Erweiterung der

Titelkarten-Abfrage auf die Mitgliedszeitungen; die MA 80 auf alle regionalen

Tageszeitungen - unter Beibehaltung einer offenen Frage als Sicherheitsvor

kehrung.

Wie kam es dazu? Etwa ab Mitte 1973 wurde von der TECHNISCHEN KOM

MISSION die Diskussion um die Titelkarten-Erhebung aufgenommen, die in

verschiedenen Mitgliederhäusern der AG.MA nach dem Vorliegen eigener

Untersuchungen geführt wurde. Das Ergebnis war nämlich, daß die Titelkarten

Vorlage die Reichweiten eher erhöht - wenn auch nicht durchgängig -, daß aber

vor allem das Nebeneinander von Titelkarten-Ablrage und olfener Frage die

offen erlragten Titel benachteiligt. Die Erörterungen zogen sich hin, wurden

zeitweilig wegen der sogenannten "Repräsentanzprobleme", auf die wir noch zu

sprechen kommen, zurückgestellt. Schließ! ich soll te parallel zur MA 76

experimentell geprüft werden, wieviele Titelkarten vorzulegen sind, ob in

einem oder in zwei Paketen (regional - überregionall und wieviele Sampling

Points On zwei Testräumen) zur Verfügung stünden, um die regionale

Repräsentanz abzusichern. Da die Inzwischen immer stärker vernehmbar

werdenden Stimmen von Zeitungsverlagen in und außerhalb der AG.MA (die

letzteren im Hinblick auf eine Beitrittsabsicht) die Titelkarten-Vorlage als

conditio sine qua non verlangten, setzte sich die Meinung durch, daß man dies

ohne vorheriges Experiment tun könne, sofern die Zeitungen die damit

verbundenen Mehrkosten bei Erhebung lind Auswertung trügen. Die Auswirkun

gen dieses Vorgehen~ sollten jedoch nachträglich überprüft werden. In der

MA 79 wurden daraufhin alle überregionalen Zeitungen, alle Kauf7.eitungen
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(wie bisher) und erstmals die Mitglieds-Zeitungen mit Hilfe von Titelkarten 

für jeden Befragten in einem Titelkarten-Paket - abgefragt. Beachtliche

Anstrengungen in Verhandlungen und Einzelgesprächen waren dazu - und zur

Regelung auch der anderen zeitungsgebundenen Fragen - erforderlich. Zwei

Kommissionen haben hierbei einen entscheidenden Anteil gehabt: einmal die

sogenannte GEMISCHTE KOMMISSION (gemischt aus Vertretern der AG.MA

und aus ZeitungsvertreternJ; zum andern die KOMMISSION ZUR ERARBEI

TUNG VON AUFNAHME- UND AUSWEISUNGSRICHTLINIEN.

AuFnahme- und Ausweisungsrichtlinien

Von der MA 72/1 und 11 bis zur MA 75 sind in den Methodenbänden neben den

Ausweisungen von Zeitungslisten auch Einzeltitel mit ihren Reichweiten auF

geführt worden. Die verbesserte Stichprobe erlaubte dies, die zum Teil sehr

geringen FallzahJen lieGen jedoch Vorsicht geboten sein. Man muGte nach

einem modus I/il/endi suchen, denn theoretisch, gar mathematisch-statistisch

lieG sich dieses Problem nicht lösen. Ein paar Grundsätze wurden diskutiert,

erstmals 1973 im ARBEITSAUSSCHUSS und in der TECHNISCHEN KOMMIS

SION.

- 1% LpN wurde als Mindestmaß angesehen (das waren ZU der Zeit etwa 150

Fälle). Andererseits war das eine für Zeitungen recht strenge Bedingung,

denn regionale Zeitungen haben ein enges Verbreitungsgebiet und darin sehr

viel mehr als 1% Reichweite.

- 75% bis 90% der Auflage sollten zur Definiton eines Verbreitungsgebietes

genommen werden. Wer entscheidet das, war die Frage. Die Verbreitungs

analysen des ZAW sollten herangezogen werden.

- Eine weitere Frage war, was mit den Angaben de Nzu n ichtmitglieds-

Zeitungen zu geschehen habe.

Diese und zum Teil weitere, kompliZierte Detail fragen wurden über Jahre mit

wechselndem Ei fer diskutiert, bis man SChließlich auf der MITGLIEDER

VERSAMMLUNG der AG.MA am 6.11.1978 allgemeine Richtlinien verabschie-

dete «(241)), die sich im Anhang be finden Darin s'Jnd auch f" d' 'I. ur le reglOna en

T~geszeitungen Regelungen vorgesehen. Daneben sind ab MA 80 qliltige

Mindestforderungen für die Anzahl Fälle im selbstdefinierten Verbreitungsge

bieL festgelegt worden, nämlich 351.
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}9B

Immerhin sind diese Einzelheiten noch nicht definitiv geregelt, denn die

Zeitungsausweisung wird lür die Laufzeit der MA 80 und MA BI lediglich

experimentell durchgeführt.

Von diesen mehr formalen Gesichtspunkten abgesehen ist die Mitgliedschaft

von Einzelzeitungen in Gang gekommen, seit die ARBEITSGEMEINSCHAFT

REGIONALPRESSE sich nicht mehr beteiligt. Das erste neue Mitglied ab

1.L.1975 war die BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG, der 1976 die STUTTGARTER

ZEITUNG und die SCHLESWIG-HOLSTEIN-PRESSE und weitere seither lolg-

ten.

Repräsentanzprobleme

Was wir im letzten Absehnin als formales oder auch statistisches Problem

kennenlernten, hat natürlich den handfesten Hintergrund der Zuverlässigkeit

und Brauchbarkeit der Leserschaftsdaten.
Die ganzen Anstrengungen, wie sie Hans-Erdmann ScheIer in seinem bereits

erwähnten Aufsatz «273)) geschildert hat, gehen dahin, auf verschiedenen

Wegen die letztlich für regionale Medien vergieichsweise kleine Stichprobe der

AG.MA sO weit regional aufzubessern bzw. zu verarbeiten, daß die Sicherheit

der Reichweiten-Aussagen steigt und die - in jeder Stichprobenerhebung

unvermeidlichen _ Fehlerspannen auf ein für die Praxis erträgliches Maß her

abgesetzt werden können. Dazu hat es im Laufe der Zeit drei Wege gegeben.

Disproportionalitätsfaktoren

Wenn und soweit die Definitionen von Verbreitungsgebieten den damals Il6

Schichtungszellen folgen, ergeben sich keine zusätzlichen Regionalproblerne.

In der Regel ist das aber nicht der Fall. Schon die lVW-Gebietseinheiten der

Verbreitungsanalysen entsprechen diesen Bedingungen nicht - und erst recht

nicht manche Zeitungsverbreitungsgebiete. Die BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

lieferte damals ein hervorragendes Beispiel, wie man in der Definition des

Verbreitungsgebietes bis zur Gemeindeebene heruntergehen muß.

Damit kam die ganze Problematik der GemeindereForm mit den Änderungen

der Gemeindenamen und Gemeindekennzilfe.rn ins Spiel; ebenso die Fr"qe der

Aktualisierung von Einwohnerzahlen um die richtigen Proportionen zu ermit-
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teIn. Und es mußten zwei auf unterschiedliche Weise entstandene Daten

bestände - die MA und die VA - einander angegl ichen werden.

1973 wurde ein Experiment durchgeführt, über das bereits berichtet wurde.

Dennoch erscheint es angebracht, aus dem Ergebnis, das im Juni 1974 vorge

stellt wurde, den Text im Anhang aufzuführen, der das Experimental Design

schildert und die Resultate beschreibt. Sein Titel: ''Erläuterungen zu den

vorgelegten Tabellen" «274)).

Wegen der geringen Ergiebigkeit wurde dieser Weg schließlich doch nicht

beschritten.

Akkumulation

Es bot sich nämlich eine Alternative an: die der Zusammenlegung von zwei

oder drei aufeinanderfolgenden Media-Analysen. Der erste Versuch wurde mit

der MA 73 und MA 74 gemacht, und zwar für fünf große Verbreitungsgebiete

folgender Zeitungen:

BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG,

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG,

HAMBURGER ABENDBLATT,

STUTTGARTER ZEITUNG,

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.

Dieser Weg schien erfolgversprechend. Eine Fortsetzung dieser Bemühungen

bezog dann für den Münchner Raum die MA 74 und MA 75 ein. Darüber ist von

Hans-Erdmann Scheler am 25.5.1976 in München berichtet worden «21)).

Die MA 75, MA 76 und MA 77 sind in den Gebieten,

Schi eswig-Holstein,

Hamburg und Umgebung,

Stuttgart und Umgebung,

München und Umgebung und

SÜOBLOCK-Verbreitungsgebiet

akkumuliert worden. Diese Prozedur wurde für die MA 76, MA 77 und MA 78

wiederholt.
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1978 wurde die Akkumulation als Verfahren experimentell ergänzt durch die

sogenannte Transplantation, bei der die Zeitungsdaten (im Prinzip aber auch

andere Daten) aus zwei oder drei aufeinanderfolgenden Media-Analysen in die

aktuelle MA übertragen werden. Man erhält also unter Beibehaltung der

FalJzahlen der aktuellen Media-Analyse für die entsprechenden transplantier

ten Daten die statistische Sicherheit von zwei oder drei Media-Analysen, für

die "transplantierten" Daten jedoch nicht mit derselben Aktualität wie für die

[ibrigen.

Aufstockung

Wenn man die Akkumulation als eine Art horizontaler, zeitlicher Ausweitung

der Stichprobenbasis ansehen wiU, so gibt es dazu ein Pendant, die "vertikale",

also räumliche Aufstockung, d.h. die Ausweitung der Stichprobenbasis durch

Zusatzerhebungen im gleichen Zeitraum, in dem die laufende MA im Feld ist.

Diese Art der VergröOerung der Erhebungsbasis ist erstmalig im Zeitungs

bereich im Zusammenhang mit der BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG 1976 er

arbeitet (aber nicht durchgeführt) worden. nachdem schon 1975 die Rede davon

gewesen war, daß in bestimmten Gebieten - Saarland, Bremen und Berlin

(West) - die Fallzahlen eine Aufstockung als zweckmäßig beispielsweise für die

Funkmedien, aber auch die Zeitungen erscheinen lassen.

Durchgeführt wurden AUfstockungen seit der MA 70. und zwar:

MA 78 - Saarland 100%

MA 79 - Saarland und Bremen 100%

ab MA 8ß - Saarland 150%, Bremen 100%.

Der Vorteil der Aufstockung liegt in der Tatsache, daß die von Jahr zu Jahr

auftretenden Schwankungen der Ergebnisse sich nicht fortpflanzen können und

daß wirklich nur aktuelle Daten zur Verfügung stehen. Allerdings wird die

Stichproben-Größe dadurch erhöht.

Auch zur AUfstockung scheint eine - diesmal vertikale - Transplantation mög

lich, die die Stichproben-Größe unter Beibehaltung des Repräsentationsgrades

wieder auf die der Ursprungsstichprobe reduziert, inelem die Informationen aus

dp.r Aufstockung in die aktuelle MA "transplantiert" werden.
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Wie schon bei den Tageszeitungen, so gab es auch für den Bereich der Funk

medien Probleme der Integration in das allgemeine Medienkonzert von dem

Augenblick an, als der Allmediencharakter der Media-Analyse in den Vorder

grund trat. Es ging auch hier um Bemühungen, eine dem Medium Funk adä

quate, gerechte Methode der Einsammlung und Verrechnung der spezi fischen

Informationen zu finden. In gewisser Weise war dies für das Nicht-Presse

Medium Funk seines völl ig anderen Charakters der Nutzungsvorgänge wegen

schwieriger als für die Zeitungen.

Auch für die Funkmedien lagen Erfahrungen und Ergebnisse aus Untersuchun

gen vor, die etwas über die Nutzung aussagen konnten. So können wir gleich

auf zwei Veröffentlichungen verweisen, aus denen Umfeld und Historie des

Integrationsprozesses der Funkmedien-Nutzungsforschung in die MA ablesbar

sind.

Beide Darstellungen stammen von Autoren, die an diesem Integrationsprozeß

persönlich beteiligt waren. Zum einen handelt es sich um Jürgen Pfifferlings

Übersicht über "Hörfunk und Fernsehen in der Media-Analyse" anläßlich des

25-jährigen Bestehens der AG.MA «275)); zum anderen um ein von Hansjörg

Bessler geschriebenes Buch über "Hörer- und Zuschauer forschung", das von den

Anfängen des Rundfunks in Deutschland bis heute alle Forschungsaktivitäten

auf diesem Gebiet enthält «276)).

Einen geeigneten Einstieg in die Integrationsproblematik der Funkmedien

Erhebung und -Verrechnung finden wir durch ein Zitat aus der WERBEFUNK

HÖRER-ANALYSE 1966 des ZAW «277», das lautet:

"Das Befragungsinstrument I iefert je nach Definiton und Auffassung vom Hörer

pro Tag, speziell vom Werbefunkhörer pro Tag, unterschiedliche Werte. Eine

Untersuchung, die gleichzeitig mit unterschiedlichen Konzepten arbeitet, muß

diese Unterschiede in den Ergebnissen vorweisen. Die beiden Konzepte sind,

um es noch einmal zusammenzufassen:

a) Als Hörer pro Tag wird der durch die härteste und nach gängiger Meinung

als optimal der Wirklichkeit angepaßt angesehene Mcthode der Stichtag

befragung - viertelstundenweise gestern - ermittelte Befragte angesehen.
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b) Als kumulierte Reichweite eines Tages bezeichnet wird der durch Rück

rechnung ermittelte Wert, der sich aus den Frequenzangaben des weitesten

Hörerkreises errechnen läßt. Der weiteste Hörerkreis wird durch Erfragen

des Rundfunkhörens nach dem Grad der Regelmäßigkeit und anschließender

numerischer Frequenzskala über die Häufigkeit des Werbefunkhörens bei

dem jeweiligen Sender ermittelt.

Die Entscheidung, ob die eine oder andere Definition, das eine oder andere

Konzept besser sei, kann im gegenwärtigen Zeitpunkt nur in der Weise

getroffen werden, daß man von einem Sowohl-als-Auch spricht. Rein theo

retisch wäre auch ein Entweder-Oder möglich. Die Kriterien für eine solche

Entscheidung sind allerdings nicht so vielfältig, wie sie auf den ersten Blick

erscheinen mögen. 1m Grunde gibt es hier nur zwei Überlegungen:

a) Wofür werden die Zahlen benötigt?

Die Zahlen werden für die Werbeplanung benötigt. Härtere Zahlcn sind

gelegentlich nur niedrigere Zahlen. Was "richtiger" im Sinne der Kontakt

chance der Werbung ist, kann niemand entscheiden.

b) Mehr und mehr setzt sich die Verwendung von Simulationsdaten aus Kumu

lationsuntersuchungen durch. Simulationskartensätze, die die Konsequenzen

von Mehrfachbelegung nachzuvollziehen erlauben, beruhen auf der Verwen

dung von Frequenzangaben und weisen zwangsläufig Werte für den Hörer

pro Tag aus, die unseren Werten aus der Rückrechnung entsprechen, weil

für die Kumulationserhebungen als Basis der weiteste Hörerkreis zugrunde

gelegt werden muß.

Ein Nebeneinander von härtestem ermitteltem Hörer-pro-Tag-Wert und

kumulierter Reichweite eines Tages wird im Bereich der Simulationskar

tensätze unmöglich. Eine "Angleichung" - das haben verschiedene Versuche

gezeigt - führt im Grunde zu nichts. Es kann also sein, daß wir eines Tages

vor der Alternative stehen, die eine oder andere Auffassung gut zu heißen,

und zwar nicht, weil die eine oder andere Auffassung "richtiger" wäre,

sondern weil sie sich als zweckmäßiger erweist. Wir dürfen dabei eines

nicht vergessen: Unsere Befragungen erfolgen auf der Basis von Modell

vorstellungen. Die Entscheidungen der Werbeplaner erfolgen fiir die

Zukunft auf der Basis von Modellberechnungen aus der Vergangenheit.

Diesem Vorgehen liegt das Bemühen um einen optimalen Anpassungsgrad an

die Realität und um einen möglichst hohen Zuverlässigkeitsgrad der
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Ergebnisse ebenso zugrunde wie das Bedürfnis nach möglichst weitgreifen

dem, umfassendem Datenmaterial."

Wir wissen inzwischen, daO es eher bei einem "Sowohl-als-Auch" geblieben ist:

in der Form der über Segmentation errechneten NutzungswahrscheinI ichkeiten'

allerdings so, daO die aktuellen Nutzer einer "Medienkontakteinheit" nicht über

den Tagesablauf, sondern sowohl in Viertelstunden (Fernsehen) als auch in

längeren Zeitabschnitten (Hörfunk) ermittelt werden.

Welche Probleme gab es im einzelnen?

Tagesablauf

Bei einer so weit verbreiteten, akzeptierten Abfragemethode wie dem Tages

ablaufschema war es nicht verwunderlich, daß von Beginn der Diskussion an

über die Jahre der Experimente hinweg bis zum schlieOlichen Eintritt der

ARW!ARBElTSGEMElNSCl-lAFT RUNDFUNKWERBUNG mit dem Hörfunk

bereich in die AG.MA zum 1.1.1978 dieses InstnJment im Mittelpunkt der

Aufmerksamkeit stand.

Zu nennen ist das sogenannte ZAW-Experiment (FMA 71 und MA 71 parallel).

Das war das Experiment, bei dem zugleich die Nachbefragungs-Möglichkeit an

demselben Befragten untersucht wurde.

Dann gab es ein vorbereitendes Papier von Klaus Peter Landgrebe «180» für

ein Experiment, das unter Aufsicht eines GEMISCHTEN ARBETTSKRE1SES

ELEKTRONISCHER MEDIEN von GElAS durchgeführt wurde. Berichte darü

ber sind zitiert worden «(l85» bis «(l87».

Die Schwierigkeit blieb der relativ hohe Zeitaufwand für einen einigermaßen

vollständigen Tagesablauf im Rahmen der MA. Der gesuchte Ausweg bestand

darin, ein Verfahren zu finden, das auch ohne Tagesablaufschema zu den

gleichen Ergebnissen wie mit diesem Schema führt. Damit waren sofort auch

noch andere Erhebungs-Instrumente mit im Spiel, die es zu untersuchen gal t.

Davon wird gleich die Rede sein.

Als auch nach der Einigung über das Abfrageschema der MA 74 (ohne Tages

ablauf) und der geringfügigen Modifikation in der MA 75 dieses Thema noch

immer auf der Tagesordnung der verschiedenen Gremien stand, wurde es bis

zum Abschluß des Rotationsexperiments 1976 zurückgestellt.

4.2.25.2.
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Als dann endlich der Vergleich der FMA 76 und der MA 76 eine ausreichende

Übereinstimmung brachte, wurde die Diskussion über das Tagesablaufschema

auf der TK-Sitzung am 20.10.1976 abgeschlossen.

Für das Fernsehen bleibt allerdings noch die Verschiedenheit der MA

Ergebnisse zu den Teleskopie-Daten zu bemerken.

Zeitidentilikation

Systematisch gehört das Thema Tagesablaufschema in den Problemkreis der

Zeitidentifikation. In den Erörterungen um die Funkmedien-Abfrage und -Ver

rechnung ergaben sich dazu noch ganz andere Probleme.

Zunächst einmal kollidiert der reine Anspruch einer medienadäqu8ten Ab frage

mit dem Anspruch auf Praktikabilität in einer "AlI"-Mediauntersuchung, wie

wir beim Tagesablauf aus den Experimenten lernen mußten. Dann kollidiert

dieser Anspruch aber auch noch mit der Forderung, von Medium zu Medium

vergleichbare Einheiten zu produzieren.

Die natürlichste Einheit der Presse war die "kleinste belegbare Einheit". Was

war das Pendant dazu bei Funk und Fernsehen? Die Frage nach einer zweck

mäßigen Medienkontakteinheit beschäftigte die Experten schon seit dem

sogenannten ZAW-Experiment 1971. Dort war dieses Thema zurückgestellt

worden. Ein Vergleich - bereits als "Prüfbericht Ober den Vergleich von Er

gebnissen zum Hörfunkverhalten in LA 71 und ZAW-WERBEFUNKHÖRER

ANALYSE 71" «(l88» zitiert - brachte wegen der guten Übereinstimmungen

zwischen viertelstunden- und stundenweiser Ermittlung von Hörfunk ermuti

gende Perspektiven in die Diskussionen, Pretests und Experimente, die sich

noch lange hinziehen sollten, bis es dazu kam, für das Fernsehen eine halbe

Stunde und für den Hörfunk die volle Stunde als segmentierbare Einheit, als

Medienkontakteinheit, von der MA 74 an zu verabreden. Dies war die der

Nutzungswahrscheinlichkeit zugrundeliegende Einheit.

Im Erheb<lngsbereich war das komplizierter - lind Zeitidentifikation ist ja ein

Erhnbllnqsproblem. Wegen der Dualität - '"tzter Hör- oder Sehvorgang

(entsprechend LpNl und Grad der Regelmäßigkeit des Medienkonsums (Fre

quenzfragel - sind zwei Identifikationen nötig: diejenige, zum WNK zu gehören,
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und diejenige, gestern in dem betreffenden Zeitabschnitt gesehen bzw. gehört

zu haben. Das Ergebnis der Abfrage-Methodik seit der MA 74 (mit geringfügi_

ger Modi fikation von der MA 75 ab) ist geschildert worden und braucht hier

nicht wiederholt zu werden.

Allenfalls ist noch die Wochenend-Problematik mit dem Fragen nach gestern /

vorgestern zu erwähnen, die von der MA 78 an für den Hörfunk dadurch

abgefangen wird, daß für seine Segmentation die Montagsinterviews nicht mit

verwendet werden. Diese erhalten natürlich eine Nutzungswahrscheinlichkeit,

nur daß sie lediglich aus sechs Tagen errechnet wird.

Objektidentifikation

Die Objektidentifikation heißt im Funkbereich die Identifikation von Sendern,

Programmen und/oder Zeitabschnitten.

Die Erörterungen zu diesem Punkt erbrachten nur rel ativ gering fügige Ände

rungen, wie im Abschnitt über Erinnerungshilfen vorgetragen wurde.

Rotation

Das große Experiment 1975/76 zur Prüfung einer optimalen Reihenfolge der

Medien-Abfrage erbrachte keine Veränderungen.

Andere Medien

Bei der Darlegung der methodischen Bemühungen um Tageszeitungen und

Funkmedien ist gelegentlich angedeutet worden, daß mitunter übergeordnete _

sogenannte politische - Gesichtspunkte in Verhandlungen die Entscheidungen

über das Vorgehen in Bezug auf Erhebung und Auswertung in der MA stärker

bestimmen als methodische Perspektiven. Die Titelkarten-Abfrage der regio

nalen Tageszeitungen und die Festlegung der Medienkontakteinheit bei den

Funkmedien gehen in diese Richtung. Manchmal sind es aber auch experimen

telle Ergebnisse, die außerhalb der AG.MA zustande gekommen sind.

Ein Beispiel daflir ist die Lesemappe, deren Ahfrageart von der MA 79 an auf

Untersuchungsergebnisse zurückzuführen ist, die der VERBAND DEUTSCHER

LESEZ1RKEL von sich aus veranlaßt und dann eingebracht hat.
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Oder die WERBEFUNKHORER- bzw. FUNKMEDJEN-ANALYSE, welche die

Diskussion um die Funkmedien in der MA wesentlich beeinflußt haben.

Die Kino-Werbung (Film und Dia) ist aus Vollständigkeitsgründen über die

Jahre erhoben worden, ohne daß entsprechende Institutionen Mitglied der

AG.MA sind. Das wird sich künftig ändern. Der FACHVERBAND FILM- UND

DIAPOSITIV-WERBUNG wird Mitglied werden, und damit wird auch die Diskus

sion um eine verbesserte Erfassung des Kinobesuchs aufkommen.

Eine Spezialgruppe von Zeitschriften - KONPRESS - bemüht sich etwa seit

1976 um die Mitgliedschaft in der AG.MA. Bis vor kurzem konnte jedoch noch

keine befriedigende Lösung des Problems der Erhebung von relativ vielen,

zusätzlichen Titeln aus diesem Bereich gefunden werden, bis nunmehr über

eine Separaterhebung mit anschließender Fusion die konkrete Möglichkeit

gesehen wird, wenn auch erst von der MA 82 ab.

Diskussionen mit dem faw-F ACHVERBAND AUSSENWERBUNG haben bislang

keinen befriedigenden Weg der Verknüpfung der MA-Daten mit den so ganz

anders gelagerten Informationen zur Nutzung des Plakatanschlags erkennen

lassen.

Supplements sind ursprünglich über Fusionen in die damaligen LAs gelangt,

dann über die Trägerzeitungen erschlossen und seit dem Beitritt von RTV 1973 '

direkt erhoben worden.

Das Umfeld der Forschungsaktivitäten der AGLA/AG.MA

Es ist nicht AUfgabe dieses Berichts, andere Aktivitäten im Medienbereich und

im Werbebereich aufzuführen, die - außerhalb der AG.MA - in den vielen

Jahren stattgefunden haben. Nötig erscheint es jedoch, auf die Tatsache hin- ''\

zuweisen, daß es derartige Aktivitäten gab und gibt. Die Bemühungen der '

AGLA/AG.MA sind daher als ein Teil eines übergeordneten Ganzen zu sehen.

Wir wollen hier gegen Ende des Erhebungskapitels auf einige Randzonen ver

weisen, welche die Arbeiten der AG.MA beeinflußt haben. Manchmal sind auch

und gerade von der AG.MA Impulse ausgegangen. Insgesamt liegt also eine

Einbetlllng der Media-Analyse in weiterführende Forschungsbereiche vor.
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Externe Überschneidungen

Wir erinnern an die 1955er DIVQ..l.kltersuchung, die mit ihren Gluantuplikatio

nen, farbigen Titelkarten und anderem stimulierend auf die damalige Leser

analyse einwirkte.

Interne Überschneidungen

Die Ära der Kumulation kam 1963 durch den I.M.F •.J<ongreß in Hamburg nach

Deutschland und auf dem Umwege über erst eine STERN-Ultersuchung und

einige weitere Studien auch probeweise in die LA 65 bzw. von der LA 66 an

definitiv mit Frequenzskalen in die Erhebungen der AGLA.

Nutzungswahrscheinlichkeiten

Internationale Entwicklungen wurden in Deutschland 1969 von der AGLA

aufgegriffen und seither derart ausgebaut, daO aus en Kontakten mit den

Mediaforschern in anderen Ländern eine allgemeine Akzeptanz und zum Teil

Übernahme der deutschen Methodik entstand - bis zur Segmentation als

Verfahren zur Berechnung der Nutzungswahrscheinlichkeiten (in den Nieder

landen als Konfrontationswahrscheinlichkeiten).

Media-Selektion

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurde dieser Komplex international

diskutiert, bis als erstes das Verlagshaus AXEL SPRINGER einige Programm

systeme entwickelte und anbot, denen viele andere Systeme folgten. Das

Programm MOSES von der Firma ISBA - ursprünglich von DIVO _ hielt sich

noch am längsten. Übrig geblieben sind im Wesen tI ichen Rangreihen- und

Evaluierungsprogramme.

Die AG.MA berührte dieser Komplex einmal wegen des Grundmodells, über das

ausführlich im 1. Teil berichtet wurde; zum anderen aus praktischer Sicht, weil

für Auswertungen der MA-Daten nach Regeln zu suchen war.
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Kontaktqualitäten

Die Frage nach dem geeigneten MaOstab zur Feststellung des "lnsertions

wertes" bildet das Kernstück der Insertionswertforschung. Es war von Anfang

an klar, daß die bloßen "quantitativen" Feststellungen, wie sie die großen

vergleichenden Mediauntersuchungen treffen, nur als erste N;;nerung zu gelten

haben. Mit anderen Worten: daß es der Ergiinzung durch "qualitative"

Merkmale bedürfe. Solche Ergänzungen hat es früh gegeben: Image- und

Funktions-Ultersuchungen, Bindungsfragen, Profile, Lebensstile und derglei

chen. Auch die AGLA hatte beispielsweise die Bindungsfragen in der LA 66 und

LA 67 geprüft und dam doch wieder fallen gelassen. Die Bezugsarten-Frage

gehört in denselben Bereich, obwohl sie in ihrer Interpretierbarkeit bis heute

umstritten ist.

Mit der Media-Selektion ist die Behandlung, zumindest die modelltheoretische

Behandlung, in ein neues Stadium getreten. Die Möglichkeit war jedenfalls

gegeben, die Kontakte - durch die NutzungswahrscheinlichkeIten prognostisch

verwertbar - mit Gewichten zu versehen, um auf diese Weise den unterschied

lichen Einflußfaktoren Rechnung zu tragen. Das ging in Richtung auf Werbe

wirkung weiter als zuvor.

Der erste Schritt war die Seitenkontaktmessung, die - von POLITZ ausgehend 

in Deutschland mehrfach und auch in anderen europäischen Ländern (England,

Niederlande vor allem) praktiziert wurde. Die AG.MA hat sich darüber

ausführlich Informationen verschafft ((202». Auch bringt das Grundmodell in

Teil I eine Analyse der Ausweitung des Kontaktmodells - nicht nur für die

Presse, sondern auch für die Funkmedien.

lInmittelbare Konsequenzen hatte das alles nicht. Man wird sogar sagen kön

nen, daß die Media-Selektion in der Form gegen Ende der sechziger Jahre "auf

der Strecke blieb", lag daran, daß keine oder wenigstens keine ausreichenden,

allgemein anerkamten Gewichtungsmerkmale empirisch in Erhebungen ermit

telt wurden, abgesehen von dem Nichtvertrautsein mit der Materie gegenüber

den wenigen vorhandenen Merkmalen.

Erst neuerdings entstanden Ultersuchunqen - aus Verlagskreisen -, die sich mit

der Glualifizierunq der Kontakte befassen. Eine Ülersicht aus der letzten Zeit
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fügen wir dem Anhang bei «278)). Man gewinnt jedoch den Eindruck, daß die

Erwartungen noch immer in eine Richtung gehen, die unerfüllbar bleiben muß,

nämlich nur ein einziges Maß zur Verfügung zu haben. Der Sinn der

Gewichtung, der Zweck der KontaktqualifiZierung ist jedoch Differenzierung,

ist ein Eingehen auf spezifische Markt-, Markeo-, Zielgruppeo-Gegebenheiten

usw. Also wird es wahrscheinlich immer viele Maße dafür geben müssen, und

diese werden stets nur für eine bestimmte Situation gültig sein. Mit dieser

Vielfalt wird man leben müssen. Der Versuch, ein einheitliches Maß - etwa in

Form eines Mediengewichts - zU finden, ist demgegenüber ziemlich sicher von

vornherein zum Scheitern verurteil t.

Dazu gab es vor vielen Jahren eine Kontroverse zwischen zwei bedeutenden

Mediaforschern in Paris: Jean-Michel Agostini, der für eine praktikable

Vereinheitlichung eintrat, und Marcel Mare, der warnend dagegen argumentier

te. Die Auffassung von Marcel Mare hat sich durchgesetzt.

Wachsender Informationsbedarf

fn diesem Zusammenhang sind zweierlei Bereiche aufzuführen.

Erweiterte Medien-Informationen

Gemeint ist jetzt nicht mehr der Bedarf nach ergänzenden, qualitativen Aus

sagen zu den erhobenen Medien, sondern der Bedarf nach einem vergrößerten

Media-Mix, nach mehr Medien. Die Ausweitung auf andere Medien, wie regio

nale Tageszeitungen, Funk, Supplements, KONPRESS, ust. haben wir bereits

erwähnt. Jugend- und Kinder-MA, LAE und noch weitere Spezialbereichsunter

suchungen werden unabhängig von der MA erstellt. Von der MA - vom MA

Erhebungsmodell - gehen gleichsam normierende Impulse aus. Man profitiert

anderwärts von dem Zwang zur Gründlichkeit und Genauigkeit, dem die AG.MA

ihrer Mitgl ieder-Interessen wegen ausgesetzt ist. Soweit andere Medienunter

suchungen dem AG.MA-ModeJl folgen, haben sie es mit der Akzeptanz leichter.

Zudem wird die M<Xjlichkeit gefördert, übergreifende Datenbanken durch

Anpassung und Fusion und ähnliche Zusammenführungsverfahren ZlI konzipie

ren.
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Erweiterte Zielgruppeo-lnformationen

Aus dem Abschnitt über Zielgruppen-Merkmale kennen wir die wechselvolle

Geschichte der Produkt-Merkmale bis zur LA 68. Wir kennen aus den nachfol

genden Jahren das Hin und Her um die Aufnahme produktbezogener Zielgrup

pen-Merkmale bis zum vorläufigen negativen Ende 1912, bis dann das

Satelliteo-System erneut M<Xjlichkeiten eröffnete, die sich noch nicht voll

realisiert haben. Dies gilt ebenso für die Daten der Amtlichen Statistik, die so

ungemein schwierig zu integrieren sind - angefangen bei dem jahrelang

währenden Prozeß der Gemeindereform bis zur Redressement...ßasis aus

Volkszählung und Mikrozensus. Das gilt aber erst recht für die sogenannten

"Basisstrukturdaten".

Andererseits kennen wir die Anpassungen und Fusionen im Zusammenhang mit

verlagseigenen Untersuchungen, und wir kemen die Demotypen. Alles in allem

ein weites Feld.

AG.MAI ADM_Stlchproben-System

Einen recht glücklichen Verlauf nahmen die Bemühungen um ein Stichproben

System, das gleichermaßen den Instituten wie auch der AG.MA bei ihren

Erhebungen zugute kommen sollte.

Methoden der Leserschaftsforschung

Das Erhebungskapitel des 2. Teils unseres Berichts möchten wir mit der Er

wähnung einer Arbeit abschließen, die unter dem Titel "Methoden der Leser

schaftsforschung" 1962 «279)) als Dissertation erschien. Verfasserin ist Eva

Maria Hess, die im Laufe der vielen Jahre Erhebliches zur Entwicklung der

AGLA/AG.MA beigetragen hat. Eine Neubearbeitung ist inzwischen erschienen

«280)).

ln gewisser Weise ist die Dissertation ein Vorläufer zu diesem Bericht, und

zwar aus der Sicht von 1962 und, was für diesen Abschnitt wichtiq ist, unter

Berücksichtigung des ''Umfeldes'' der damaligen Leseranalyse der AGI A.



5. AuswertungsmodelJ

1m 1. Teil des Berichts über 25 Jahre ~GLA/AG.MAwurde das GrundmodeU

vorgestellt, gleichsam der Sockel für die drei Säulen

- Feldmodell

- Erhebungsmodell

Auswertungsmodell.

Zwei dieser Säulen gaben in den beiden ersten Kapiteln dieses 2. Teils den

Gegenstand der Darlegungen ab. Was bleibt jetzt nOCh, zumal das Grundmodell

im 1. Teil die wesentlichen Formeln und den eigentlichen theoretischen Unter

bau bereits gebracht haben, für das Auswertungsmodell übrig?

Nun, schon im ersten Kapitel dieses Teils - Feldmodell und Stichproben speziell

betreffend - haben wir einen weiteren Baustein kennengelernt, eine topologi

sche Betrachtungsweise der Stichprobenbasis, die den Leitfaden fOr die

Darstellung des Feldmodells abgab, mit gelegentlichen Hinweisen auf die

Auswertung - zum Redressement etwa.

Im Erhebungsbereich - dem zweiten Kapitel - sind wir eigentl ich eher

deskriptiv als theoretisch, analytisch vorgegangen. Das mag daran liegen daß
. i '

el~e , e nfache, griffige Formulierung des Erhebungsmodells bislang nicht

moghch war. Auch schien es an Kriterien zu mangel.n Der t' h. prognos IsC e

Charakter der Veranstaltung MA wurde zwar deklariert, aber so recht zum

Zuge ist er bei den viel fältigen Diskussionen, Experimenten, Anal ysen nicht

gekommen. Man erhält den Eindruck noch zieml'lch we'tt ', weg von einer

umfassenden, befriedigenden Lösung zu sein. Zumindest aber ist deutlich

geworden, .'l!!!: mit Erhebungstechniken kommen wir nicht aus, Wir brauchen

zusätzliche Auswertungsschritte - und dazu ein Modell. Wie sieht es nun mit

dem Auswertungsmodell aus?

Die theoretische Grundlage des Gesamtmodells steht nicht mehr zur Debatte.

Vielmehr geht es um die Umsetzung aus der Erhebung, aus den im konkreten

Stichprobenraum gewonnenen Ergebnissen in Aussagen, die dem GesamtmodeU

entsprechen. Auswertung in diesem Sinne ist also Umsetzung, Verrechnung der

erhobenen Merkmale, der gemessenen Werte zu Größen, die - vor allem - den

Insertionswert, aber auch andere Sachverhalte angehen, deretwegen die MA

gemacht wird.
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Die Vorstellungen darüber, wie dieser Umsetzungsprozeß der Auswertung

auszusehen habe, haben sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. Gerade

hier gilt zu allererst der Titel "Vom Leser pro Nummer zur Nutzungswahr

scheinlichkeit". Man begann mit einer schlichten, fast naiven Unterstellung,

daß der Erhebungsgegenstand - wörtlich: der Gegenstand der Erhebung - und

der Ausweisungsgegenstand, also die aus der Untersuchung abzuleitende

Information, identisch seien. Etwa von der Art: Wenn man nur ausreichende

Anstrengungen untemimmt, die Erhebung sachgerecht durchzuführen, dann

bekommt man berei ts das brauchbare Ergebnis - vom Interviewer - ins Haus

geliefert. Ablachen, Auszählen, Tabellieren - und schon ist man fertig. Daß

man beispielsweise diesen Gegenstand direkt, unmittelbar erfragen könne, daß

es 50 etwas wie eine objektive, eindeutige und damit statistisch erfaßbare

Wirklichkeit des Medienkonsums gäbe, stand als feste Überzeugung dahinter.

Und heute? Wir stecken voller Skrupel, wir sind, je länger die Beschäftigung

mit dem Feld- und Erhebungsmodell andauert, umso weniger von so schlichten

Mechanismen überzeugt. Wir haben immer mehr Verrechnungswege beschrit

ten, sie für nötig erachtet und darauf gesehen, uns Klarheit über die

Grundtatsachen des Modells zu verschaffen, mit dem wir es zu tun haben. Wir

haben das Modell im wesentlichen bereits gehandhabt, ehe wir uns im Detail

und bewußt darüber Rechenschaft gegeben haben,

Gerade das läßt noch heute so manchen "Praktiker" argwöhnisch auf die Aus

wertungsprozeduren schauen - je undurchsichtiger, "mathematischer" sie sich

zeigen, umso mehr. Dabei ist das Auswertungsmodell unserer Tage keine

"Hexerei". Es ist in den letzten Jahren immer wieder beschrieben und erläutert

worden. Und es ist vor allen Dingen in den Grundzügen seit ungefähr 15 Jahren

_ genau seit 1967 -, in der jetzigen Form seit etwa 10 Jahren - auch hier genau

seit 1971 - gleich geblieben.

Im Grunde ist es durch und durch transparent und letztlich leicht nachzuvoll

ziehen, sofern man ihm nicht die Wechselfälle von Stichprobe, Fragebogen und

Erhebung anlastet. Im Auswertungsbereich wird nichts hinzugefügt, was nicht

schon aus der Erhebung herauskommt. Es wird nur verarbeitet.

Transparenz und Verständlichkeit zu vermitteln, 5011 auch das Anliegen dieser

D"rlegungen zum Auswertungsmodell sein.



Erhebungsinstitute

"Auswertung

Mehr Informationen waren damals offensichtlich nicht gefragt, jedenfalls nicht

für den Berotzer. Immerhin lassen sich einige Details angeben.

Diva und ItD

DIVa

DIva und INFRATEST (diese Paarung blieb aller

dings noch bis zur LA 69 erhalten)

LA 54 und LA 56:

LA Sb, LA 60 bis LA 62:

LA 63 bis LA 66:

Der Inhalt eines Fragebogens läßt sich nach ausführlicher Verschlüsselung auf 4

Lochkarten unterbringen. DlVD und INFRATEST haben bei ständiger kontrol

lierter Abstimmung des Verfahrens in eigener Regie verschlüsselt und gelocht.

Zur Alters- und Geschlechtsgewichtung und zur weiteren maschinellen Auswer

tung wurden die Lochkarten der beiden Institute zusammengeführt. Rücksich

ten auf Kosten und Termine machten die Wahl einer der größten für diesen

Zweck geeigneten EDV-Anlagen notwendig. Auf einer IBM 7070 sind die

Lochkarten auf Band gespeichert, die Zahlenwerke der TabeUen errechnet und

tabeUiert worden. Die Texte außer den Zeitschriftentiteln wurden von einem

der beteiligten Institute niedengeschrieb"n. Es gibt bestimmte systembedingte

Eigenarten der Zahlenschreibung. So bedeutet z.B. bei den Reichweiten O. das

Fehlen von Lochkarten in der entsprechenden Gruppe, während aus der Zahl 0,0

zu erkennen ist, daß sie kleiner als 0,05 ist. Bei den Tabellen der

Zusammensetzung ist eine Abstimmung auf 100% technisch nicht möglich

gewesen. Daher wird gelegentlich die waagerechte Addition der Prozentsätze

Rundungsdifferenzen von 1% ergeben."

Für diese erste Stufe - LA 54, LA 56, LA 58, LA 60 bis LA 66 - haben wir drei

verschiedene Instituts-Konstellationen in der Erhebung:

Um einen Eindruck von der Kargheit und dem geringen Informationsgehalt

dieser Jahre zu vermitteln, zitieren wir an dieser Stelle aus dem Mitglieder

band der LA 66 - also der letzten dieser Stufe - den betreffenden Abschnitt,

der sich auf Seite - 4 - unten befindet:
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- Die Einführung der NutzungswahrscheinI ichkeit und ihre vorläufige Berech

nung in der LA 69 und LA 70.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang nicht mehr die Einschnitte im

Erhebungsbereich, bei der Stichprobe oder im rechtlich-organisatorischen

Aufbau der AGLAIAG.MA. So hat es keinen Einschnitt gegeben, als die

Frequenzfrage 1965 probiert und 1966 endgültig eingeführt wurde. Es hat

ferner keinen neuen Abschnitt der Auswertung markiert, als statt der Frage

nach dem Lesen im letzten Erscheinungsintervall die Frage nach dem letzten

Lesen für die Ermittlung des LpN eingesetzt wurde. Wohl aber ist die

Einführung der Segmentation zur Berechnung der Nutzungswahrscheinlichkeit

oder vorher deren Einführung überhaupt für die Abtrennung der Auswertungs

stufen als wichtig zu erachten.

Das Lesen - verwertet wie erhoben und abgelocht

- Die Verbindung des aktuellen Lesens und der Frequenzangaben durch Justie

rung und Simulation in der LA 67 und LA 68.

- Die Auswertung der Lesevorgänge ohne jede weitere Umsetzung - bis zur LA

66 inklusive.

Damit ergeben sich die folgenden fünf Stufen, die jeweils Schwerpunkte mar

kieren.

Ober die Auswertung der LA 54 und LA 56 gibt es im Vorwort der LA 54 eine

Aussage, welche die Sorgfalt und Mühe bei der TabelIierung hervorhebt. In den

darauffolgenden Jahren bleiben Äußerungen dazu spärlich.

- Die Konsolidierung des Auswertungsmodells, speziell die Berechnung der

Nutzungswahrscheinlichkeit unter Heranziehung vieler erhobener Merkmale

von der LA 71 ab durch Segmentation.

- Dokumentation (der Auswertungsschritte), Diversifikation (der Auswertungs

aufgaben auf ein Auswerter-Team) und Dialogverkehr (im Umgang mit Com

puternetzen) ab 1977.

Wir haben uns vorgenommen, das Auswertung.modell in seinen verschiedenen

Entwicklungsstadien vorzuführen. Dabei sind wir auf filnf Stufen gestoßen, die

sich deutlich voneinander unterscheiden lassen, und die jeweils einen Einschnitt

in der Auswertung der Untersuchungen der AGLA/AG.MA markieren.

5.l.
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5.1.2·

5.1.3.

Auswerter

Die Auswertung der LA 54 und LA 56 erfolgte bei der DIva. Eine einzige

Lochkarte pro Befragten war auszuzählen, wie dem Fragebogen der LA 54 zu

entnehmen ist «BO».

Die LA 5B und LA 60 ließ die DIVa bei BATTELLE in Frankfurt I Main auf

einer UNIVAC auszählen; die LA 61 auf BULL-Maschinen in Paris (DIVa war

inzwischen Tochterfirma der französischen Firma S.E.M.A.) und die LA 62 auf

der IBM 101 und der IBM 1620.

In den vier Jahren der DIVa-INFRATEST-Gemeinsamkeit in dieser Auswer

tungsstufe - LA 63 bis LA 66 - hat jeder Partner seinen eigenen Auswertungs

anteil gehabt - bis zur LA 65 auf einer IBM 1620, für die LA 66 auf einer IBM

7070.

Umfang der Auswertung - Datensatz

Der Umfang der zu verarbeitenden Informationen stieg an. War es in der LA 54

und LA 56 noch jeweils nur eine Karte, so waren es von der LA SB bis zur LA

64 schon zwei Karten; und für die LA 65 und LA 66 wegen der Frequenzaussa

gen, die hinzukamen, bereits vier Karten.

Ein einziges Beispiel gab es in diesen Jahren, aus dem die Vorgänge der

Auswertung bis zum Datensatz abgelesen werden konnten. Im Berichtsband der

LA 63 findet sich ein Schema, das wir aus historischen Gründen im Anhang auf

führen woll en «2Bl)).

Aus diesem Schema ist abzulesen, daß für die Auswertung von der LA 5B an

(von da ab bestand der "Mutterband-Datensatz" - wie wir heute sagen würden 

aus zwei Lochkarten pro Be fragten) jeweils erst ein sogenannter S-Kartensatz

hergestellt wurde, der die für die Tabellierung in den Berichtsbänden und die

weiterführenden Zählungen der Mitglieder erforderlichen Merkmale kompri

miert enthielt. Die Kartensätze der LA 54 und LA 56 und ab LA SB der S

Kartensatz - bis zur LA 66 aus einer Lochkarte bestehend - wurde den

Mitgliedern zusammen mit einem "Schlüsselplan" zur Verfügung gestellt.
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Gedruckte Berichterstattung

Die Hauptsache waren und blieben eigentlich trotz allen Fortschritts in der

elektronischen Datenverarbeitung die gedruckten Bände mit ihren Tabellen.

Das liegt auch heute noch an der Tatsache, daß eigene TabelIierungen oder

allgemeiner eigene Zählungen Maschinen fordern, die man entweder - wie das

Personal dazu - verfügbar haben muß. Oder es werden Geldausgaben nötig, um

die Zählungen woanders zu erhalten. wenn nicht - wie weitgehend üblich - die

Agenturen zum Beispiel zu den Medien gehen, um sich die gewünschten

Zählungen im Rahmen der Service-Einrichtungen zu beschaffen.

Die LA 54 bestand aus insgesamt drei Berichtsbänden:

- einem sehr umfangreichen Gesamtbericht,

einer Broschüre mit dem LpN und dem regelmäßigen Leser

- und einer Folgebroschlire mit den LZ-Lesern.

Die LA 56 beschränkte sich auf einen, allerdings sehr ausführlichen Berichts

band. Dabei blieb es bis zur LA 64 inklusive. Die LA 65 begann mit der im

Grundsatz viele Jahre beibehaltenen Zweiteilung. Die LA 65 brachte neben

dem Expertenband (blau) mit der ausführlichen Wiedergabe von Leserschaften

einen grünen Berichtsband heraus, der nach Gesamt, Männern, Frauen und

Hausfrauen gegliedert war. Der blaue Hauptband hieß "Mitgliederband". Der

grüne Berichtsband der LA 66 enthielt Einzeldarstellungen der Titel, abgesehen

von der LA 54 (erstmals in dieser Form), Besitz- und Verbrauchstabellen und

Übersichten über Lesergruppen.

Wir dürfen im übrigen nicht vergessen, daß zu der damaligen Zeit die Media

planer noch nicht so recht mit dem Material vertraut waren, das ihnen von der

AGLA angeboten wurde. Sie mußten den Umgang damit erst lernen. 1m 1. Teil

dieses Berichts haben wir gerade aus dieser Anfangszeit berichtet, welche

"publizistischen Bemühungen" nach innen und außen angestell t wurden (Ab

schnitt 3.3., Seite 95).

Inhal tlich ist aus dieser ersten Auswertungsstufe nur wenig zu berichten. Bei

den Instituten gab es - wie das bereits zitierte Schema «281)) au"weist

Prüfvorgänge, Grundzählungen und Gewichtungsprozesse, die der Herstellung

des S-Kartensatzes für die TabeJlierung vorhergingen. Prüfvorgänge und
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GrundauszähJungen bedürfen keines Kommentars. Über die Gewichtung ist im

ersten Kapitel dieses Teils zu jeder Leseranalyse berichtet worden. Von der LA

56 an wurden für diese Auswertungsstufen bis zur LA 66 (insgesamt bis zur LA

68) Karten gedoppelt und herausgenommen.

Die Einführung der Berechnung von Lesetagen ist ein Ereignis, das in diese

erste Auswertungsstufe fällt. Darüber ist im 1. Teil berichtet worden und ein

Beispiel, nämlich als Sonderdruck zur LA 62, LA 63, LA 64 und LA 65, im

Anhang aufgeführt worden ([/(33) Anhang 14). Und dieses Thema wurde

nochmals in diesem Teil im Zusammenhang mit den Bemühungen um das Er

hebungsverfahren aufgegriffen (Abschnitt 4.1.2.9. - 1962 - «(102» ).

Aus dem Mitgliederkreis waren es vornehmlich die groDen Verlage, die Quantu

plikationstabellen zur allgemeinen Benutzung vorlegten. Dieses Verfahren der

Ermittlung von (externen) Überschneidungen mehrerer Zei tschriften war

mühsam. Deswegen legte W. Kuhn - in Anlehnung an Überlegungen von J.M.

Agostini - 1962 eine Arbeit vor, in der er eine Formel zur näherungsweisen

Berechnung von Zeitschri ftenkombinationen anbot. Diese Arbeit ist bereits

zitiert worden «104». Berechnungen dieser Art sollten übrigens später auch

noch bel der Bestimmung der Kumulationskurven eine Rolle spielen, also bei

den internen Uberschneidungen.

Wir wissen, daß die LA 65 experimentell und die LA 66 definitiv Kumulations

daten erhoben hat. Während die "offizielle" Auswertung in ihrem Modell bis zur

LA 66 nicht von der Kumulationswoge erfaßt wurde, gab es im Experi

mentierbereich bis 1966 - also zur Zeit der ersten Auswertungsstufe - ein

schlägige Aktivitäten, die bereits zitiert wurden. Zu wiederholen sind hier:

Lester R. Frankel (009», INFORMARKT «110», Hess - Steiner «Hl)),

Friedrich Wendt «112», AGLA Sonderdruck zur LA 65 «H5», Ernst Braun

schweig «H6», Methodenexperimente DIVO - INFRATEST «117», Übersicht

F riedrich Wendt «122».

Justierte und simulierte Frequenzangaben

Mit der Aufzählung von Arbeiten zum Kumulations-Thema am Ende des letzten

Abschnitts sind wir bereits mitten in der Diskussion 11m die Modellvorstellun

gen zur zweiten Auswertungss ufe.
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Erst aber sollen für die beiden LAs 67 und 68 die wenigen noch erforderlichen

historischen Informationen vorgetragen werden.

Erhebungsinstitute

Die Daten der LA 67 und LA 68 sind von den Instituten DIVD und !l'FRATEST

erhoben worden.

Auswerter

Die beiden Institute haben die Grundauswertung jedes für sich vorgenommen.

Über Computer wird erst wieder im Zusammenhang mit der LA 70 berichtet.

Dort ist es dann die IBM 1130.

Umfang der Auswertung - Datensatz

Die LA 67 war noch auf vier Lochkarten unterzubringen. Ob das ebenso für die

LA 68 möglich war, kann wegen der beiden Ausgangsdatenbestände für die

Fusion bezweifelt werden. Angaben dazu existieren nicht. Der bisherige aus

einer Karte pro Befragten bestehende S_Kartensatz wurde im wesentlichen

beibehalten, jedoch ergänzt um einen sogenannten Frequenzsimulations

kartensatz, über den noch zu berichten sein wird.

Beide Institute boten _ getrennt - Sonderauswertungen an und lieferten dafür

einen Codeplan: DIVO «282» und INFRATEST «283». Es ging um Nettoreich

weiten, (Streuplan-) Zählungen und Quantuplikationen aus dem LpN-Satz und

um Kumulations-(Streuplan-) Zählungen aus dem Kumulationskartensatz.

Gedruckte Berichterstattung

Zur LA 67 und LA 68 existieren jeweils ein blauer Mitgliederband und ein

grüner Berichtsband. Darüber hinaus gab es einen Sonderband "LA 67 - Ergän

zungen zur Kumulation der Reichweiten und Kontakte" «123»; einen Sonder

band ''LA 68 _ Entfernungsmaße, Ähnlichkeitsmaße, sukzessive Schwerpunkts

bestimmungen" (mit Berichtigungen) «(127» und einen Sonderband zur LA 68

"AGLA-W.ethodenexperimcnt zur Fusion von Kaulkraftmerkmalen mit Media-

Daten" «2».
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5.2.5. Auswertungs-Inhalte

Die Einbettung der LA in andere Untersuchungsvorhaben und Strömungen der

Forschung dokumentierte sich - wie soeben durch die Zitate hervorgehoben _

innerhalb der AGLA in Experimenten und dies natürlich zunächst im

Erhebungsbereich. In die Auswertung gerieten die neuen Entwicklungen mit der

LA 67. Daß diese nicht nur positiv gesehen wurden, weist das Vorwort zur LA

67 aus. Zumindest konnte man noch erwarten, daß es sich bei den "neumodi

schen" Dingen um eine Übergangslösung handele. Man beachte vor allem den

Schlußabsatz des Vorworts!

"Diese LA 67 ist die konsequente Fortsetzung der schon im Vorjahr einge

schlagenen Linie: sie steUt den Leser pro Nummer mit der Frage nach dem

Zeitpunkt des letzten Lesevorgangs fest und gibt Informationen über Lese

wahrscheinlichkeiten, die man über Fragen nach Lesehäufigkeiten erhob.

Beide Aspekte des Leseverhaltens sind auf denselben Tatbestand gerichtet.

Beim LpN mißt man am tatsächlichen Verhalten im Stichzeitraum, und bei der

Kumulation an der Selbsteinschätzung der Befragten deren Erreichbarkeit

durch bestimmte Zeitschriften. Beide Betrachtungsweisen, vergleichbar in der

Leserschaft einer Ausgabe, führen zu voneinander etwas abweichenden Werten

- weil eben immer Vorstellung und Wirklichkeit ein wenig differieren. Da aber

das Datenmaterial sowohl für Streuplanungen auf der Basis des LpN wie auch

mit Hilfe der kumulierten Leserschaft verwertbar sein muß und man den

Benutzern die Arbeit mit voneinander abweichenden Werten nicht zumuten

kann, entschloß man sich nach sorgfältiger Prüfung, die normaliven Auskünfte

der Befragten an ihrem Verhalten im Slichzeitraum zu justieren.

Für diese Entscheidung war u.a. maßgebend, daß der LpN durch viele Erfah

rungen und Experimente mindestens so weit abgesichert erschien, als daß man

Fehler- und frrtumsmöglichkeiten der Befragten hier kannte; was vom Leser

einer Ausgabe, ermittelt über die Lesehäufigkeit, noch nicht gesagt werden

konnte. Es kam hinzu, daO man durch die offene Frage nach dem Zeitpunkt des

letzten Lesens über viele Informationen über Leseverhalten verfügte, so daß

bei der Berichtigung der Selbsteinschätzung über die eigene Lcschäufigkeit von

einer ziemlich guten Kenntnis des Befragten auch innerhalb des weiteren

Leserkreises ausgegangen werden konnte.
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Der durch die Justierung eingetretene Zustand der Einheitlichkeit der Aussage

innerhalb der LA sowie die durch Leserschaftspanel abgesicherten Auf

bereitungsverfahren erlauben es nun, in der LA 67 den Interessierten ein Ma

terial zu übergeben, welches - vielleicht als eine Übergangslösung - die Anwen

dung von Planungstechniken über LpN und über "Kum." erlaubt. Diese Phase

wird aber dringend benötigt, um Erfahrungen mit der neuen leseranalytischen

lnformation zu sammeln!

Wir glauben, daß die LA 67 einen bemerkenswerten Punkt in der Geschichte

der bundesdeutschen Leseranalyse kennzeichnet: mit der fortschreitenden

Einsicht in leseranalytische Zusammenhänge, mit der zwangsläufig eine Ver

mehrung der Informationen verbunden ist, geht eine Verkomplizierung der

Auswertungstechnik Hand in Hand. Wer über eine summativ-emotionale Be

wertung der Leserschaften durch den Streuplaner hinausgehen will, muO sich

jetzt den Computer zu Hil fe rufen. Hierbei gilt, daß vor der unerläOlichen

technischen Absicherung der Streuplanung eine Phase liegen muß, in der der

Mensch, der Fachmann, dafür sorgt, daO Technik nicht zur Gleichmacherei

führt. Die im Material und in den Auswertungstechniken liegenden Möglich

keiten sollen den Streuplaner durch AUfzeigen neuer Wege in dessen kreativer

Tätigkeit fördern, nicht ihn ersetzen.

Die Hoffnung, daO das Pendel dann - vielleicht erst nach einer Spanne der

Überschätzung der technischen Perfektion - wieder zurückschwingen wird,

schöp fen wir daraus, daO in der Werbung das erkannte Optimum es nicht länger

sein kann, wenn es alle anerkennen."

.}
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5.2.5.1 Justierung

Die prägnanteste Beschreibung des Justierungsvorganges findet . h' d
"8 . sie In er

eschrelbung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden der LA 68" b LA
67, textgleich bis auf die letzte Fußnote Wir rühre des zw.

. n wegen den Text der LA
68 an dieser SteUe ein:

a
i

ist die Anzahl der nach der Wahrscheinlichkeitstheorie möglichen Anzahl

der Kontakte von i-Lesern von 12 Ausgaben, bi ist die Anzahl der Fälle der

Stufe, rür die Richtigkeit der Simulation garantiert wird, n und m sind

ganze Zahlen oder D.

Anzahl der gelesenen Ausgaben von 12

12-10 Ausgaben 9-6 Ausgaben 5-3 Ausgaben 2-1 Ausgaben

Unter Beachtung der o. a. Bedingungen wurde ma.....eU für jeden Titel die

korrigierte Reihe der Pi berechnet und die entsprechenden Verschiebungen

innerhalb der Frequenzklassen numerisch festgelegt. Für jeden Titel und rür

jede FrequenzkJasse hat die Rechenanlage per Zufall die Verschiebung der

Fälle vorgenommen.

Die Justierung hat keinen Einfluß auf das Lesen an sich, sondern auf die Lese

häUfigkeit. Sie korrigiert die Aussagen der Befragten dort, wo deren Angaben

zur Lesehäufigkeit widersprüchlich sind. Sie berichtigt Lesehäufigkeit im Sinne

der Definition.")
..

Justierung

21% 30%
28% 22%
34% 17%

ohne mit

Justierung

24% 21%
28% 21%
26% 15%

ohne mit

Justierung

ohne mit

14% 17%
16% 25%
12% 27%

mit

Justierung

ohne

wöchentlich 41% 33%
14-täglich 28% 31%
monatlich 28% 40%

"Bereits aus der LA 66, deutlicher aber noch aus den Befragungsexperimenten

(Panel) desselben Jahres, war erkennbar geworden daß d' A f .
.. . ' le u zeichnung des

Leseverhaltens über die Ermittlung des Zeitpunktes des I tzt L
( . e en esevorgangs
LpN) und die Aussage der Befragten über Lesehäufigkeiten (K *) . h .
. .... 1 ",c t mit-

einander uberemstlmmten. Die Differenzen zeigten daß be', Ob' ktb
. .. ' Je ewertun-

gen via K1 wochentlich erscheinende Blätter - Folge des ha"uf'lg L
eren esevor-

gangs - günstiger abschnitten als via LpN. Davon h d
. ausge en, daß das

leseranalytIsche Material der LA 68 sowohl d . .
an emen wie den anderen

Auswertungsweg zulassen mußte, entschloß man sich, per Definition den L N

(Verhalten im Stichzeitraum) als "richtiger" als die Ausku ft "b L ..:
. n u er esehauflg_

kelten (Normative Aussage) anzusehen Vor B . d A
. . egmn er uswertung wurde der

Kartensatz mIt den gewichteten Ergebnissen der Befagung "J'ustiert"
d' A ' worunter

le nwendung eines Verfahrens verstanden wird, welches die
Bedingungen errüllt: folgenden

1. Strikte Anpassung des KcWertes an den erhobenen LpN-Wert

2. Beibehaltung des weitesten Leserkreises "Mindestens 1 12 Nu
gelesen" von mrnem

3. Verschiebung der PoWerte (Aussagen "b b t'
.. . . u er es Immte Lesehäu figkeiten)
uber die germgstmögliche Anzahl von Merkmalspunkten d h d' A ab

' " le ng e
der Befragten über ihr Leseverhalten wird möglichst geringf" . b . h .

uglg erlc tlgt.

4. Auch bei Innehaltung dieser Bedingungen verbleibt ein . S .
. gewisser plelraum
Innerhalb dessen die Justierung stattr d k . '

. In en anno Aus diesem Grunde _
wesentltch zur Erleichterung der späteren Simulation . d

. _ . - wir festgelegt:
Die Anzahl de.r Fälle 10 der HäufigkeitskJasse läßt sich ausdrücken durch:

Pi = nai • mbi Im Vergleich Zur LA 67 bei sehr I<leinem b.
I

*)
Als K~-~ert. wird die Leserschaft verstanden, die nach den Angaben über
Lesehauflgkelten einer Nummer der betr Z· h' f

. el sc rI t zukommt. Theore-
tisch müßte dieser Wert dem Leser Nupro mmer entsprechen.
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Die Werte beziehen sich auf die Verteilung der Lesefrequenzen auf alle Leser

des weitesten Leserkreises aller Objekte mit gleicher Erscheinungshäufigkeit."

H)ZU der Frage, ob der LpN ''besser" ist als die Antwort auf die Frequenz

frage, sollten noch Experimente angestellt werden, doch ist z. Z. noch nicht

klar, auf welche Weise man herausbekommen kann, ob nicht u. U. doch rür

Planungen (mit lul<unftscharal<ter) normative Auskünfte den demnächstigen

Saohverhalt besser treffen als Ermittlungen des effektiven Verhaltens von

Personen, deren normative Auskunft jetzt ermittelt wurde, das Problem

kaum löst, weil Individuelles Verhalten niemals Gegenstand der Befragung

sein kann. Immerhin bietet ein Vergleich der hochgerechneten normativen

Aussage aus LA 67 mit dem effektiven Verhalten aus LA 68 einen vielleicht

anregenden Denkanstoß."



Zu diesem Text sind nur noch wenige Bemerkungen als Ergänzung nötig.

- Zunächst einmal stimmt die Aussage der ersten Fußnote ''Theoretisch müßte

dieser Wert dem LpN entsprechen" nur dann, wenn man "theoretisch" sehr

weit faßt, also bereits von allen Erhebungsgegebenheiten absieht. Wir er

innern uns, daß im 1. Teil des Berichts mehrfach die Rede davon war, daß

wir nicht Fakten, sondern Meinungen messen. Wenn wir die Frage nach dem

aktuellen Lesen (LpN-Frage welcher Fassung auch immer) und die Frage

nach der Lesefrequenz (mit welcher Fonnulierung und mit welchen Skalen

auch immer) nebeneinander steUen, so wird beim einzelnen Befragten bereits

ein völJig anderes Segment seiner Vorstellungen über sein Leseverhalten

aktiviert, werden definitorisch andere Bereiche erfaßt. Also muß die

Antwort schon theoretisch (jetzt im Sinne unseres Grundmodells) im

allgemeinen verschieden sein. Wenn wir dann gar noch die Aussagen der

Leser rechnerisch auf verschiedene Weise zusammenfügen und vergleichen,

wäre Übereinstimmung ein Zufall.

- Interessanter ist die Aussage der zweiten Fußnote, die gegenüber der ent

sprechenden Fußnote der LA 67 weitergehend formuliert worden ist. Der

wichtige Satzteil lautet: "ob nicht unter Umständen doch für Planungen (mit

Zukunftscharakter) normative Auskünfte den demnächstigen Sachverhalt

besser treffen als Ermittlungen des effektiven Verhaltens von Personen •••"

Hier ist der prognostische Charakter der ganzen Untersuchung Leseranalyse

bereits angelegt und als Aufgabe klar erkannt. Es wird aber noch nicht der

Schritt getan, der von der Lesehäufigkeit zur Lesewahrscheinlichkeit führt.

Zwar wird - wie wir gesehen haben - im Vorwort zur LA 67 der Ausdruck

Lesewahrscheinlichkeit bereits verwendet, doch glei.ch wieder als Lesehäu

figkeit erläutert. Lesewahrscheinlichkeit wurde als Terminus in Frankreich

und Großbritannien verwandt. Bei uns war man korrekter, denn in der Tat

handelte es sich noch keineswegs um eine Wahrscheinlichkeit. Es war zu der

Zeit noch nicht klar, ob die Umrechnung in Wahrscheinllchkeiten, wie sie

bald darauf erfolgen sollte, eine Rechnung auf der Individual ebene sein

könnte oder vielmehr eine in Gruppen.

- Die lndividualberechnung war der Ansatz der JustieMJng. Es wurde ganz

eindeutig die Aussage des einzelnen - und das zum Teil auch noch per Zufall!

- verändert. Extrem wurde dabei - wie schon erwähnt - von der "Todsünde

der empirischen Sozialforschung" gesprochen «122». Was hinter dieser

pointierten Benennung steckt, ist der Einwand, die Justierung manipuliere

423 424

die Angaben der Befragten, sie lasse das Befragungsergebnis nicht gelten.

Schließlich wurden tatsächlich Leser in den Lochkarten gelöscht und in

anderen Positionen neue gestanzt!

Der Ausdruck "Justierung" war damit rur spätere, andere Verfahren, die

diese Manipulation nicht tätigten, besetzt. Man muOte, was auch sonst unter

JustieMJng ganz allgemein und völlig unverdächtig verstanden wird, einen

anderen Ausdruck dafür suchen. ''Eichung'' war das Wort, das 1911 gefunden

wurde, um andere Vorgehensweisen (die der Segmentation) zu benennen. Um

es vorwegzunehmen: Die Segmentation verändert keine Befragten-Aussage.

Hier wird viel.mehr ein multlfaktorieller Ansatz praktiziert, der besagt: Für

das künftige Leseverhalten ist eine Vielzahl von Faktoren verantwortlich,

die wir messen, soweit man sie für relevant halten darf (ungefähr 16

Merkmale). Sie wirken in unterschiedlicher Weise zusammen, um jedenfalls

erst einmal das aktuelle Lesen zu reproduzieren und vor allem darüber

hinaus stabil zu bleiben.

Oie Art und Weise des Zusammenwirkens berechnet die AG.MA mit Hilfe der

Segmentation als Analyseverfahren. Das Ergebnis ist eine Wahrscheinlichkeit

für das Au ftreten eines Kontaktes mit der "Medienkontakteinheit" (bei der

Presse einer Nummer, usw.). Was dabei herauskommt, sind Erwartungswerte,

also prognostische Aussagen.

_ Der letzte Satz der zweiten Fußnote bringt noch einen weiteren wichtigen

Hinweis: "Immerhin bietet ein Vergleich der hochgerechneten normativen

Aussage aus LA 67 mit dem effektiven Verhalten aus LA 66 einen vielleicht

anregenden Oenkansatz!"

Da haben wir erstmals den Gedanken, daß Validierung nicht Rückbezug zum

gestrigen Verhalten bedeutet, sondern Bestätigung in der Zukunft. Dieser

Gedanke ist lange verschüttet geblieben. Erst ncuerlich taucht er wieder

auf.

Vielleicht sollte man - nur der Ordnung halber - den AusdMJck "normativ"

erläutern. Er bezieht sich auf die Frequenzfrage, die damals in der Form

gestellt wurde, wieviele von J2 Nummern "im allgemeinen" gelesen oder

durchgeblättert würden, während später diese Frage auf die letzten J2

Erscheinungsintervalle bezogen wurde.

Schließlich ist noch interessant, welche Auswirkunqen die Justierung

effektiv halle. Dazu hat Klaus Peter Landgrebe eine Notiz verfaßt, die
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schon zitiert wurde und die im Anhang aUfgeführt ist «126». BetraChtet

werden die "Duplikationen", also die Überschneidungen des WLK, gemessen

an der Frequenzskalen-Angabe zwischen jeweils zwei Zeitschriften.

Frequenz-Si mulation

Die Aussage des Befragten, wieviele von 12 Nummern er im allgemeinen lese,

ist auch nach der Justierung formal gleich: x/12. Damit kann man aber so

unmittelbar nichts anfangen, wenn man die Kumulation nachvollziehen will.

Man kann natürlich rechnen. KompliZierte und weniger kompliZierte Modelle

sind dafür entwickelt worden. Ein hypergeometrisches Modell, bei dem der

WLK nach 12 Belegungen erreicht ist, dariiberhinausgehende BelegWlgszahlen

sich aber nicht mehr eindeutig zuordnen lassen, weil eine Steigerung über den

WLK hinaus nicht möglich ist. Oder das Binomialmodell, bei dem der WLK erst

(theoretisch) nach unendlich vielen Belegungen erreicht wird, so daß K

12 "WLK ist. Dafür lassen sich auch 13, 14, Usw. Belegungen einrechnen.

Dieser letzten Modellvorstellung entspricht ein Vorgehen, das allerdings niCht

rechnet, sondern die Mehrfachbelegung simuliert. In der weiter oben zitierten

"Beschreibung der Erhebungs- und Auswertungsmethode der LA 68", die wie

derum fast gleich ist mit der 67er Beschreibung, wird dieser Vorgang wie folgt
erläutert:

"Während die Justierung einen bewußten Eingriff in das Befragungsergebnis

mindestens in dem Sinne darstelJt, daß die eine Auskunft aufgrund einer an

deren, für zutreffender erachteten, verändert wird, ist die unter dem Begriff

"Simulation" bekannte Veränderung des justierten Kartensatzes lediglich eine

"Umformulierung". Hierbei wird die als Lesehäuligkeit ("Ich lese von dieser

Zeitschrift 4 von 12 Nummern") angefallene Auskunft der Befragten durch eine

ZUfallsverteilung so umformuliert, daß der ausgesagten LesewahrscheinlIchkeit

gemäO bestimmte Zeilschriftennummern als gelesen angenommen werden ("Ich
lese die Nummern 4, 5,6 und 12").

Für die Simulation galten folgende Bedingungen:

I. Gewährleistung der theoretischen Kontaktverteilung

2. Gewährleistung des K1-Wertes für jede Ausgabe

3. Gewährleistung, daß jede Kombination nicht häufiger benutzt wurde als
theoretisch erforderlich.
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Die Problematik lag in der Gewährleistung der ersten beiden Bedingungen für

den Fall, daß bei einem Titel in einer Häufigkeitsklasse die Zahl der Nennungen

kleiner war als die Zahl der theoretisch möglichen Kombinationen betrug.

Dieses Problem wurde gelöst, Indem bei der Justierung die zusätzliche

Bedingung Pi = na i + mbi eingeführt wurde. Unter dieser Voraussetzung ist

gewährleistet, daß K 1 für jede Ausgabe strikt eingehalten wurde und daß im

Vergleich zur LA 67 keine Abweichungen im Hinblick auf die theoretische

Kontaktverteilung auftreten, auch nicht als Rundungsdifferenzen.

Die Rechenanlage arbeitete mit vollständigen und gespeicherten Listen von

Kombinationen der als gelesen angenommenen Nummern.

Das Zufallsprinzip wurde durch einen Zufallseingang für jeden Titel zu jeder

Klasse sichergestellt. Beim Abgreifen der Anzahl der "gelesenen" Nummern

kann also jede mögliche Kombination genommen werden. Der Simulationssalz

ist im Rahmen der LA-8roschüren überall dort der Auszählung zugrunde gelegt

worden, wo Auszählungen über den LpN hinaus erforderlich waren. Seine ganz

besondere Bedeutung erhält der Kartensatz aber erst, weil damit Streupläne

(Zeitschriften + Anzahl der Anzeigen darin) nachvollzogen werden können."

Der Frequenzsimulationskartensatz hat in der Tat große Dienste geleistet. Mit

seiner Hilfe wurde - neben den verschiedenen RechenmodelJen - Media

Selektion möglich. Während wir es bislang mit den externen Überschneidungen

nur auf der Ebene des LpN zu tun hatten, bekamen die Mediaplaner nun ein

Instrumentarium in die Hand, mit dem sie ganze Streupläne, also mehrfach

belegte Titelkombinationen aur Reichweite und Kontakte besehen konnten.

An dieser Entwicklung ist die AGLA keineswegs vorbeigegangen. Die grünen

Berichtsbände der LA 67 und LA 68 enthalten eine relativ kurze Gebrauchs

anweisung, deren 68er Fassung wir dem Anhang zufügen möchten «284». Eine

ausführliche Fassung enthält der Zusatzband zur LA 67, den wir bereits zitiert

haben: "LA 67 - Ergänzungen zur Kumulation der Reichweiten und Kontakte"

«123». Diese überaus lesenswerte Broschüre behandelt - mit vielen Zahlenbei

spielen - die Justierung und den Frequenzsimulationskartensatz, führt Möglich

keiten der Kumutationsauswertungen (Kontaktverteilung, StreuungsmaO, Evalu

ation, Optimierungsprogramme) vor und verweist zurecht darauf, daO - schon

damals! - das "qualitative Element in kumulativen Aussagen" vernachlässigt
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würde. Wir haben gegen Ende des Erhebungsmodell-Kapitels davon berichtet,

so als gäbe es vielleicht einen neuen Anfang. Denn Media-Selektion ~ mit

Rangreihen- und Evaluierungsprogramll1.en ist weniger als die vorhandenen

Daten zulassen. Von einer Ausweitung in Richtung Seitenkontakte und darü;;;;:

hinaus ganz zu schweigen. Das Zitat aus dieser Broschüre dazu lautet:

"Eine hohe Lesefrequenz impliziert - generell - eine Bindung an das Blatt, eine

Wertschätzung aufgrund bestimmter, dieser Zeitschrift eigenen Qualitäten. Es

bietet sich damit die Möglichkeit, über die kumulative Aussage, neue, weniger

durch formaJe Aspekte aJs durch - zumindest in der Wertschätzung des Blattes

- homogene Leserschaften gekennzeichnete Zei tschri ftengattungen zu bilden,

zu denen die Titel zusamrnengefaßt werden, deren LesersChaft in den oberen

Frequenutufen hoch positiv korreliert. Wenn man unterstellt, daß die Basis

auch der Wertschätzung einer Publikumszeitschrift bestimmte Denk- und

Verhaltens modelle sind, wird es möglich, über die Lesefrequenz neue, die

Charakteristik der Leserscharten verwandter Zeitschriftentypen besser heraus_

arbeitende, unterschiedlicher Zeitschriftentypen stärker differenzierende Kri

terien zur Leserschaftsbeschreibung zu entwickeln."

Wir brauchen nur noch zu bemerken, daß an die Stelle das Frequenzsimula_

tionskartensa tzes längst Rechenmodelle getreten sind, die den theoretisch

hochentwickelten Ansatz der Convolution approximieren. Dazu gibt es AUsWh_

rungen im 1. Teil zum GrundOlodelI. Dazu gibt es den Bericht über die

Präsentation der damals verfügbaren Modelle, der aufgrund des GWA-Seminars

am 8. und 9. April 1968 in Frankfurt / Main erstellt wurde «128». Und es gibt

sehr viel später Überlegungen zu Auswertungskonventionen auf einer TK

Sitzung in München am 17.3.1971 «168)). Das ist die Auseinandersetzung mit

den in der Praxis gebräuchlichen Verfahren - mit dem Wunsch, möglichst zu

einer einhei t1ichen Währung zu gelangen, zumindest aber zu einer tolerieren_

den Konvention.

Fusion

Diesen Komplex können wir für diese zweite Auswertungsstufe reLativ kUrz

behandeln. Die erste Fusion einer LA erfaßte Marken und Medien 66/67 VOn

INFRA TEST, eine BILD-LA 66/67 und die LA 67. Durchführendes Institut Wsr

INFRA TEST. Der Bericht signalisiert das Programm: Kaufgewohnheiten und
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Medianuaung «285)). ach dem bereits zitierten "Vorschlag zur Durchführung

eines Fusionsprogramms" «121)) des Instituts INFRATEST, das sich die

Erfahrungen der 67er Fusion zunutze machte, wurde die LA 68 als "AGLA _

Methodenexperiment zur Fusion von Kaufkrartmerkmalen mit Media-Daten"
«2)) durchgeführt.

Diese Fusion von Seiten der AGLA/AG.MA blieb lange Zeit die einzige; erst

1982 wird es eine weitere (MA 82-KONPRESS) geben. Die Fusion der LA 68

wurde als Experiment deklariert. Darüber hinaus hat es in den darauffolgenden

Jahren Metbodenexperimente, ausführliche und weitreichende, gegeben, die

sich mit den Grundlagen zur Fusion befaßt haben; daneben Einzelfusionen von

Mitgliedern in die LA und seit 1976 erneut, wenn auch mit anderen Verfahren,

in die MA. Alles das berührt jedoch spätere Zeiten und ist noch kein Thema für
1967/68.

Zu erwähnen ist allerdings die Tatsache, daß es neben dem INFRATEST-Vor

schlag auch noch einen DIVO-Vorschlag gegeben hat, der im Anhang aufgeführt

ist «120». Sein Titel: "Technisches Vorgehen bei der Simulation der Ergebnisse

von zwei Befragtengruppen". Stärker als später war damals - übrigens auch bei

INFRATEST - das Fusionsverfahren bereits als Simulationsvorgang verstanden
worden.

Zwischenzeitlich ging das BewuGtsein darüber etwas verloren, bis in den neue

ren Überlegungen ab 1976 der Simulationscharakter wieder in den Vordergrund
trat.

EntfernungsmaGe

Es ist schon erstaunlich, wie die Entwicklung _ speziell der Auswertungsmo

delle - in langen Wellen vor sich geht, vielleicht eher in Spiralen. Wer heute

von Topologie spricht, versucht damit Zur Beschreibung unseres Erhebungs

und Auswertungsgegenstandes weiterentwickelte Strukturvorstellungen aus der

Mathematik bereits zur Verdeutlichung, mehr aber noch zur analytischen

8ewältigung der technischen Prozedur heranzuziehen. Das tat man damal.s

noch nicht. Aber man dachte bereits in diese Richtung. Das beste Beispiel

dafür sind die Berechnungen, niedergelegt in der Broschüre "LA 68 _ Entfer

nungsmaße, Ähnlichkeitsmaße, sukzessive Schwerpunktbestimmungen" «127)),

einer Ordnung der Zeitschri ften in einem - wir würden heute sagen _ topolo-
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gischen Raum. Der im Grunde schon typologische Ansatz ist nicht weiter

verfolgt worden. Abwandlungen werden uns später begegnen.

Gewichtung

An dieser Stelle ist nur aus Vollständigkeitsgründen zu berichten, daß für die

LA 67 und LA 68 weiterhin Karten gedoppelt und entfernt wurden, wie im

ersten Kapitel dieses Teils nachzulesen ist, und zwar für die beiden Institute

DIVO und INFRATEST ihrer eigenen Stichprobenanlage entsprechend verschie

den.

Rundung

Es fällt auf, daß die Berichtsbände unter dem Rubrum "Auswertung" immer

wieder Hinweise auf die Tatsache bringen, daß die theoretischen 100% in den

TabeUen aufgrund der systembedingten Eigenheiten der Computer mal etwas

mehr, mal etwas weniger ergeben. Das war Sorgfalt ebenso wie pädagogisches

Bemühen gegenüber den im Umgang mit den Zahlen weniger vertrauten

Benutzern der LA.

Von der Lesehäufigkeit zur Nutzungswahrscheinllchkeit: Übergang und Anfang

Der Beginn der neuen Auswertungsära fällt mit einigen Forschungsergebnissen

zusammen, die sicher irgendwie miteinander zu tun haben, obwohl der Zusam

menhang dazu nicht schon von vornherein erkennbar war. Zum einen sind diese

zwei Jahre - der LA 69 und LA 70 - durch die Überleitung der markt

forscherischen Verantwortung bestimmt: von 1968 auf 1969 von Ernst Braun

schweig auf Klaus Peter Landgrebe und 1971 von Klaus Peter Landgrebe auf

Hans-Erdmann Scheler, verbunden mit der Gründung der TECHNISCHEN

KOMMISSION im Herbst 1969.

Das Erhebungsmodell wurde von der LA 68 zur LA 69 so erheblich geändert,

daß fÜr die LA 70 - und in Folge davon praktisch ror die ganzen 70er Jahre _

erst ein großangelegtes Experiment die weitere Vorgehensweise festlegte.

Die Berichterstattung wurde durch die Erstellung der Methodenbände ergänzt.
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Und endlich: die Auswertung wurde auf methodisch neue Füße gestellt, ein

Prozeß, der eben diese Auswertungsstufe charakterisiert: Anfang und Übergang

und/oder Übergang und Anfang. Woher, wohin? - Vom LpN zur Nutzungs

wahrscheinlichkeit.

Für diesmal fällt die Auswertungsstufe mit der (sechsten) Phase der Gesemthi

storie der AGLA zusammen. Bevor wir uns mit dem Auswertungsinhalt (damals

noch) Lese- bzw. Kontaktwahrscheinlichkeit befassen, sollen zunächst die

äußeren Bedingungen angegeben werden.

Erhebungsinstitute

Die LA 69 wurde gemeinsam von DlVO und INFRATEST durchgeführt; erstmals

für die Bevölkerung in Privathaushalten in der Bundesrepublik Oeutschland und

Berlin (West) im Alter von 14 und mehr Jahren, wobei es bis heute blieb.

Oie Stichproben wurden von beiden Instituten getrennt eingebracht, also ge

trennt nach dem System der beiden Institute. Die LA 70 wurde gemeinsam von

CONTEST und INFRATEST durchgeführt. Das Stichproben-System war diesmal

(bei getrennter Aktualisierung) das gleiche, nämlich begründet auf den später

auch fÜr das AG.MA/ADM-Stichproben-System verwendeten Wahlbezirken als

Flächeneinheiten mit einer disproportionalen Anlage in Bezug auf die Haus

halts-Größe.

Auswerter

Die beiden Institute teilten sich die Auswertung, wenngleich sich die interne

Aufgabenteilung durch den Institutswechsel zwischen 1969 und 1970 verschob.

Im Berichtsband der LA 69 läuft die Auswertung noch unter der Bezeichnung

"Zählungen" mit der Angabe: "vergleichende Übersichten auf der COC 6600

(DIVO); Einzeldarstellungen auf IBM 1130 (INFRATEST)".

Die LA 70 weist dann aus:

"Auswertung: Bevölkerungsgruppen und Zeltschriften-Lesersehaften:

ALGORITH Gesellschaft fÜr angewandte Mathematik und

Logistik mbH., Frankfurt / Main

Verantwortlich: Gerd Gruhn; Maschine: IBM 360/65
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Medien-Nutzerschaften und Methodenband:

INFRATEST Marktforschung - Sozial forschung

GmbH. & Co. KG., München

Verantwortlich: Jakob Ackstaller und Klaus Kemme;

Maschine: IBM 1130

Mathematische Beratung: Dipl.-Math. Friedrich Wendt, Hamburg"

Die Nennung der Beteiligten und Verantwortlichen hat mit der LA 69

begonnen, wie wir gleich noch sehen werden. Sie erfolgt bis heute.

Umfang der Auswertung - Datensatz

Das "Mutterband" - es waren in der Tat bereits Magnetbänder - umfaßte in

beiden LAs fünf Lochkarten (bei INFRATEST in der LA 70 sogar 7 wegen einer

weniger kompakten Gliederung), das "Tochterband" hingegen nur noch vier,

jedoch in beiden Jahren unterschiedlich belegt. Die LA 69 wies in der Karte 4

die Informationen des Frequenzsimulationskartensatzes aus, was die LA 70

nicht mehr tat. Dafür waren die Angaben zu den Funkmedien in der LA 70

ausgedehnter.

Die LA 69 hatte als erste einen Codeplan nach neuem Muster aufzuweisen.

Dieses neue Muster bestand darin, zunächst das Lochkarten-Bild zur Kenn

zeichnung der Merkmale zu verwenden und dann - soweit erforderlich (je

denfalls Karte 1 mit der Sozio-Demographie) die Kategorien im Detail Merk

mal für Merkmal aufzuführen. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, fügen

wir vom Codeplan der LA 69 die erste Seite mit dem Kartenbild Eins und die

Spalte 10 der Karte Eins in der Detaildarbietung dem Anhang bei «286».

Gedruckte Berichterstattung

Dem Codeplan der LA 69 wurde eine Grundauszählung der ersten drei Karten

(also ohne die Informationen des Frequenzsimulationskartensatzes) in Form

einer 80-Spaltenzählung beigeheftet. Schon für die Nutzungswahrscheinlichkeit

war diese Information von geringem Wert; für die Frequenzsimulation wäre sie

völlig ohne Informationsinhalt gewesen, es sei denn im Hinblick auf den

Nachweis der Reproduktion der Gleichverteilung über die 12 Möglichkeiten.

Insofern wurde die Frequenzsimulation (Karte 4) nicht in die Grundauszählung

aufgenommen.
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Die seit 1969 existierenden Methodenbände liefern jedenfalls eine Fragebogen

zählung, so daß man sich ein Bild über den Erhebungsgegenstand im

"Urzustand" machen kann.

Methodenband, Vergleichende Übersichten und Einzeldarstellungen sind die

drei VeröffentlichungsteiJe dieser Auswertungsstufe - für die LA 69 Verglei

chende übersichten und Einzeldarstellungen noch in einem, für die LA 70 in

zwei roten Bänden. Die Methodenbände sind in schwarz gehalten. Für die

beiden Jahre dieser Auswertungsstufe sind es je zwei.

Wir hatten bereits auf die für die LA 69 und LA 70 unterschiedliche Art, die

Auswertung zu bezeichnen, verwiesen. Im Grunde gilt dies nicht allein dafür,

sondern für die gesamte Darlegung der Verantwortlichkeiten. Wir fügen die

beiden, diesen Verantwortungsbereich referierenden Seiten für die LA 69 und

LA 70 im Anhang auf «287». Zwei wesentliche Veränderungen fallen vor allem

ins Auge.

Die methodische Gesamtverantwortung liegt noch bei der LA 69 in einer

Hand. Für die LA 70 jedoch zeichnet die TECHNISCHE KOMMISSION _

namentlich aUfgeführt - als Institution verantwortlich.

Die LA 70 wird in ihrer neuen, die 70er Jahre durchhaltenden Gestalt zu

rückgeführt auf die Mitwirkung einer Reihe von Spezialisten und Institu

tionen.

Die Methodenbände enthalten Beiträge zur Analyse und Weiterentwicklung der

LA. Wir nennen für die LA 69:

- Die GfK-Skalen (Entwicklung und Ergebnisse) «129»;

Sonderzählungen zu Befragten, Antreffbarkeit, Kontaktklassen;

EntWicklung von Sozialen Schichten neuerer Art, die wir als Sozio-kommuni

kative Schichten bereits kennengelernt haben, mit ihrem Zustandekommen

aus einer Segmentationj

Entwicklung von Lebenszyklen, die wir ebenfalls bereits kennen; beide im

Zusammenhang mit den zielgruppen-beschreibenden Merkmalen, sowie

- eine Faktorenanalyse zur Gewinnung von Zeitschriften-Familien auf der

Basis der Angaben zur Lesehäufigkeit, für die es einen Vorgänger auf der

Grundlage der LA 67 gibt, auf den im Text und in den Tabellen zuriickge

griffen wird.

...T~,
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Für die LA 70 ist vor allem der Komple~ der Unt I ..
. er agen zu erwahnen der in

das E~perlment 70 einmündete: Das sind alle Anstrengungen, die ~it der

AusbIldung der LA 70 endeten, inklusive der Fragebogenzählung zum "E~ 70".

Ferner sind die Fr b"
c age ogen und das Begleitmaterial für die beiden Untersu-

hungen LA 69 und LA 70 als Methodenband-lnhalt aufzuführen.

Interne Dokumentation

Über diesen Inhalt der Berichterstattung hinaus werden wl'r' "h
' Im nac "ten Ab-

schnitt noch Unterlagen zitieren und zum Teil im Anhang aufzuführen h b
d' b fall ' a en,
le e en .. s Ihren Platz im Methodenband gefunden haben. Sie gehören näm-

hch zur E.rorterung der Auswertungsinhalte.

Darüber hinaus ist mit der LA 70 eine Gewohnhe't I
, I au genommen worden, über

die Auswertungsschritte und die dazu gehörenden lJb" I '
er egoogen eine Art

Protokoll zu führen, vor allem aber über die die Auswertung begleitend
Besprechungen. en

Das hing bei der LA 70 d '
amlt zusammen, daO INFRATEST einen anderen

Erhebungspartner bekam, nämlich CONTEST und daO sich d' A
damit ebenfalls neu " le uswertung

, partnerschaflllch zu orientieren hatte. Ferner umlaOt die

7~er Akt,e Im wesentlichen die Entwicklung des Formelapparates, wie er durch

dl~ Ausbildung des Grundmodells ZU der Zeit erforderlich wurde das heiOt I
mIt der LA 70 au h d ' , a s

c as neue Erhebungsmodell ZUm Überdenken des Konzepts
der Nutzungswahrscheinlichkeit AniaO bol.

Auswertungs-Inhalte

Der entSCheidende SChritt in der Ausb'ld d
, , , I ung er neuen Auswertungskonzeption

und Ihrer Reahslerung ist mit der LA 69 t '
lb ge an worden. Wir stellen fest daO

se st das miOliche V rk . ,
o ommnls des auOerordentlich wei ten Auseinanderkla f-

fans vom LpN und K d h d "
E ' 1 - urc en Vogdtschen Mittelwert" aufgefangen _ die

ntwlcklung nicht aUfhalten konnte 0
M th d b

• as erste grundlegende Papier dazu ist im
e 0 en and der LA 69 "fl '

W .. vero entlIcht worden. Es stammt von Friedrich
endt und tragt den Titel "Darstell

k ung der Auswertungsprinzipien und -technl-
en der LA 69" Wir w d '

, er en dieses bereits zitierte Papier jetzt dem Anhang
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bei fügen «137». Ergönzt und erweitert wurde dieses Papier - noch In der

gleichen Auswertungsstufe - durch ein gleichlautendes Schriftstück zur LA 70

«159», das im Methodenband der LA 70 erschien, und einen Nachtrag mit dem

Titel "Weitere Techniken und Prinzipien der Auswertung", im Band Ver

gleichende Übersichten der LA 70 veröffentlicht «160», die nunmehr belde

noch im Anhang aufgeführt werden. Aus diesen drei Papieren ist letztlich

"Anfang und Übergang" zur Nutzungswahrscheinlichkeit abzulesen.

Die konzeptuelle Basis dieses Begriffes führt auf den Verwendungszweck der

Daten der AGLAIAG.MA zurück. Sie sollen der Prognose dienen. Das ist

erstmals - wie schon erwähnt - zur LA 68 in einer Fußnote vorgebracht

worden. Zur LA 69 wird nunmehr in aller Breite davon berichtet. Die Konse

quenz aus dieser prognostischen AufgabensteIlung heraus ist gewesen, nach

einem Verfahren zu suchen, das es erlaubt, die Aussagen der Befragten so zu

verrechnen, daO ein für die Zukunft gültiges Indikatorsystem (des InsertiollS

wertes) entsteht. Da es e~perimentell abgesicherte Gründe dafür gibt anzu

nehmen, daO der Medienkonsum zu einem guten Teil von Faktoren gesteuert

wird, die im einzelnen Individuum (jedenfalls für eine gewisse Zeit) stabil

vorhanden sind, und sich diese Stabilitöt im effektiven Medienkonsum wird

wiederfinden lassen, wurde aus den einschlögigen Begriffen, wie Funktion,

Gerichtetheit, Erwartungshaltung, usw., ein einziger herausgebildet: die soge

nannte Nutzungswahrscheinlichkeit.

Zunächst war es die Lesewahrscheinlichkeit, und zwar schon in der auOerhalb

der AGLA geführten Diskussion. Dann gesell te sich dazu die Seh- und Hörwahr

scheinlichkeil. In der niederländischen Mediaforschung nannte (und nennt) man

diese stabile Eigenschaft "Konfrontationswahrscheinlichkeit" - neutraler und

wohl auch ein wenig dichter am Verständnis des Medienkonsums als Kontakt,

als Realisierung der ~onfrontation",der Begegnung.

Die Berechnung der Nutzungswahrscheinlichkeit

Die Nutzungswahrscheinlichkeiten - oder wie vielfach abgekürzt gesagt wird

die poWerte (von p = Probabilität = Wahrscheinlichkeit) - einfach aus den

Frequenzwerten abzuleiten, also von 6 von 12 als p = 0.5, 12 von 12 als p = 1.0

aufZUfassen, verbot die Modelltreue, also die Feststellung, daß wir nicht

Fakten sondern Meinungen messen. Die Befragten geben ihre Schätzung zu
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ihrem generellen Medienkonsum ab, die wegen der Meinungs .-- messung Im allge-
meinen nicht mit dem ebenfalls gemessenen aktuellen Leseverhalten (aller-

dings auch vom Befragten "geschätzt"l übereinstimmt. Im Erheboogsbereich

führte das zu der schon berichteten Ausbildung des Modells der 70er Jahre. Im

Auswertungsbereich hatte man sich an der Justierung versucht, einer Vorge

hensweise, die bald als unzweckmäßig und im Extrem sogar als unzulässig

angesehen wurde.

Also ist man dazu übergegangen, die belden Nutzungsinformationen • übrigens

nach französischem Vorbild - miteinander zu verrechnen, und zwar gruppen

weise. Die Annahme war ein weitgehend homogenes Medianutzungs-Vemalten

für all diejenigen, die die gleiche Frequenzangabe gemacht hatten (;n der LA

69 ''wieviel von 12 im allgemeinen" und in der LA 70 "wieviel der letzten 12').

Der Anteil derjenigen, die sich daraufhin pro Frequenzklasse Zur Medianutzung

im letzten Erscheinungsintervall bekannten, bestimmt die Nutzungswahr

scheinlichkeit. Aus der relativen Häufigkeit der ~tzung im letzten Erschei

nungsintervall wird auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit der Nutzung einer

durchschnittlichen Medienkontakteinheit. Man nannte das neue Berechnungs

verfahren zunächst immer noch Justierung. Wir haben uns inzwischen _

lediglich um Mißverständnisse zu vermeiden • angewöhnt, diesen Ausdruck

nicht mehr zu verwenden.

Die Justierung der alten Art war jedenfalls "tot", Die TECHNISCHE KOM

MISSION hat dazu ein bemerkenswertes Papier geliefert, das wir dem Anhang

beifügen «288». Otmar Ernst hat am 20.>.1970 diese Stellungnahme der TK

zum Justierungsproblem vor dem ARBEITSAUSSCHJSS vorgetragen.

In der Praxis gab es zur neuen p-Wert-Berechnung Ergänzungen und odili

kationen.

Oie Medienkontakteinheit

Für die Zeitschrirten und Zeitungen war die Medienkontakteinheit durch die

Kontakte - gleichgültig mit welcher Ausgabe - im Erscheinungsintervall be

stimmt, Praktisch ist also die Definitionsbasis eine Zeiteinheit. Für das Kino

war es die Woche. Für die Funkmedien war in der LA 69 als vorläufige Zeit

einheit der Tag genommen worden. In der LA 70 gab es zwei Berechnungs-

, I
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weisen: eine ursprüngliche, "Blockwahrscheinlichkeit" genannt, die das im

Teil 1 entwickelte Grundmodell der bedingten Wahrscheinlichkeiten wie für

Seitenkontakte verwandte, und eine nur dieses eine Mal berechnete "Spot"·

Wahrscheinllchkeit-

Der "Vogdtsche Mittelwert"

Für die Zeitschriften ergab sich in der LA 69 eine für unzumutbar gehaltene

Diskrepanz zwischen dem K1 und der frequenzklassenweise berechneten Le

serschaft, die rechnerisch gleich dem LpN ist und deswegen in der entspre

chenden Formel Nr. 5 in «137» auch noch so bezeichnet wurde. Den durch

Mittelwertbildung gewonnenen Wert nannte man in der LA 69 Leserschaft pro

Ausgabe (LpA), Dieser Ausdruck wurde von der LA 70 an für die aus der

jeweiligen Berechnungsart gewonnene Leserschaft verwendet, also für die aus

der Frequenzklassenberechnung oder aus der Segmentation stammende Leser

schaft. Insofern ist der "Vogdtsche Mittelwert" als

K
1

+ LpA

2

aufzufassen. Er reproduziert also nicht (das einzige Mal in der Geschichte der

AGLA/AG.MA) den LpN!

Der LpN ohne Frequenzangabe

In der LA 69 gab es aus dem Erhebungsvorgang - es wurde ja nach der

Nutzungsfrequenz im allgemeinen gefragt - die Möglichkeit, daß sich jemand

als LpN bekannte, auf die Frequenzfrage gleichwohl 0 von 12 sagte oder gar

keine Antwort abgab. Das Problem wurde in der LA 70 dadurch gelöst, daß die

Definition des Weitesten Nutzerlcreises, die Filterfragen und der gesamte

Befragungsablauf überhaupt nur noch die Möglichkeit zuließen, daß jemand die

Frequenzfrage nicht beantwortete und zum letzten Lesen (im Erscheinungsin

tervall) dennoch ja sagte.

'Für alle Fälle, in denen jemand sich als LpN zu erkennen gab, wurde er zum

WNK gezählt und zur Berechnung der Nutzungswahrscheinlichkeit herangezo

gen.

Für die LA 70 entfielen damit diejenigen Befragten als Mediennutzei, die -
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ohne LpN zu sein - Im WNK keine Frequenzangabe gemacht hatten. Das wurde

von der LA 71 an geändert. Jedem dieser Fälle wurde eine Frequenz

zugeordnet, die kleinste zwar, nämlich 1 von 12, aber immerhin.

Erst von der MA 74 an werden wir für die Funkmedien Abweichungen von

dieser Generalregel festzustellen haben.

Uld noch eine Bemerkung: In der LA 69 wurde der "Vogdtsche Mittelwert" nur

für die Zeitschriften errechnet. Die anderen Medien blieben davon unberührt.

In der LA 70 hat es zwischen den Medien keine Unterschiede mehr gegeben.

Faktorengewichtung

Die Abkehr von der schlichten "Nasenzählung" (ein Befragter ist ein Medien

nutzer - oder er ist es nicht) wurde mit der LA 69 vollzogen - und das gleich in

doppelter Hinsicht. Zum einen war niemand mehr einfach nur Mediennutzer

(Lesar, Seher, Hörer, etc.) oder nicht, sondern er besaß eine Nutzungswahr

scheinlichkeit, mit der er zur Berechnung des Erwartungswertes einer Nutzer

schaft beitrug. Wie das geht, werden wir berichten, wenn wir statt der Be

rechnung der Nutzungswahrscheinlichkeiten deren Verrechnung vorführen.

Aber auch als Individuum war der Befragte nicht mehr "integer", er war keine

unteilbare Persönlichkeit mehr.

Die Ursache dafür lag darin, daß die bisherige Methodik der Gewichtung durch

Kartendoppeln und -entfernen von der sogenannten Faktorengewichtung ab

gelöst wurde. Beim Entfernen von Karten war das unangenehme Gefühl ent

standen, daß teuer genug eingesammelte Informationen ungenutzt weggewor

fen würden - dort, wo relativ viele Befragte der Bruttostichprobe einer recht

mageren Ausschöpfung anderer Befragtengruppen gegenüberstanden. Die ver

hältnismäßig~ Ausschöpfung hatte die Doppelung verursacht _ und zum

"Aufblähen" der unterrepräsentierten Befragtenteile geführt. Das bleibt im

Prinzip bei der Faktorengewichtung genau so: Es gibl Personen mit geringeren

Gewichten als Eins - dem Durchschnitt - und es gibl Personen mit größerem

Gewicht. Diese mit dem größeren Gewicht versehenen Personen bestimmen

letztlich, wie weil die Informationen der relativ überrepräsentierten Befragten

heruntergewichtet werden.
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Das Gewicht des einzelnen errechnet sich aus zwei Tatbeständen heraus:

einmal aus der Disproportionalitöt nach der Haushaltsgröße und zum anderen

aus dem unterschiedlichen Ausschöpfungsgrad. Damit haben wir bereits von der

LA 69 ab Verhältnisse, wie sie von der MA 74 an als Redressement vorliegen

werden - lediglich das Verfahren ist "vorläufiger". Wir haben zwar Iterationen,

aber weniger Zellen und weniger zusätzliche Randverteilungen, die den

Gewichtungsprozeß bestimmen.

Die Disproportionalität ist mit der Multiplikation aufgehoben, die z.B. dem

Befragten aus einem Vier-Personen-Haushalt gegenüber dem Befragten aus

einem Ein-Personen-Haushalt ein vier faches Gewicht gibt.

Was wir hingegen für den eigentlichen Gewichtungsprozeß brauchen, also den

Ausgleich mangelnder Ausschöpfung, ist eine Norm. Die Amtliche Statistik

liefert uns fÜr die Merkmale Geschlecht, Alter und Länder diese Norm. Die

Absicht ist, in diesen Merkmalen die Verhältnisse der Amtlichen Statistik zu

reproduzieren. Das heißt konkret: In zwei Geschlechtskategorien x 6 AI

tersgruppen x 11 Bundesländern, insgesamt also in 132 Zellen soll die LA mit

den Prozentsätzen der Amtlichen Statistik übereinstimmen. Aus dieser

MUltiplikation - jedes Merkmal liefert einen Faktor - stammt übrigens der

Ausdruck Faktorengewichtung.

Trolz des größeren Aufwandes, der (nebenbei) mit dazu beigetragen hat, daß

nichl mehr gezählt, sondern gerechnet werden muß, bleibt die ganze Prozedur

eine kosmetische Operation. Das "face li fting" erzeugt für die Merkmale

Geschlecht, Alter und Bundesländer in der LA Relationen, wie sie amtlicher

seits geliefert werden, wobei wir deren Zuverlässigkeit mit gutem Recht oft

genug anzweifeln dürfen. Jedoch: durch diese Anpassung werden aus der

Be fragung herrührende Relationen zwischen angepaßten und nicht angepaßlen

Daten verändert.

Außerdem ist anzumerken, daß bei dem Verfahren, die entstandenen Löcher in

bestimmten Zellen durch Faktorengewichtung aufzufüllen, unterstellt wird,

daß die Erreichten einer Zelle eine ausreichend gute Schätzung über das Ver

halten der Nicht-Erreichten erlauben. Diese Hypothese ist zwar einfach, weil

nur eine lineare Extrapolation nötig ist, aber stimmen wird sie mit Sicherheit

nicht, wie gelegentliche Kontrollzählungen (Merkmalsverteilungen nach dem
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ersten, zweiten, dritten, usf. Besuch) oder Totalausschöpfung von Markt-Daten

ausweisen. Und man kann nicht einmal davon ausgehen, daß man bei dieser Art

Extrapolation für alle Merkmale - etwa für die Reichweiten der Medien - einen

Fehler in der gleichen Richtung macht. 1m Gegenteil, die Medien unterscheiden

sich geradezu danach, ob die Nutzerschalten anwachsen oder abnehmen, je

mehr Besuche für das Erbringen eines Interviews nötig werden.

Glücklicherweise spielt sich dieser Prozeß in Größenordnungen ab, die aufs

Ganze gesehen wenig ausmachen. In Teilgruppen hingegen kann man durchaus

Überraschungen erleben. Auch das spätere verfeinerte Verfahren des Redresse

ment ändert am Grundsätzlichen dieses Faktums leider gar nichts.

Eine technische Bemerkung zum Schluß: Die errechneten Personengewichte

wurden in der LA 69 und LA 70 normiert: dle Summe der Personengewichte

wurde der Anzahl der Befragten gleich gesetzt und, um einen größeren Genau

igkeitsgrad zu ereichen, mit 10 multipliziert.

Die Verrechnung der Nutzungswahrscheinlichkeiten

Wir werden hier die Bezeichnung "Übergang" am ehesten realisieren können.

Noch gab es die Frequenzsimulation, schon gab es aber die rechnerische Ver

arbeitung der Nutzungswahrscheinlichkeiten.

Frequenz-Simulation

Einen Frequenzsimulationskartensatz aus dem Datenbestand der LA 69 her

zustellen, war entweder nur möglich, indem man den Kartensatz ungewogen

beließ, also den Vorgang der Faktarengewichtung ignorierte, oder indem man in

Annäherung an das frühere Vorgehen einige Karten entfemte (wenn man nicht

vollständlg zur alten Methode des Doppelns und Entfemens zurückkehren

wollte). Die Lösung war einfach: Aus der Faktorengewichtssumme von 140.538

wurden diejenigen Befragten verwendet, auf die die Schrittlänge 10 bei

zulälligem Anfang entfiel. Das gab 14.054 aus den ursprünglich 10.092 der LA

69. Danach wurde dem Monte Carlo-Verlahren entsprechend vorgegangen, das

schon im Teil 1 dieses Berichts im Zusammenhang mit dem Gnmdmodell

beschrieben worden ist. Im Anhang finden wir zudem Details «137)).
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Für die LA 70 ist ein Frequenzsimulationskartensatz noch einmal hergestellt,

aber nicht mehr automatisch ausgeliefert worden. Es hat ihn auch niemand

mehr angefordert, was aber unter Umständen auch daran liegen konnte, daß

das eine oder andere AGLA-Mitglied sich seinen eigenen Frequenzsimulations

kartensatz hat erstellen lassen. Insbesondere im Bereich der Media-Selektion

war die Frequenzsimulation sehr beliebt.

Das Binomialmodell

Schon die Frequenzsimulation verwendet die Modellvorstellungen, die den

Rechenprozeduren zugrunde liegen. In der Zeit~ der LA 69 ist für die Fre

quenzsimulation gelegentlich die hypergeometrische Verteilung herangezogen

worden; lür die LA 69 und LA 70 die Binomialverteilung.

Sie entstammt einer übergeordneten Verteilung, der sogenannten Polya-Ver

teilung, die sich mit Ereignissen belaßt, die - wie die Kontakte - ganzzahiig

sind. Bei der hypergeometrischen Verteilung landet man - die 12er Skala vor

ausgesetzt _ nach 12 Belegungen beim WNK; bei der Binomial-Verteilung etwas

darunter. Den WI\I< erreicht man theoretisch erst nach unendlich vielen

Belegungen, praktisch jedoch sehr viel früher.

Die Frequenzsimulationskartensätze hörten in jedem Fall bei 12 Belegungen

auf. Sie konnten - auch im Binomialfall - danach keine Mediennutzer mehr

hinzugewinnen. Das Rechenverlahren hingegen erlaubt eine über 12 hinaus

gehende Belegungszahl.

Von daher schien es den Praktikern geraten, sich des Binomialmodells zu

bedienen. Hinzu kam, daß in den Kombinationsbildungen längst Approxima

tionsverfahren zur Binomialverteilung vorlagen, die den Umgang damit

erheblich erleichterten, was für jede andere Verteilungsform, also auch für die

hypergeornetrische, erst mühsam nachgeholt werden müßte.

Von der Theorie her gibt es natürlich neben den beiden genannten Modellen

noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, zum Beispiel die (kontinuierliche)

Beta-8inomialverteilung oder eine aus dem Ertlebungsmaterial abgeleitete

Mischform, die wir hier nach ihrem Initiator Sichel-Verteilung nennen wollen;

oder das Verlahren von J. Steven Slock, Agostinis Lösung, Frankels Vorschlag
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nungen der Tabellen benötigt wird, wobei wir darauf verweisen können, daß

dazu auch noch in den roten Berichlsbänden Ausführungen zu finden sind.

das heißt, die Nicht-Nutzer 1 - Pij werden bei jeder Belegung abgezogen. Das

ist das Problem der internen Überschneidung.

Die externe Überschneidung sieht ganz ähnlich aus, nur daß anstelle von immer

demselben Medium verschiedene stehen. Da geht es also um die Leserschaft

von m Titeln (j =1 ..• m) - wieder in Prozent der Befragten:

N

8 gi
i = 1

Der WNK desselben Mediums - wieder in Prozent aller Befragten - ist:

Belegungen - in Prozent aller

• 100

nach n

• 100

N

L: 0- pl gi

i = 1

L: gj

P:;:>0

N
• 100

E gj

i = 1

Die Nutzerschaft des Mediums

Be fragten - ist:

Für eine Person (i : 1 ..• N, Anzahl der Befragten)

und einen Titel j (j: 1 ... T, Anzahl der Titel)

steht uns Pij als Nutzungswahrscheinlichkeit zur Verfügung. Das faktorielle

Personengewicht nennen wir gr Dann ist die Leserschaft pro Ausgabe (LpA)

des Mediums j in Prozent aller Befragten:

N

L gi·Pij
i=1
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Bei der Erörterung einer theoretisch besseren Verteilung gibt es ein natürliches

Kriterium, das der besseren Anpassung an empirische Verteilungen. Um

derartige Vergleiche vornehmen zu können, muß man entsprechende Daten

erheben. Und das ist recht selten geschehen, nämlich nur dann, wenn empi

rische Kumulationskurven ermittelt wurden. Die AGLA hat sich daran nicht

beteiligt. Insofern ist eine eindeutige Stellu09nahme erschwert. Die Frage nach

einer optimalen Verteilung scheint für die Praxis erheblich an Bedeutung

verloren zu haben, wahrscheinlich weil die Auswirkungen bei der Anwendung

unterschiedlicher Verteilungen relativ gering sind. Die AGLA/AG.MA verwen

det jedenfalls das Binomialmodell.

Friedrich Wendt: "Weitere Bemerkungen ZUr Leserschaftsforschung" ((292») als

Replik dazu - mit einigen wichtigen Passagen zur Rolle der Mathematik in

unseren Modellen.

Rob J. Mokken: ''Enkele methoden ter berekening van cumulatief- en contact

frequentie bereik" {(293)) als (zwar niederländisch geschrieben, aber lesbare)

Darstellung der Polya-Verteilung mit praktischem Bezug.

Friedrich Wendt: "Einige Bemerkungen zur Leserschaftsforschung" ((289))

wegen des grundsätzlichen Charakfers dieses Aufsatzes.

Theodor Harder: "Berechnungen von Kumulationswerten" ((290» wegen des

darin enthaltenen Vergleichs der hypergeometrischen mit der Binomialver

teilung als Modellbasis.

Zum Grundsätzlichen mö~hlen wir nur wenige Beiträge zitieren:

Sidney Sack.: "Discrete lJ-.shaped readership distributions" ({294) als Dar

stellung der sogenannten Sichel-Verteilung.

Fritz-Reinhard Stroschein: "Gedanken zur kumulativen Mediaplanung in der

Werbemittelforschung" ((291») als kritische Stimme zum Kumulations-Komplex

- ein Spiegel mancher Meinungen der damaligen Zeit - 1965 -, also zum

Zeitpunkt der experimentellen Aufnahme der Frequenzfrage in die LA.
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Die Realisierung des Binomialmodells finden wir recht ausführlich in ((137)),

({J59» und {(l60», die in den Anhängen aUfgeführt sind. Im Text werden wir

lediglich dem hauptsächlichen Gedankengang folgen, so wie er für die Berech-

)
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• 100

wobei wir diese Berechnung der Einfachheit halber hier nur für jeweils eine

Belegung angeben.

Die Überschneidung zweier Medien ist ein Spezialfall davon:

Für die Übersicht reichen diese Angaben aus, zumal zusätzliche Details in den

bereits mehrfach erwähnten Anhängen stehen und auch noch im weiteren

Verlauf des Berichts erscheinen werden.

N N
[J9 j - [J (1 - Pn) (l-PiZ) gi

i = 1 i = 1
N
L:: 9·

i = 1 I

• 100

Wichtig bleibt allerdings noch die Behandlung der Funkmedien und der dU!'<:h

schnittlichen LZ-Zeitschrift in der LA 70, insbesondere weil von der LA 71 an 

wegen der neuen Berechnungsmethoden der poWerte - andere Wege beschritten

werden konnten.

)

N
L:: (Pi! .. PiZ - Pi! PiZ) 9i
i = 1 .100

N

"L. 9 i
i=l

Solche Kombinationen sind zum Beispiel bestimmte Zeitschriftengattungen,

mehrere Programme, aber auch die Lesemappe (als Kombination der LZ-Zeit

schriften). Die durchschnittliche LZ-Zeitschrift hingegen wurde anders be

rechnet, wie wir gleich sehen werden.

Für die Media-Selektion, also die Bestimmung ganzer Mediapläne, wird in der

Regel (abgesehen Von Simulationenl mit Approximationen gearbeitet, die

entweder so einfach aussehen, wie in ((D7» beschrieben, oder die den in der

neueren Zeit weiterentwickelten Verfahren folgen. Über die Formeln Beale I

und 11 ist in diesem Zusammenhang bereits berichtet worden.

Für die durchschnittlichen Kontakte der von einem Medium nach n Belegun

gen Erreichten lautet die Formel:
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Zunächst wurde eine bedingte Blockwahrscheinlichkeit, danach eine bedingte

Spot-Wahrscheinlichkeit für die Funkmedien berechnet; bzw. für die durch

schnittliche Lesezirkel-Zeitschrift eine bedingte Lesewahrscheinlichkeit inner

halb der Mappe. Die Ausgangseinheit beim Funk ist Sehen bzw. Hören pro Tag

gewesen.

Die Maximalzahl der Blöcke v betrug 4, 5 oder 6; beim Spot 1 (unter der

Hypothese, daO ein Spot nur in einem einzigen der möglichen Blöcke pro Tag

erscheint); bei den Lesezirkel-Zeitschriften wurde 10 festgesetzt. Daraus

wurde später 9.

Die Wahrscheinlichkeit für Block und Spot sind gleich, das heißt

k..
I) vBlock

mit j = 0, 1, Z, ... vBlock

bzw. für LZ-Zeitschriften

mit j = 0, 1, Z, .•. 10

Für die Blockwahrscheinlichkeit und die durchschnittliche LZ-Wahrschein

Iichkeit fand eine Verknüpfung mit der ursprünglichen Sendetag- bzw. Mappen

Wahrscheinlichkeit Pij durch die folgende Formel statt:
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Für die Spot-Wahrscheinlichkeit reduziert sich diese Formel wegen v ~ 1 auf

Von der LA 71 ab wurden übrigens die Bezeichnungsweisen und nicht nur die

Berechnungen und Verrechnungen vereinheitlicht.

Eine Bemerkung noch: Aus Gründen der leichteren Handhabung in der Daten

verarbeitung wurde der mögliche Höchstwert der poWerte zunächst auf 0.99

festgelegt.

Zusammenfassung von Be- und Verrechnungsmethoden

Wir haben den Komplex des Übergangs und des Anfangs der Auswertungsme_

thodlk in seinen Einzelhei ten vorgetragen, meinen Jedoch, wir sollten jetzt

stichwortartig versuchen, aus den Details zum Wesentlichen zurückzukehren.

In «(137)) findet sich bereits eine derartige Zusammenstellung:

- "Wir brauchen stabile Planungsdaten - gestern erhoben, heute für morgen

verwendet.

- Die Lesewahrscheinlichkeit liefert uns diese Stabilität.

- Wie wir auch immer die Eigenschaft "Lesen oder Durchblättern" erheben _

wie wir des Hören, Sehen, etc. erheben -, wir haben für alle Medien eine

übereinstimmende Ausgangsbasis.

Das Befragungsmodell stellt den Kontakt (mit der Zeitschrift, der Zeitung

etc.) in den Mittelpunkt. Aus der Ganzzahligkeit dieser Kontakte rührt die

Verwendung des Binomialmodells als einem besonders geeigneten ganz

zahligen Modell her.

- Wir können andere, weiterführende Kontaktbegriffe einführen; aber auch

Mediengewichte in ihrer allgemeinsten Fassung.

- Wir benutzen nicht länger Karten - und führen die Angleichung der Stich

probe an die Bezugszahlen der Amtlichen Statistik durch Faktorengewich_

lung aus.

- Wir haben ein geschlossenes System von Reichweiten- und Kontaktbegriffen,
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bei der Reichweite vom LpN bis zum Weitesten Leserkreis. Nur - daß wir

jetzt rechnen, slatt wie bisher zu zÄhlen.

_ Wir verstehen schließliCh die begrenzte Aussagekrafl einer Stichprobener

hebung, indem wir nur noch Gruppenaussagen als repräsentativ zulassen."

Im letzten Punkt klingt schon die modeme topologische Perspektive an.

Fusion

Der Ordnung halber muß - als Bestandteil der Auswertung - nochmals auf die

Bemühungen der AGLA um die Fusionsvorhaben verwiesen werden: drei

Arbeiten im Experimentierbereich in der Zeit von 1969/70 «161), «162)),

«l6J)).

Die Konsolidierung der Nutzungswahrscheinlichkeit

In einem ständigen EntwicklungsprozeG, wie ihn die AGLA/AG.MA vorzuweisen

hat, lassen sich zwar gewisse Zäsuren fe.tstellen. Völlig getrennt voneinander,

also gänzlich ohne Uberlappungen, bleibt die Einteilung in Auswertungsstufen

dennoch nicht.

So markieren wir die vierte und bislang vorletzte Auswertungsstufe durch die

Zeit von der LA 71 bis zur MA 76, wobei wir insbesondere gegen Ende dieser

Zeitspanne bereits die Zeichen der letzten, fünften Auswertungsstufe erkennen

können. Gegen Anfang wirkte sich die Erfahrung aus, die nach dem Übergang

von der Justierung zur frequenzklassenweisen Berechnung der Nutzungswahr

scheinlichkeit mit dem neuen System gemacht wurde. Analysen und Experi

mente entschieden jetzt zugunsten der Segmentation als Berechnungsverfahren

der Nutzungswahrscheinlichkeiten von der LA 71 an. Das ist bis heute so

geblieben, wenn auch neuerlich wiederum darüber nachgedacht wird, in

welcher Weise die Berechnungsweise noch weiter vervollkommnet werden

könnte. An dem Konzept der Nutzungswahrscheinlichkeit jedoch hält man

sei ther fest, in der Überzeugung, mit diesem Maß ein brauchbares, ein

"gültiges" Instrument zur prognostischen Feststellung des Insertionswertes in

der Hand zu haben.



Erhebungsinstitute

Die LA 71 wurde von INFRATEST, also einem der beiden erhebenden Institute,

ausgewertet. Genannt wird als Maschine die IBM 1130.

Für die MA 72/1 und die MA 72/Il wurde die Auswertung geteilt: Einmal war

wieder [NFRATEST beteiligt, zum andern INTERLOGIC, Gütersloh, mit einer

IBM 360/50.

(wegen der Veränderungen in der Abfrage beider Funkmedien).

je 8;

(die Angaben zum Hörfunk hatten zugenommen);

(die Haushalts-Aufnahme kam hinzu);

(gegenüber 7 bei INFRA TEST in der LA 70; die Kinder-Infor

mationen waren erheblich erweitert worden);

MA 72/1 und

MA 72/11

MA n 9

MA 74 10

MA 75 und

MA 76 12

LA 71

Der Übergang von der zum Teil separaten Auswertung durch die beiden Erhe

bungsinstitute noch in der LA 70 zur alleinigen Auswertung durch INFRATEST

in der LA 71 hatte zur Folge, daß von da an (erst recht in den darauffolgenden

Jahren) die Codierung einheitlich gehandhabt wurde.

Umfang der Auswertung - Datensatz

Die Einzelheiten entnehmen wir «295)) - im Anhang aUfgeführt -, den Seiten in

den Berichts- bzw. Me thodenbänden, die auch in dieser Auswertungsstufe

wieder Institute, Auswerter und die Verantwortlichen für die Konzeption, die

Durchführung und den Druck angeben.

Während dieser Auswertungsstufe stieg der Um fang der Auswertung an. Außer

dem wurde der Datensatz für die Nutzung durch die Mitglieder - das Tochter

band also - technisch und in seiner Struktur umgestellt, vom Umfang ganz

abgesehen.

Die Anzahl der Lochkarten aus der direkten Übernahme vom Fragebogen

betrug in der:

Die beiden folgenden Untersuchungen, die MA 75 und MA 76, wurden von zwei

Firmen, diesmal aber zwei Auswertern, verarbeitet, und zwar von ISBA und

dem Servicezentrum der IBM, Frankfurt/Main. Beide arbeiteten auf einer

IBM 370/158. Ihre Aufgabenteilung war in beiden Untersuchungen etwas unter

schiedlich.

Das sollte von da ab so bleiben, und zwar wurde für die MA 73 und MA 74

ausschließlich die Firma ISBA, Falkenstein, beauftragt, die dafür zwei Ma

schinen einsetzte: eine CDC 6600 und eine IBM 370/155.

41<8
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MMA, SCHAEFER,

MMA, MARPLAN,

MMA, MARPLAN

CONTEST-CENSUS, MARPLAN.

Nach der Einschaltung von BATTELLE während der LA 58 und LA 60 und 

wenn man so will - der SEMA als Mutterfirma der DIVO für die LA 61 war die

wenigstens partielle Einschaltung von INTERLOGIC der erste Auswertungs

vorgang bei einem Nicht-Erhebungsinstitut, einem ausgesprochenen "Auswer

ter", einer Institution, die sich voll und ganz der EDV widmete.

von: INFRATEST, MOl,

die MA 74 von: GETAS, MOl,

die MA 75 von: GETAS, SAMPLE,

die MA 76 von: GETAS, INFRATEST,

Auswerter

Die MA 72/1 (erstmals MA genannt) wurde von INFRATEST, MARPLAN und

SCHAEFER MARKTFORSCHUNG durchgeführt; die MA 72/II von INFRATEST,

MARPLAN und MEDIA MARKT ANALYSEN. Für die Zusammenfassung beider

MA 72-Tranchen waren es mithin vier Erhebungsinstitute. Zudem erinnern wir

uns der Ta tsache, daß die MA 72/1 die erste Untersuchung auf der Basis des

ersten AG.MA/AOM-Stichproben-Systems gewesen ist (bis zur MA 78),

während die LA 71 die letzte Erhebung mit institutseigenen Stichproben blieb.

Die MA 73 wurde von vier Instituten durchgeführt, wie die folgenden (bis zur

MA 78 übrigens, der letzten Untersuchung nach dem ersten AG.MA/AOM

Stichproben-System), und zwar:

Oie LA 71 wurde von INFRATEST und MARPLAN durchgeführt, was also

bedeutet, daß von der LA 63 an bis zur LA 71 zwei Institute beteiligt waren

(wie schon anfangs bei der LA 54 und LA 56); von der LA 70 an aber im

Wechsel der INFRATEST-Partner.

5.4.2.

5.4.1.



449

Zählt man die Karten, so waren es für die:

Diese - natürliche - Obergrenze der p-Werte "Eins" ist selbstverständlich bis

heute beibehalten worden.

Diese neue Darstellungsform gilt für Merkmale und Nutzungswahrscheinlich

keiten. Für die sonstige Media-Information (Bekanntheit, etc.) wurde die binäre

Darstellungsart im Prinzip aus der Lochkarte übernommen. Es besteht aber i'
jetzt keine künstliche Beschränkung mehr durch Spalten- und Kartenende.

Zugunsten einer größtmöglichen Auswertungsfreundlichkeit wurden auch hier

einzelne Plätze nicht berücksichtigt.

Für die neue Darstellung wurde der aus der EDV übernommene Begriff "Byte"

bzw. "Doppelbyte" benutzt. Bei 9-Spur Datensätzen (für Byte-Maschinen)

wurden 8 Bits (1 Bit entspricht einer Lochposition auf der Lochkarte), bei 7

Spur Datensätzen (für Wort-Maschinen) 12 Bits als Grundeinheit festgelegt.

Pro Byte ist die Darstellung eines Werte" ("Ausprägung") zwischen 0 und 255

möglich. Beim 7-Spur Doppelbyte sind es Werte zwischen 0 und 4095, die

darstellbar sind. Da das 7-Spur Byte nur 6 Bits beinhaltet und damit der größte

Wert 63 ist, wurde das Doppelbyte als Einheit gewählt. Der Einfachheit und

Einheitlichkeit halber wurde auf zusätzlich mögliche Platzersparnisse bei der

12-Bit-Darstellung verzichtet.

tensatz ll).ll

Beschränkungen aus der Vergangenheit, die lediglich auf dem Kartenschema

basierten, wurden natürlich aufgehoben: zum Beispiel gehen Nutzungswahr

scheinlichkeiten über 0,995 als Ausprägung 100 ein (und nicht 99 wie im "Kar-

Da die MA 75 in dieser Hinsicht einen Übergang darstellt, wurde der Datensatz

ein letztes Mal in althergebrachter Form "abgestanzt". Dieser Codeplan gilt

sowohl für die neue (linke Spalten) als auch für die alte (rechte Spalten) Form

der Datendarstellung.

"Platzersparnis auf dem Datenträger, Zeitersparnis bei den Auswertungsläufen,

die Beseitigung von Fehlinterpretationsmöglichkeiten (Mehrfachlochungen) und

der Umstand, daß in der Praxis kein MA-Kartensatz mehr für Auswertungs

zwecke benutzt wird, bedingen diesen neuen MA-Codeplan.

Zur Motivation zitieren wir hier das Vorwort zum Codeplan der MA 75:

,

~i
k
i
!

je 6

7

8

9 Karten pro Tochterband.

LA 71, MA 72/1 und MA 72/11

MA 73

MA 74

MA 7~

Für diese interne Auswertung ist übrigens noch anzumerken, daß ursprünglich

die Zusammenführung zweier Analysen für die LA 71 geplant war, so daß die

LA 71 ursprünglich LA 7l l.Tranche und die spätere MA 72/1 die LA 71

Z.Tranche hieß. Wegen des Übergangs von einem zum anderen Stichproben

System von der 1. zur Z. Tranche wurde dann beschlossen, die Zusammen

fassung erst für die MA 72/1 und MA 12/lI vorzunehmen und die Analysen

entsprechend umzubenennen.

Für die Tochterbänder gab es diesen Umbenennungsvorgang erst gar nicht.

Hier ist ein anderer Übergang zu vermerken, der die Darstellungsweise be

trifft. OaO wir es physisch bereits mit Magnetbändern zu tun hatten, ist schon

erwähnt worden. Im Codeplan des Tochterbandes der LA 71 fehlt infolgedessen

bereits - trotz Beibehaltung des "Kartenformats" - die Angabe der Kartenart.

Allerdings gab es bereits für die MA 74 einen Vorschlag, der auf Veranlassung

der MMC von der Firma ISBA ausgearbeitet wurde. Die Informationen der 8

Lochkarten des Tochterbandes der MA 74 wären danach in 4Z0 Bytes und für

die binären Informationen zusätzlich in 452 bits unterzubringen gewesen.

Die MA 7~ lief doppeIgleisig: einmal über 9 Lochkarten und zum anderen iiner

45Z Ooppel-Bytes und die binären Informationen zusätzlich über 537 bits.

Die Mutterbänder um faßten jeweils noch eine Lochkarte mehr, mit verschiede_

nen Informationen, wie sie für die Auswertung benötigt wurden. Da waren es

für die MA 73 ausdrücklich die regionale" Tageszeitungs-Informationen, dann

die zusammengefaßten Medien (also Kombinationen), die nur für die Tabeliie

rung erforderlich waren, etc. Die Unterlagen zur MA 75 und MA 76 erwähnen

infolgedessen ausdrücklich 13 Lochkarten als Kalkulationsbasis für die Auswer

tung. Überdies gab und gibt es natürlich interne Arbeitsbänder im Instituts

und Auswertungsbereich.

)
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Der Datensatz der MA 76 stieg gegenüber seinen Vorgängern erheblich im

Umfang an. Deswegen fand eine Teilung in Teil A und Teil B statt: Teil A

enthält in 440 Doppel-Bytes die allgemeinen Angaben zur Sozio-Demographie

und die NJtzungswah=heinlichkeitenj Teil B in 1.207 Halbbytes die Ur

sprungsinformationen zu den Medien. Beide Teile enthalten eine ungewichtete

Merkmalszählung, eine Grundauslählung, die beibehal ten wurde. Die Trennung

In Tell A und B ist übrigens von der MA 78 an aufgehoben worden zuglJnsten

einer getrennten Broschüre für den Codoplan trld die Grundauszählung. Im

Spracllgebrauch hat sich jedoch die griffige Aufteilung nach A und B erhalten.

Der Informationsgehalt auf dem Daleoband hat sich im Laufe dieser vierten

Auswertungsstufe nur einmal nennenswert geändert. Mit der LA 71 begann die

Zeit der Ausweisung von Nutzungswahrsclleinlichkeiten, für die Funkmedien

übrigens von Zeitabschnitten und Oun:hschnittswerten und auch für andere

Pressemedien (Zeitungslisten vor allem). Femer gab es die Einsammelfragen

und die Bezugsart neben der SOlio-Demographie.

Erst der Teil B des Datensatzes der MA 76 bringt die Ursprungsinformationen

in voller Breite, für die Frequenzen allerdings immer noch in zusammenge_

faBten Klassen (4 für die 12er und 2 für die 6er Skala), was sich - wegen der

Fusionsnotwendigkeiten - erst mit der MA 77 zugunsten aller Frequenzangaben
geändert hat.

Im Zuge der langsamen Diversifikation der Erhebungsinstitute und _ wie sich

schon abzeichnete - auch der Auswerter sind gewisse Vereinheitlichungen nötig

geworden. Dazu gehört die schon erwähnte Vereinheitlichung des Fra

genablaufs (Fragebogen) und der Codierung des Mutterbandes. Und es gehört

dazu eine Vereinheitlichung in der Anordnung der Bandsätze. Seit der MA 73

gilt die heute noch angewendete Regel für die Reihenfolge der Befragten auf
dem Tochterband:

"Ordnung der Personen (Bandsätze im Datenbesland)

Die Personen sind in der Reihenfolge erst Frauen, dann Männer nach aufstei

gendem Personengewichl und aufsteigender Paginiemummer angeordnet, um

Unterstichproben zu normieren und ihre Herstellung zu erleichtern: Es kann

nunmehr jede "note" Person - ohne Rücksicht auf ihren durch das Gewicht

definierten Anteil - gelogen werden."
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Die Codierung der Zeitungen in freier Nennung durch die Institute von der

LA 69 an hat zu einer Liste geführt, deren erstes internes Exemplar zur

MA 72/1 verteilt wurde, damit die Zeitungszusammenstellungen einheitlich

erfolgen konnten. Ein erstes gedrucktes Exemplar existiert dazu seit der

MA 76 «296».

Wir erinnern uns im übrigen, daß die MA 72/1 al.s erste Einzelzeitungen (wenn

auch im Methodenband) auswies.

Die Elektronische Datenverarbeitung hatte sich gerade während dieser vierten

Auswertungsstufe in die verschiedensten Richtungen hin entwickelt. Die

Mitglieder brauchten Bänder in unterschiedlicher Formatierung, so daß die

Lieferung darauf Rücksicht zu nehmen hatte: 7-Kanal-, 9-Kanal-Bänder, 800

oder 1600 BPI (bits per inch), StandardLabeL oder nicht, Blockungsfaktor, usw.

usf. beschäftigte die Auswerter, von Sonderwünschen ganz abgesehen, die das

eine oder andere Mitglied hatte.

Gedruckte Berichterstattung

Vorweg sei hier ein Papier erwähnt, das Karl-Friedrich Flockenhaus für den

Methodenband der MA 72/11 angefertigt hat. Wir fügen es dem Anhang bei

«(297». Es enthält "Anmerkungen zur TabelIierung der Media-Analyse" und

schließt unmittelbar an die letzlen Bemerkungen zum Codeplan und zu den

auszuliefernden Datensätzen an.

Die Beschränkung der Wahrscheinlichkeiten auf Werte zwischen 0.00 und 0.99

schien zu der Zeit noch erforderlich.

Bei unterschiedlicher Programmierung der Berechnung, bei unterschiedlicher

Genauigkeit der Berechnung und bei unterschiedlicher Abrundungstechnik

haben wir - auch heute noch - Abweichungen ZU erwarten, die zwar nicht ins

Gewicht fallen, aber unschön sind. Um wenigstens von Seiten der MMC auszu

sagen, was wie gerechnet wurde, ist dieser Beitrag von Karl-Frledrich Flocken

haus geschrieben worden. Eine Konvention, um gewisse Vereinheitlichungen

unter den Mitgliedern in der Auswertung der Datensätze zu erreichen. ist

allerdings - wenngleich angestrebt - nicht lUstande gekommen.



Die Berichterstattung ist in der vierten AuswertungsstuFe - LA 71 bis. MA 76 

praktisch gleich geblieben. Pro Analyse (MA nIl und MA 12/l1 ließen es in

diesen 6 Jahren zu 7 Analysen werden) gab es:

- einen roten Band Vergleichende Übersichten,

- einen gelben Band Einzeldarstellungen,

- einen schwarzen Methodenband.

Bevor wir auf den Inhalt eingehen, wollen wir noch zur Technik ihrer Erstellung

und zur Technik der Berichterstattung überhaupt einige Bemerkungen anbrin

gen.

Da ist zunächst die Tatsache zu nennen, daß von der LA 71 an die Tabellen

planung auf ein übersichtliches Niveau gehoben wurde. Erstmals wurde ein

vollständiges Dummy ersteUt. Alle (Iemente der Tabellen gehen daraus hervor:

Überschriften, EckFelder, KöpFe, Vorspalten, Tabelleninhalte, Filter, usw. Mit

anderen Worten: Die Tabellieltmgsplanung wurde systematisiert, ein Vorgang,

der schließlich zu dem erstmals Für die MA 76 praktizierten COmputer

gesteuerten Lichtsatz hinführte, das heißt unter Umgehung der TabelIierung

als Druckvorlage, die gelegentlich ihrer ungleichmäßigen Qualität wegen Ärger

erzeugt hatte (wenn beispielsweise eine Zahl wie 7.B "nur" als 7.3 2U lesen

war!).

Die TECHNISCHE KOMMISSION befaßte sich darüber hinaus auf ihrer Sitzung

am 3.12.1975 mit der Überlegung, die gedruckten Berichtsbände entweder ganz

abzuschaffen oder wenigstens zum größten Teil, um dafür modeme Verfahren

der Datenverarbei tung (über Terminals mit Bildschirm) einzusetzen - dafür war

die Zeit noch nicht reif - oder zumindest die Tabellenfülle durch andere

SpeicherFormen zu bewältigen. Stichworte dazu sind: Micro-Film bzw. Micro

fiche mit Lesegerät oder unabhängige Magnetdatenträger, wie eine Disquette,

die allerdings auch spezielle Zugriffsgeräte erfordern. Organisatorische,

wirtschaftliche und wohl auch politische Gesichtspunkte führten dazu, dieses

Projekt zunächst nicht weiter zu verfolgen. Das letzte Wort dazu ist jedoch

noch nicht gesprochen.

Es ist noch von einem anderen Versuch zu berichten, die Darbietung der Er

gebnisse verständlicher zu machen. Die aus dar poWert-Berechnung über Seg

mentation herrührenden Verteilungen der Nutzungswahrscheinlichkeiten haben
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. Klasseneinteilungen ihre komprimierte Darstellung gefunden. Abgesehen von
In" d" dabei obwaltet wird an keiner Stelle deutlich,
der Starrheit der Grenzen, \e' . er
wie sich die einzelnen Medien über die ganze Verteilung gesehen vonemand

unterscheiden. Deswegen wurde der Versuch unternommen, einmal anst~lle der

Tert',le, Quartile oder auch ganz andere Quantlle als
festen Grenzen

d E' nart jeder einzelnen Ver-
Klasseneinteilung zu benutzen, also von er 'ge .. 10
teilung auszugehen. Zum anderen wurden die Verteilungen zunachst von

ausgewählten Zeitschriften per Plotter graphisch dargestellt.

Die Quantilen-OarsteUung befriedigte ebenso wenig wie die leste Einteitung.
. hl m ökonomischen Rahmen als auch

Die Plotter-Darstellung scheiterte sowo a 0 •

Tatsache, daß die Vergleichbarkeit wegen der sehr unte~schle~hch
an der d de Versuch einstweilen e.nge-
großen Maßstäbe erheblich litt. Daher wur e r
steUt. Die Versuche wurden 1977 von INTERLOGIC anhand von Daten der 1-

Welle MA 76 durchgeführt.

oDer Inhalt der gelben und roten Bände ist während der vierten Auswertungs

stule Im Prinzip durchgängig der gleiche. Der Inhalt der Vergleichenden Über

sichten MA 76 besteht zum Beispiel aus:

Generalübersichten für

Bevölkerungsdaten

Zeitschriften

Zeitungen und Supplements

Fernsehen

Hörfunk

Internen Überschneidungen:

Zeitschriften und Zeitungen

Fernsehen

Hörfunk

Externen Überschneidungen:

Zeitungen I Zeitschriften

Nettoreichweiten:

Presse I Kinobesuch

,,



Vor allem aber die Berichterstattung über die Aktivitäten der TECHNI

SCHEN KOMMISSION (außer im Methodenband MA 76).

Einzeldaten für Zeitungen stehen in den Methodenbänden MA 72/1, MA 72/lI,

MA 73, MA 74 und MA 7';.

_ Die Darstellung des Methodenexperiments zur MA 74 für Hörfunk und Fern

sehen «(1B7»,
Der Bericht mit den Vortragstexten des "Hearings" vom 1l.12.1972 in Berlin

zum Thema "Regionatisierung der MA-Daten" - Neueingliederung eines

Informationssystems - «IBI)).

Für die MA 13 sind anzugeben:

Für die LA 71 ist zusätzl1ch das Kapitel "Validierung der Frequenzskala" zu

nennen, auf das wir noch ZU sprechen kommen werden.

_ Eine Stichprobenbeschreibung - in der LA 71 als Bericht über die Bemühun

gen, zum koordinierten AG.MA/ADM_Stichproben-System zu gelangen, bis

hin zu den Tabellen über Ausschöpfung und Ausfallgründen, die von der

MA 72/1 an eingefügt wurden. Ab MA 74 wurden weiterführende Tabellen zur

Transformation und zum Redressement-Prozeß sowie zur Haushalts-Aufnah

me eingefügt. Das Stichproben-Kapitel der MA 15 findet sich im Abschnitt

"Methodenbeschreibung".

_ Die sozio_kommunikativen Schichten, die durchgängig in der vierten Aus

wertungsstufe per Segmentation ermittelt wurden (sie sind nicht im Teil I

des Methodenbandes MA 76 enthalten).

Durchgängig sind ferner zu nennen:

enthält. Das umfassen die anderen Methodenbände auch.

_ Die Melhodenbeschreibung,

_ die Fragebogenzählung,
_ die Ergebnisse der Segmentatlon (zur Herstellung der Nutzungswahrschein-

IIchkeiten)
_ und die Befragungsunterlagen (Fragebogen, Listen, Titelkarten)

Aus einer Reihe von Gründen blieb es bei Teil I, der lediglich:
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Zeitschri ften alphabetisch angeordnet

Rabattkombinationen Zeitschriften

Einzeltitel Supplements und Zeitungen national

Einzeltitel Zeitungen (regiona\)

Titellisten (LeseZirkel, Kau/zeitungen, Liste regionaler Zeitungen)

Fernsehen und Hörfunk (ZOF, RTL und SR 1) und einem

Anhang mit methodischen Hinweisen.

Zusatzinformationen:

Reisen, Geräte im Haushalt, und einem

Anhang mit methodischen Hinweisen.

Zeitschriften-Leserschaften

(WLK, Bezugsart, Lesetage, Leseintensität)

Sonstigen Informationen:

Vergleichende Übersichten Gesamt

Vergleichende Übersichten Männer und Frauen.

Außerdem gab es den schwarzen "Sonderbericht Fernsehen Hörfunk T
zeOtu U d t I ages-

I ngen, er als Zusatzveröffentlichung im Rahmen des Meth d b
MA 74 d kl ' 0 en andes der

e arlert und insbesondere für den Vergleich m'l d F 'a al 74 d I er unkmed.en-
n yse ge acht war. Von der MA 74 ab sind auch die Funkmedien-M't r

der der AG MA m't 'h P • g .e-• • I ren rogrammen in den Einzeldarstellungen enthalten

nachdem vorher IPA/RADIO LUXEMBURG' 'r h schon eigene Sonderveröffent-

IC ungen dazu vorgenomme h tt, n a e, um dazu beizutragen, daß eine ve " ft'
Med.enkontakteinheit für den Werbefunk f d _ mun Igege un en werden konnte (MA 72/1).

Und nun zu den Methodenbänden. Von der LA 71 bis zur MA 76 'bt
einen schwarzen Methodenband f' 9' es nur
o h ' so em Wir von dem soeben angeführten

.c warzen Zusatzband ZU Funk F h. . ' ernse en und Zeitungen absehen der J'edoch

eIgentlich ein Erg b 'b d . 'e ms an Ist. Der Methodenband MA 76 11, r h . so te danach
e.gent IC WIeder - wie der zur LA 69 d LA 70 "un - aus zweI Te,len bestehen.

Daneben erschien für die zusammengefaßte MA 72 d ''8 ', ,', " er erlchtsband Regional"

In zwei grunen Banden:

Der Inhalt der "Einzeldarstellungen MA 76" bestehtfür: aus Einzeldarstellungen

)



Für die MA 74 sind noch aufzuführen:

_ Ein Vergleich der Ergebnisse MA 74 zu MA 73 «44».

Peter Beikes Analyse und Empfehlungen zur Verbesserung der Personen

merkmale «175».

- Die Referate der SPEZIAUSTENKONFERENZ am 6.3.1974 in Berlin ZUm

Thema "Die Ennittlung von Werbeträgerkontakten in der MA" «(197».

- Pretest zur Fassung der Fragebogenteile Fernsehen und Hörfunk in MA 75

«200».

Für die MA 75 wird schließlich noch berichtet über:

- Die Änderungen in der Abfrage von Fernsehen und Hörfunk und ihre Auswir

kungen auf die Ergebnisse, dargestellt für den Zeitraum von 1970 bis 1975

«213».
- Bericht über die Prüfung der Ergebnisse der MA 75 (Klausurtagung der TK

am 5./6. Juni 1975 in Weilrod/Taunus - Erbismühle) «45».

Nach dem Torso des Methodenbandes der MA 76 _rden die Methodenbände

der darauffolgenden Jahre einen völlig anderen Charakter tragen.

-----------------

Dann war da die Tatsache, daß mit der erhöhten Anzahl der Institute wegen

der Aufsichtspflicht die Notwendigkeit zur Transparenz und Kontrolle wuchs.

Die Transparenz spielte darüber hinaus noch eine andere Rolle. Die III.MC

mußte bei den verstärkten Anforderungen an Stichprobe, Fragebogen, Aus

schöpfung und dergleichen auch die Möglichkeit haben, früh und wirksam

eingreifen zu können, wenn etwas schief ging. Und das passierte natürlich. Die

Verantwortunq gegenüber den Mitgliedern wuchs mit dem Umfang der zu

liefernden Informationen. Auf diese Art und Weise war das methodische

Gewissen der AG.MA - die TECHNISCHE KOMMISSION - entstanden! Und das

pflanzte sich fort bis in den Bereich der Auswertung.

Nicht zu vergessen war der Zeitfaktor. Daten von gestern mußten so schnell

wie möglich als Prädiktoren für die Planung von morgen eingesetzt werden.

Und das konnte nur in einem straff geführten Auswertungssystem geschehen.

Jede Panne muOte zu Verzögerungen führen, solange nur ein Auswerter mit

seiner (gegebenen) Kapazität dahinter stand. Mehrere Auswerter zu beauf

tragen, war das Gebot der MMC. Bei partiellen Ausfällen ist einer von mehre

ren Auswertern zudem leichter ersetzbar. ",

5.4.5. Interne Dokumentation

Schon für die vorherige, dritte AuswertungsstUfe ist festzustellen, daß es

notwendig wurde, in dem Maße, In dem die Auswertung überhaupt ein Thema in

der Geschichte der AGLA/AG.MA und zudem ein Diversifikatlonsproblem

wurde, die Schrille festzuhalten, die zu geschehen hatten und dann auch er

folgten.

Der Grund, warum Diversifikation erforderlich wurde, war vielfältig. Und er

war nicht aufeinmal klar und deutlich einsichtig; das Bewußtsein dafür wuchs

allmählich im Laufe gerade dieser Auswertungsstufe; die wesentlichen Konse

quenzen wurden erst in der folgenden Auswertungsstufe gezogen.

Da war zum einen das Anwachsen des Arbeitsumfanges, bedingt durch die

Vermehrung des Erhebungsgegenstandes, vermehrt durch die Wünsche der

Nutzer der Daten und vermehrt durch das Anwachsen von EDV-Möglichkeiten

bei den Mi tgliedern.
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Und schließlich ist ein Faktor zu nennen, der nicht zu gering veranschlagt

werden darf: Datenverarbeiter neigen dazu - zumindest um der Amortisation

getätigter Investitionen willen - bei einem Maschinensystem, bei einem Be

triebssystem, bei einem Auswertungsschema zu verharren, solange es geht.

Das ist legitim, muß aber für einen Auftraggeber wie die AG.MA nicht unbe

dingt vorteilhaft sein, im Gegenteil. Für die AG.MA muOte immer das eigent

liche Ziel ausschlaggebend sein: prognostisch verwertbare Informationen zu

liefern, so schnell wie möglich, so vollständig wie möglich, so ökonomisch wie

möglich, so brauchbar wie möglich. Die Verfahren, um dahin zu kommen,

dürfen nicht von exogenen Einflüssen bestimmt werden.

Dies alles fordert ein Kontroll-Instrumentarium in Form schriftlicher Fixierung

des Gewollten und Geschehenen. Wie ist dieses Instrumenlarium nun gewachsen

und geworden?

Den Anfang hatte die interne Auswertungsakte zUr LA 70 schon in der vorheri

gen, dritten Auswertungsstufe gemacht. Ihr Schwerpunkt waren allerdings die



daraus wurde «43» und seine Nachfolger,

zum Beispiel «20)) in der MA 76

!'

Formeln für das Grund- und das Auswertungsmodell zugleich. Es war bereits

dort deutlich geworden, daß Auswertung in Auftrag zu geben, zu überwachen

und zu kontrollieren nur möglich war, wenn vom Auftragsschreiben über

Korrespondenz, Gespräche und Aktennotizen (insbesondere der Eilbedürftigkeit

wegen über Telefonate) möglichst bis ins Detail der Ablauf und die Ein

zelentscheidungen festgehalten würden, welche die Interpretationen des sich

ausbildenden Auswertungsmodells darstellten.

Die Auswertungsakten der LA 71, MA 72/1 und MA 72/11 sind einander sehr

ähnlich gewesen. Durch die Kontinuität der INFRATEST-Beteiligung ging der

Prozeß der Verständigung leichter vor sich. Zudem halfen die Methodenbe

schreibungen, an denen wir uns im nächsten Abschnitt, der sich mit den Aus

wertungs-Inhalten befaßt, orientieren werden. Als "Instrument" gehört hierher

und wird deswegen auch im Anhang aUfgeführt: Die Methodenbeschreibung der

LA 71, die noch einmal die Grundgedanken der LA 70er Beschreibung aufnimmt

und auf den seinerzeitigen Stand bringt «298».

Für die LA 71 gab es eine generelle Besprechung am 0.4.1971 in München

«299». Für die MA 12/1 waren es zwei Besprechungen: am 19.1.1972 sowie am

26.-20.1.1972 (beide in Frankfurt I Main) - mit einem Protokoll «300». Für die

MA 72/1l gab es ein Auswertungsprotokoll über die Besprechung am 10.7.1972

in Frankfurt/ Main «(301» mit einem "Vorschlag für die Ausweisungen im

Methodenteil des Studienbandes MA 72" «302»; das sind Gedanken zu den

grünen Bänden der Regionalauswertug, für die sonst nur noch der Tabellen

Aufriß erforderlich war.

Die MA 73 mit ihren erstmals vier durt:hführenden Instituten, mit dem neuen

Feldmodell, das dem neuen Stichproben-System seit den beiden Untersuchun

gen MA 72/1 und MA 72/1l folgte, und der detaillierten Ausschreibung für die

Institute (mit einer Reihe von Anlagen) «42» brachte ganz konsequent aus der

bisherigen Entwicklung abgeleitet erstmals eine "zentrale Auswertung". Auch

dazu wurde eine Ausschreibung in Gang gesetzt «303)), deren Ausarbeitung

erst möglich gewesen ist, seit die bislang erwähnten internen Auswertungs

papiere und die aus der AuswertungS-Kooperation gewonnenen Erfahrungen

cxistierten. Auf den Inhalt werden wir im nächsten Abschnitt eingehen, je

denfalls in seiner letzten 77er Form. Was die Anhänge zu dieser Angebots

aufforderung für die Auswerter angeht, so sei neben der Angebotsal'florderung
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an die Institute «42» folgendes aufgeführt:

Feldeinsatzplan (entspricht «6» der Darstellung des neuen Feldmodells in

der MA 73)

Berichtsschema Feldeinsatz}

Ausscllöpfungsprotokoll

_ Katalog der Ausfälle bei Adressen-Random «~2))

Zur Angebotsabgabe wurden aufgefordert:

_ ALGORlTH, Frankfurt I Main,

_ IBM-Datenverarbeitung, Frankfurt I Main,

_ INFRATEST, München,

_ INTERLOGIC, Gütersloh,

- ISBA, Falkenste;n,

MEDIAMATlK, Frankfurt I Main.

Den Zuschlag erhielt - für die MA 73 und MA 1~ - ISBA.

Die Auswertung der MA 7~ wurde - neben der obligaten Methodenbeschreibung

_ begleitet von einer "internen Notiz für Herrn ScheIer zum Auswertungs

angebot MA 74" «304» und einer Darstellung, die dazu gehörte und "Auswer

tungsablaufschema" hieß «(J05». Damit war der Anfang für ein Projekt

gemacht, das in den folgenden Jahren immer weiter an Gestalt gewann, ohne

indes schon realisiert zu sein: ein Auswerlungshandbuch.

Die Auswertung der MA 75 wurde wiederum ausgeschrieben. Adressaten waren

_ bis auf MEDlAMATlK - dieselben Auswerter wie bei der MA 73. Die

Ausschreibung «306» enthielt die folgenden Anlagen:

_ Angebotsaufforderung an die Institute zur Durchführung der MA 15 «307);

mit Feldeinsatzplan (schon bekannt);

_ Ausschöpfungsprotokoll (schon bekannt);

Muster für Zwischenauswertungen, eine Mini form der Ergebnistabellierung;

_ TabelIierungsgrundlagen «297»;

_ Darstellungsmuster für die Segmentations-Ergebnisse, die wir dem Anhang

beifügen «300»

_ eine Bemerkung zur Segmentalion der Funkmedien, die wir ebenfalls im

Anhang aufführen «309)).



Den Zuschlag erhielten IBM-Datenservi<>e, Frankfurt I Main, und ISBA, Falken

stein.

Nach den Erfahrungen mit der MA 74, auf die wir noch eingehen werden, hat

die Firma ISBA ihrerseits konstruktive Vorschläge zur Abwicklung der

Auswertung gemacht: Einmal durc:h einen ''Vorschlag zur Terminierung der MA

75 - Auswertungsarbeiten" (010)), zum anderen mit "Vorschlägen zur Absi<>he

rung der MA 75 Auswertungsarbeiten" ((311)). Damit begann eine neue Phase

der Zusammenarbeit zwis<>hen der MMC und den Auswertem, eine aktive

Mitarbeit, die sich in den folgenden Jahren immer weiter ausdehnen und als

fruchtbar erweisen saUte.

Für die MA 76 gab es wieder eine Ausschreibung ((312)), die gegenüber derje

nigen zur MA 75 etwas modifiziert war. Es wurden wieder die gleichen Aus

werter angeschrieben. Den Zuschlag erhielten wiederum IBM-Servicezentrum,

Frankfurt I Main, und ISBA, Falkenstein. Neu war ledigli<>h die allerdings wich

~ Vorabauswertung der 1. Welle.

Die Auswertungsakte hatte mit der MA 76 erheblich an Volumen zugenommen.

In Ihrer grünen Einbandfarbe begleitete sie die Beteiligten auch die ganze MA

76. Es war diese Akte inzwischen eine vollständige zeitliche, organisatorische,

finanzielle, interne Dokumentation der Auswertungsvorgänge geworden. Damit

wurde der Weg weiterhin bereitet für eine konzeptuelle Verarbeitung der Aus

wertung. Aus dieser Zeit existiert der erste, leidar nicht w~itergeführteEnt

wurf des s<>hon erwähnten Auswertungshandbuchs: "Auswertungsprotokoll MA

76", eine Art Skizzenbuch der Operationen und der Gedanken dazu. (Diese

Unterlage ist übrigens nur handschriftlich vorhanden und wird deswegen ebenso

wenig mit eigener Nummer zitiert wie die übrigen erwähnten Auswertungs

akten).

Wir bemerken schließlich no<>h, daß diese Tendenz der Bemühungen um eine

bessere Erklärung dessen wächst, was die AG.MA ihren Mitgliedern zur Ver

fügung stellt: Wie die Zahlen zustande kamen, was die einzelnen Informationen

bedeuten und wie sie sich von Jahr zu Jahr verändern. Wir finden ein erstes

praktisches Ergebnis in den Berichtsbänden der MA 75 und MA 76 unter dem

Titel "Einführung in den Berichtsband •••" (013)) bzw. (014)). Ein unveröffent

lichter Entwurf von Klaus Peter Landgrebe unter dem gleichen Titel für die
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MA 75 ging noch ein Stück In der Darstellung und Interpretation der Bericht

erstattung weiter (015)). Daraus wurde die Idee der "Textausgabe" geboren,

die wir heute in aller Austührli<>hkeit kennen. Das erste konkrete "Gerippe" lag

im September 1976 vor (016»).

Auswertungs-Inhalte

Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht das Thema der ganzen vierten Aus

wertungsstute: die Konsolidierung der NutzungswahrscheinLichkeit. Dazu gibt

es neben einer Reihe einzelner Unterlagen zwei grundsätzliche Dokumente:

Zum einen die Modellgrundlage, dargestellt in der bereits zitierten Metho

denbeschreibung der MA 76 ((31)), der letzten übrigens dieser Art. In der

fünften Auswertungsstufe werden wir eine andere Gliederung der methodi

schen Berichterstattung vorfinden.

Zum andern als Basis für die Praxis der Auswertung die Ausschreibung zur

MA 77, die wir als bislang Internes Papier dem Anhang beifügen werden

(017)). Sie gehört aus zwei Gründen hierher. Die Entwicklung von Ausschrei

bungen fällt voll und ganz in diese vierte AuswertungsstUfe, und sie schließt

ab mit der Ausschreibung zur MA 77. Dies ist einer der Uberlappungsfälle,

von denen eingangs zu dieser Auswertungsstufe gesprochen wurde. In den

folgenden Jahren gab es Konferenzen, Protokolle, Notizen, Briefe und na

türlich die Auswertungsprotokolle, wie wir noch sehen werden.

Neben dem Thema "Nutzung_wahrscheinlichkeit" werden wir - eigentlich auch

immer noch den beiden grundsätzlichen Papieren folgend - Einzeibereiche zur

Auswertung behandeln, vor allem das Redressement und die Prütvorgänge der

von den Instituten gelieferten Datenbestände.

Die Berechnung der Nutzungswahrscheinli<>hkeit

Die trequenzklassenweise Berechnung der p-Werte in der LA 69 und LA 70 wies

Nachteile auf. Es kam vor, daß einzelne Frequenzklassen gar nicht oder nur

wenig besetzt waren, was wegen der schwankenden absoluten Häufigkeit der

LpA dann zu einem Auf und Ab der relativen Häufigkeiten führte. Die

Zusammenfassung von Klassen in unterschiedlicher Weise tür die einzelnen

Medien befriedigte auch nicht. Vor allem aber veränderten sich beim Übergang

von der (gewichteten) LpN-Zählung zur (gewichteten) WNK-Zählung die

. "



Strukturen der Nutzerschaften der Medien. Diesem Phä 'nomen gmg Friedrich
Wendt noch 1970 nach. Anfang 1971 wurde das E b', rge ms der sogenannten
DIskrepanzanalyse «157)) veröffentlicht die zwar in erste L' .

• • . r r IOle den Unter.
schied zWIschen LpN und K betraf durch die dah'nt I'l' , er legenden Beziehungen

zur Problematik der p-Wert-6erechnung aber unmitt lb, e ar zur Entscheidung
beItrug, statt der frequenzweisen Berechnung eine andere M '" .___ eUlode emzu-

setzen. Es gab noch zwei weitere Entscheidungsgrundlagen d' b, • ' ' le e .nfalls
bereIts zlt,ert worden sind. Im Methodenband der LA 71' , ,fmdet Sich dIe
Zusammenstellung aller Beiträge zur "Überprüfung der E h b '... . r e ungSlnstrumente
fur d,e ErmIttlung der LesehäufIgkeit" «152» 0' E" t• ,e rar erungen da "b

fanden auf zwei SPEZIAlISTENKONFERENZEN statt. 26 1 ru er
26.1.1971. . am • 0.1970 und am

Daneben hatte INFRATEST bei der Vorstellung des IMMA' d" -Im -Modells «153»
direkt und durch einen Aufsatz von Gerhard Zacharias «(154»' .

• - 10 der Diskus-
sIon «156» nach einem Gutachten von Ernst Braunschweig «155» .- eme 8US

England und Frankreich übernommene Vorgehensweise ins S . I.. , pie gebracht, die
nach sorgfaltIgel' experimenteller Prüfung «158»' .In emer - allerdings we-
sentlich modifizierten - Form bereits für die LA 71 zur p-Wert-6ereehnung

verwendet wurde. Validierung war das Stichwort. Das sollt h'O. e el en: Der Be-
fragte gibt Antworten aus seinem Verständnis au f knappe F ., ragen zu Vielen
Medien. In gesonderten Untersuchungen wird dann die B . ., eZlehung ZWIschen
dJcsen Antworten und einer Reihe verifizierender Aussagen h. . so ergestellt, daO
s,ch daraus dIe poWerte mathematisch ableiten lassen Oe G. .. • redanke, den die
AGLA htnzufugte, der das Risiko einer Validierung überhaUpt m' . .. . Immlerte, der
alle NachteIle emer Fremd-Validierung vermied (V rd' .." a I lerung an emer anderen
StudIe) und der uberhaupt erst eine echte Bersch ---.. . nunq der Nutzungs.
wahrschemllchkelt aus einer Reihe von demselben B frae gten stammenden
Aussagen - als Funktion davon - erlaubte, war, die LA selb t I V "
studie zu verwenden. s a s alldlerungs-

Aber nicht nur die Eigen-Validierung (oder Eichung w'. • le man damals ZUr Unter-
scheidung von der "Justierung" sagte) war als neuer Baust .. . em von Bedeutung.
Als weIterer GeSIchtspunkt, ja als Kriterium für die Güte d B, __ es erechnungs_
verfahrens konnte dIe Homogenität von Bef t 'rag engruppen elOgeführt werden

nachdem das Konzept formuliert worden war daß d' N '. ' . • ,e utzungswahrschein_
hchke.t eIne stabile personengebundene Eigenschaft sei und d O· ,, a dIese EIgen-
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schaft erlaube, die Nutzer so in Gruppen zu sortieren, daß innerhalb der Grup

pen homogene Verhältnisse der Medienkonsum-Neigung bestünden, während die

Gruppen untereinander mehr oder weniger als heterogen anzusehen wären.

Die früheren Wege _ in England beispielsweise das willkürliche Setzen von

sozio-demographischen Zellen, in Frankreich die Frequenzklassen einzuseuen 

erfÜllten die Erwartung der Homogenität nur bedingt. Zwei Verfahren boten

sich aus dem damals noch nicht weit verbreiteten Arsenal multifaktorieller

Ansätze an: die Segmentation und die Typologie. Die Typologie schied sofort

aus ökonomischen Gründen auS. Bei der Prüfung der Segmentationsverfahren

standen verschiedene Techniken zur Verfügung, über die im Zusammenhang mit

den LA 71_Experimenten berichtet wird «158». Als Optimum erwies sich das

BELSON-Verfahren. Damit wurden dann und werden noch heute poWerte

berechnet.

Die grundlegenden Gedankengänge zur konsolidierten Berechnungsweise der

Nutzungswahrscheinlichkeit finden sich in der Methodenbeschreibung der MA

76 «}l)), aUs der wir im Anhang eillen sich darauf beziehenden Auszug

einfügen.

Die technischen Angaben über das Vorgehen erschöpfen sich nicht schon mit

der Bemerkung, die BELSON-Formel würde angewandt. Vielmehr geht es noch

um die Angabe der diskriminierenden, aktiven Variablen, der Anzahl Ebenen,

also der Anzahl angestrebter Segmente, der Behandlung der Segmente mit sehr

geringem poWert oder poWert gleich Null. Es geht um die Definition der WNK,

um Kontrollen und um die Darstellung der Ergebnisse. Dies alles findet sich in

der praktisch noch heute gültigen Form in «}17», der Ausschreibung zur

Auswertung der MA 77.

Die Ergebnisdarstellung wird in (008)) vorgeführt, ansonsten kann sie den

Methodenbänden der LA 71 bis MA 77 entnommen werden, wo auch die dis

kriminierenden Variablen aufgeführt sind. Danach stehen sie jedem Mitglied

zur Einsicht in der Geschäftsstelle der AG.MA zur Verfügung.

Die Segmentationseinheiten, die nicht immer gleich den Medienkontaktein

heilen sind, finden sich in den Methodenbeschreibungen der Methodenbände LA

71 bis MA 76. Wir vermerken, daO es für die Funkmedien von der LA 71 an



Zeitabschnitte sind. Die durchschnittlichen Zeitabschnitte und die durch

schnittliche LZ-Zeitschrift werden als Mittelwerte berechnet.

Die Definition des WNK für die Funkmedien wechselte von der MA 73 auf die

MA 74. Vorher war es der Sender in den letzten 14 Tagen (12 Werktagen),

danach waren es Zeitabschnitte für den Sender. Die Behandlung der k.A.-Fälle

ist auf einer Seite bei der Ausschreibung ZUr MA 74 beschrieben worden «309»,

die dem Anhang beigefügt wurde. Dazu hat es mit den MA 75-Daten erst noch

Versuchszählungen gegeben, bis endgültig die "vagabundierende Kategorie

k.A." (keine Antwort) eingeführt wurde.

Aufmerksamkeit erregte natürlich auch die über 7 Wochentage gehende

Abfrage von Medien, die täglich "erscheinen" (Hörfunk, Fernsehen, Tageszei

tungen), in ihrer Auswirkung auf die Berechnung der p-Werte. Wir kennen die

Regelungen, die getroffen wurden: Für Montags-Interviews, Feiertage und für

Tageszeitungen, die in Berlin und Lübeck erscheinen, wurden Vorkehrungen

getroffen. Vgl. die Ausschreibung Zur Auswertung der MA 77 «J17)).

Wir haben hingegen bislang noch nicht die seit der MA 76 veränderte Segmen

tationsregel für die regionalen Tageszeitungen vorgeführt. Vorher sind die

erste, zweite und dritte Nennung jeweils getrennt segmentiert und dann als

Kombination entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Listen zusam

mengeführt worden. Die Berechnungsweise erfolgte nunmehr in folgender

Weise: Alle Nennungen zu regionalen Tageszeitungen wurden nebeneinander zu

einem künstlichen WLK addiert. Diese wurden nunmehr in~ Segmentation

mit bis zu 64 Segmenten gruppiert. (Für die Zeitschriften sind es bis zur MA 76

pro Ti tel 16 maximale Zellen).

Die sich daraus ergebenden Zeitungs-Nutzungswahrscheinlichkeiten wurden

bei den einzelnen Befragten - zu Kombinationen aus maximal bis zu drei Zei

tungen verbunden, darüber hinaus bis hin zu den Zeitungslisten, wie sie die

Ausweisung in den Tabellen fordert.

Drei Segmentationsprogramme sind im Laufe der Jahre eingesetzt worden.

Zunächst war es ein Programm, das INFRATEST für IMMA _ imd aus

Frankreich übernommen hatte; dann ein ebenfalls aus Frankreich entlehntes

Programm von ISBA und schließlich ein Programm, das die IBM, Frankfurt /
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Main, für das Bureau Wendt, Hamburg, unter Verwendung der bisherigen

deutsch-französischen Erfahrungen geschrieben hat. Dieses Programm wird

heute noch benutzt.

Ein wesentlicher Unterschied in der Programmnutzung bestand in der Behand

lung der Eingangs- und Ausgangszellengrößen. Während INFRATEST eine

einstuflge Regelung verwandte: Die eine resultierende (Ausgangs-) Zelle mußte

mindestens 30 Befragte umfassen, prüfte das ISBA-Verfahren zunächst einmal,

ob das zu segmentierende (Eingangs-) Segment mindestens 60 Fälle aufwies.

Wenn das nicht der Fall war, wurde kein weiterer Teilungsversuch unternom-

men.

Ergab sich vor einem weiteren Teilungsversuch kein Ausgangssegment von

mindestens 30 Fällen innerhalb der 10 ersten Möglichkeiten (10 verschiedene

diskriminierende Variable) oder von mindestens 27 Fällen in den restlichen

Teilungsvorschlägen, unterblieb die Teilung. Das heute verwendete Segmenta

tionsprogramm sieht eine zweistufige Regelung vor: Bei einem Eingangsseg

ment bis zu 50 Fällen wird nicht weiter geteilt. Weist das Eingangssegment

zwischen 50 und 100 Fälle auf, muß das eine Ausgangssegment mindestens 20

Fälle vorweisen, andernfalls, also bei Eingangssegmenten über 100, mindestens

40.

Übereinstimmend für alle über die Jahre verwendeten Verfahren galt die

Regel, daß kein Mitglied des WNK verloren gehen sollte. Das bedeutete, daß

bei einem Eingangssegment mit weniger als 1% LpN und/oder einem Ausgangs

segment mit weniger als 0.5% LpN die Teilung unterblieb. In der LA 71, MA

72/1 und MA 72/11 wurde die daraufhin nötige Zellenzusammenfassung per Hand

(durch Hans-Erdmann Scheler und Friedrich Wendt unabhängig voneinander und

dann gegeneinander abgecheckt), ab MA 73 per Computer durchgeführt.

Kontrollen gab es generell, um zu prüfen, ob die Strukturen der ursprünglichen

LpN in den LpA-Strukturen des WNK wiederzufinden seien, Überhaupt und dann

gleich per Computer ab MA 73.

Darüber hinaus wurde geprüft, in welchem Ausmaß die diskriminierenden

Merkmale zum Zustandekommen der Segmente beitragen, was natürlich be

deutet, festzustellen, welchen Einfluß sie auf die p-Wert-Berechnung ausüben.

I, \,
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Eine erste derartige Prüfung fand für die MA 72/11 statt, die letzte für die MA

77. Diese letzte, sehr instruktive Tabelle fügen wir dem Anhang bei «HB)).

Das Ergebnis: Jede Veränderung der Randbedingungen _ der Variablen, der

Größe der Ein- und Ausgangssegmente, usf. - beeinfluOt das Ergebnis. Da

hierfür aber ernstlich keine Kriterien vorgebracht werden können, ist die

Entscheidung von der MA 7S an gewesen, an dem seinerzeit gewählten

Verfahren festzuhalten, um nicht unkontrollierte, exogene Einflüsse in die

Berechnung der poWerte willkürlich hineinzutragen.

Die letzte nennenswerte Änderung fand am 27.S.1975 Für die MA 75 dadurch

statt, daß für die diskriminierende Variable "Frequenzsumme" anstelle der

bisherigen starren Frequenzklasseneinteilungen eine organische eingeführt

wurde: 0, 1-11, 12, 13-23, 24, etc. Diese Einteilung entspricht Erkenntnissen,

die bei typologischen Untersuchunt.len gewonnen wurden. Die /Ikltzer von

Medien mit einer Frequenzsumme von 12, 24, 36, etc. sind einander näher als

die Nutzer mit dazwischenliegenden Frequenzsummen.

Redressement

In der vorherigen, dritten Auswertungsstufe ist das Vorgehen der Stichproben

ziehung von der LA 70 an gleich geworden; seit der MA 72/1 haben wir sogar

ein einheitliches System. Wir kennen bereits die AUsdrücke Transformation und

Faktorent.lewichtung. Die Transformation hebt den dispnoportionalen Stichpro

benansatz auf (der in der vierten Auswertungsstufe nur hinsichtlich der

Haushaltsgröße disproportional war). Sie stellt 8150 eigentlich erst das

Stichprobenergebnis her, so als sei es bei gleicher Auswahlchance der Befrag

ten zustandegekommen. Alternative Ausdrücka Für Transformation waren

Entzerrung oder Proportiona1isierung. Inzwischen ist jedermann im MA-Bereich

mit dem Ausdruck Transformation so sehr vertraut, daß as unzweckmäßig

wäre, davon wieder abzugehen, obwohl Transformation dem mathematisch

statistischen Sprachgebrauch nach etwas ganz anderes meint und Proportiona

Iisierung sachgerechter wäre.

Festzuhalten bleibt jedenfalls, daß die Rohdaten ungewichtet _ wie man auch

sagt - noch kein repräsentatives Stichprobenergebnis darstellen. Das tut erst

der transformierte Datenbestand, der also demgegenüber bereits repräsentativ

ist, wenn auch nicht mehr für die angestrebte Grundgesamtheit, sondem nur

für die erreichte PopUlation.
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Hier könnte man am ehesten von einer Verzerrung sprechen, denn eines ist

sicher: Die Ausfälle verteilen sich ungleichmäßig (und was das 8efragungser

gebnis angeht - unkontrolliert) über die Stichprobe.

Die Entzerrung, die seit der LA 71 Redressement genannt wird (um die offen

sichtlich mit negativen Assoziationen besetzte Vorgehensweise des Hin- und

Herzerrens zu vermeiden), ist lediglich noch eine kosmetische Operation. Sie

hat nur den Vorteil, für ein paar Eckwerte eine Gleichheit mit den Daten der

Amtlichen Statistik herzustellen - oder im übrigen auch mit anderen exogenen

Eckdaten, wie etwa der Gleichverteilung der Wochentage, die ja immer wieder

angestrebt, aber nie voll gefordert wird.

Die amtlichen Daten weisen zwei Eigenschaften auf: Einmal sind sie in der

Regel alt. Sie liegen ihrer Herkunft nach länger zurück. Und/oder sie sind

überdies wenig zuverlässig. Wir brauchen da nur an die oft genug bekannt

gewordenen Fortschreibungspannen zu denken•

Nachdem sich das Redressement als zweite Gewichtungsstufe neben der Trans

formation offensichtlich fest eingebürgert hatte, mußte man nach einem

verbesserten Verfahren suchen. Es boten sich simultane, iterative Prozesse an.

Simultan in der Weise, daß die Norm-Merkmale ineinander verschränkt werden

zu mehrdimensionalen Zellen. Iterativ im Sinne von stufenweiser Angleichung 

in schlieOlich bis zu 50 Schritten. Mit der MA 75 begann die Ära dieses

Vorgehens.

Ebenso konsequent war es, sich um eine verbesserte Basis zu kümmernJ die erst

mit der MA 74 vorlag, als nämlich endlich die amtlichen Daten der Volks

zählung von 1970 zur Verfügung standen.

Die Gedankengänge zum Redressement, zu den angewandten Techniken und

den zugrundeliegenden Daten sind in dem letzten, alle Details enthaltenden

Bericht dargelegt. Im Rahmen der Methodenbeschreibung der MA 76 ((31» ist

dies der Abschnitt "B. Das Redressement", der seiner 8edeutunt.l wegen

ebenfalls noch dem Anhang beigefügt wird.

Zwei Bemerkungen dazu: Die Gemeindekennziffer-Aktualisierung gewinnt in

der Tat eine weitere über die enge, mit dem Redressement zusammenhängende

Bedeutung. Dies gilt vor allem fÜr alle regionalen Probleme in der MA.

"



5.4.6.3.

Die Disproportionalitätsfaktoren sind zur MA 76 - und auch später _ nicht mehr

errechnet worden, weil die Experimente zeigten, daß wenigstens für die

Einzeldarstellungen der regionalen Zeitungen nennenswerte Verbesserungen

durch den relativ komplizierten Proportionalisierungsvorgang nicht zu erwar.

ten waren. Überdies wurden die Zeitschriftendaten durch die Proportionalisie
rung verzerrt.

Zur angewandten Technik des Redressements wird auf die Ausschreibung

«317» zur Auswertung der MA 77 verwiesen.

Die Redressementvorgänge sind im übrigen in internen Tabellen Jahr für Jahr

vollständig dokumentiert worden. Für die MA 73 - beim Übergang auf das

iterative Verfahren - gab es darüber hinaus Tabellen im Methodenband MA 73

(auf den Seiten 24-27) - im Soll-1st-Vergleich nach der (damals letzten) 16.

Iteration und eine Aufgliederung der Personengewichte nach der Haushalts
größe.

Damit sollte zugleich der Einfluß der Transformation deutlich werden und der

Einfluß der Normierung (Fallzahl X10 = Summe der Personengewichte).

In den darauffolgenden Jahren - von der MA 74 an - gibt es in den

Methodenbänden Auskünfte über die Ergebnisse der jeweiligen Media-Analyse

im Rohzustand, transformiert und schließlich redressiert, und zwar zuerst nur

zu den sozio-demographischen Angaben. Im laufe der Zeit wuchs der Umfang

dieser Informationen.

Prüfvorgänge

Natürlich hatten die Institute seit eh und je bereinigte, also für die

Verarbeitung einwandfreie Daten zu liefern. Und ebenso natürlich gab es dazu

Prüfvorgänge bei jedem Institut. Der Umfang wuchs mit der erhöhten

Informationsmenge und dem steigenden Verarbeitungsumfang. Daneben ent

stand ein Koordinierungsproblem - spätestens in dieser vierten Auswertungs

stufe - mit dem Hinzutreten anderer Institute und erst recht durch die

Tatsache, daß institutsfremde Auswerter das Material der Institute zu

verarbeiten hatten. Auch Zeitgründe zwangen zu einer Konvention. Die

Ergebnisse einer MA sollten in kürzester Frist den Mitgliedern zur Verfügung
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stehen, ein legitimes Bedürfnis angesichts des prognostischen Charakters der

MA-Daten. Korrekturen erfordern sehr viel Zeit. So wurde der Prüfungskom

plex zu einem Dauerthema, dessen befriedigende Lösung auch heute noch nicht

konstatiert werden kann.

Ursache für die Einführung eines Prüf- und Korrekturschemas ist mehrerlei.

Schon der Befragte antwortet keineswegs konsistent über alle Fragen hinweg.

Manchmal gibt er sogar gar keine Antwort, oder sie paßt nicht in den kodifi

zierten Rahmen des Fragebogens. Der Interviewer unterliegt Hörfehlern, er

macht Eintragungsfehler, er interpretiert unter Umständen sybillinische

(manchmal auch ganz vernünftige) Antworten. Er schreibt unleserlich. Der

Coder kann Fehler machen; selbst ein Belegleser übrigens (wenn auch weit

weniger). locher bzw. locherinnen können sich irren, trotz der Kontrollen bei

doppeltem Ablachen. Und was es sonst noch an Fehler-Möglichkeiten geben

mag.

Die Bezeichnung "Fehler" ist mindestens ungenau, bleibt jedoch bis heute

üblich. Unverträglichkeiten sind es eigentlich, denen in Kontrollen nachgespürt

wird, soweit dies überhaupt möglich ist. Als zwingender Mindestrahmen für

diese Arbeiten ist zu erreichen, daO die EDV reibungslos abläuft und dann, daO

keine erkennbaren 1Il0gismen im Informationsbestand enthalten sind. Das

kennzeichnet bereits die Philosophie, die dahinter steht. Am Ende der

Korrekturen, nach dem Aufdecken der "Fehler", soll ein Mutterband-Datensatz

stehen, so als hätten die Befragten alle Fragen richtig und sauber. gleichsam

uideal" beantwortet, ohne alle Mißverständnisse, Übertragungs fehler, ete.

Es fängt immer ganz einfach mit der Prüfung an: Stehen überall Informationen

dort, wo welche stehen sollen? Und umgekehrt: Stehen dort, wo keine Infor

mationen stehen sollen, auch wirklich keine? Stimmen also Informationen ihrer

Dimension nach mit dem erfragten Tatbestand überein? Das alles bleibt

formal. Darüber hinaus gibt es inhaltliche Prüfungen: Ist die Auskunft in sich

plausibeJ? Gibt es zu anderen Informationen keine Widersprüche? Fehlen

Angaben? Wie kann man diese erschließen?

Zu diesem Thema gab es zunächst ein Papier von INFRATEST, das für die MA

73 die bis dahin gesammelten Erfahrungen festhielt "Prüfvorgänge für MA 73 

Mediateil und Statistik" «(319)).

.
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Danach erschien ein fehlerketalog der Firma ISBA für die MA 74 «320», der

notwendige Ergänzmgen enthielt, weil von der MA 74 ab eine Aufnahme von

Angaben auch der übrigen Haushalts-Mitglieder erfolgte, die sogenannte

Haushalts-Aufnahme. Eine Fortführung davon ist - ebenfalls von ISBA - die

Zusammenstellung ''Prüfungen zur MA 75" «321)) vom 30.10.1974.

Die Diskussion Zum Thema Datef1lriifung wuchs an. Sie erstreckte sich auch

auf die Frage, ob es möglich sei, das System zu vereinheitlichen (al.o die

Logik), ein einheitliches Programmsystem aufzubauen, flexibel genug, um die

zeitlich notwendigen Verändenmgen mit einem Minimum an Aufwand einbauen

zu können.

Ende 1974 (am 3.12.1974) wurde ein "Exposi zur Date'1'rüfung der MA" «322»

als Vorschlag von INTERlOGIC vorgelegt, diesen Komplex einmal gründlich zu

analysieren und Empfehlungen abzugeben. Das Ergebnis war - mit Datum vom

28.7.75 - ein "Expos~ zur Datenpriifung der Media-Analyse" «323». In der

"Aufgabenstellung" und der Vorbemerkung heißt es:

"Wir befassen uns hier mit MaOnahmen, die während der DatenaUfbereitung der

Media·Analyse dazu dienen, Fehler zu vermeiden, zu erkennen und zu

korrigieren.

Umfang und Art der Maßnahmen sind Fragen des Ermessens. Die Entscheidun

gen sind delegiert. Die beteiligten Institute sind verpflichtet, "fehlerfreies"

Datenmaterial zu liefern. Es liegt im Ennessen des Instituts, welche Prüfungen

und Korrekturen dieses Ziel sicherstellen. Der Auswerter ist gehalten, sich von

der Fehlerfreiheit des empfengenen Materials zu Überzeugen. Welche Maßnah

men zur "Bereinigung" der Daten erforderlich sind, steht in seinem Ermessen.

Ebenso obliegt es dem Auswerter, die für erforderlich gehaltenen Prüfungen im

weiteren AuswertungsablaUf zu bestimmen.

Trotz Delegation an viele Beteiligte ergab sich eine weitgehende Überein

stimmung der Entscheidungen durch gemeinsame Gewohnheiten und Erfahrun

gen. Erst mit wechselnder Gruppierung der beteiligten Institute und Auswerter

erwies sich die informelle Regelung eis problematisch. Als Reaktion auf

überraschend spät entdeckte Fehler wurden während der letzten Jahre zuneh

mend friihzeitige Kontrollzählungen vorgeschrieben. Die Erfahrung läßt jedOCh

eine weitergehende personenunabhängige Regelung erforderlich erscheinen.
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Als Ergänzung zu den bestehenden Vereinbarungen über Datenerfassung, Aus

wertungsmodell und Berichterstattung entsteht so die Notwendigkeit entspre

chender Konventionen für eine einheitliche gleichbleibende Fehlerbehandlung.

Das vorliegende Expos~ hat die AUfgabe, die Formulierung vorzubereiten.

In einem ersten Teil wird die Problematik der Fehlerbereinigung zur grund

sätzlichen Stellungnahme und zur Vorbereitung einer konventionell abgesicher

ten Fehlerbehandlung dargestellt.

Ein zweiter Teil bietet für die kritische Behandlung von Fehlern im Datenma

terial konkrete Lösungen als Empfehlung an. Auf Alternativen wird hinge

wiesen. Soweit zur eindeutigen Mitteilung erforderlich, werden die Vorschläge

mit allen einzelnen Schritten der aufeinanderfolgenden Prüfungen, Verzwei

gungen und Korrekturen, also als vollständiger logischer Ablauf, dargestellt. In

dieser Form können sie direkt in die Logik eines Prüf- und Bereinigungs

Programms übernommen werden.

Ein dritter Teil beschreibt PrOfmaßnahmen für die einzelnen Schritte des

Auswertungsganges, soweit Hinweise dazu erforderlich sind.

Der vierte Teil gibt einen überblick über den Ablauf der Auswertungsarbeiten,

wobei die empfohlenen Prüfungen und Korrekturmaßnahmen in den zeitlichen

Ablauf eingeordnet sind.

Dieses Expos~ erfUilt seinen beabsichtigten Zweck, wenn es den Leser anregt,

alle Behauptungen mit einem Fragezeichen zu versehen und entgegenstehende

Meinungen zu äußern, alle Empfehlungen als verbindliche Regelung anzuerken

nen oder bessere Alternativen vorzutragen und allgemein auf Mängel und

Unvollständigkeiten hinzuweisen."

Das Ex~ wurde den an der MA-Durchführung beteiligten Instituten und

Auswertern zugestellt. Die Diskussion - so lebhaft sie war - hat sich in

weiteren Papieren jedoch so gut wie nicht niedergeschlagen.

Es lJab lediglich eine, die Anregung zur Stellungnahme aufgreifende Darlegung

von ISBA: "Allgemeine und MA-spezifische Bereinigungs-Probleme" «(324» und

erstmals eine außerordentlich interessante Übersicht über "die Fehlerstatistik

",
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MA 76" (325». Derartige Übersichten erleichtern den Gedankenaustausch über

die Regelungen im jeweils nächsten Jahr. Dennoch täuscht die geringe

schriftliche Behandlungsweise des Prürproblems, denn das Wesentliche war und

ist immer die praktische Arbeit. Und in diesem Zusammenhang ist viel

geschehen. PraktiSCh verfahren bis heute alle Institute - und natürlich der

zentrale Auswerter - In der Weise, wie es das Expos~ von lNTERLOGIC ((323))

vorgeschlagen hat. Die Bemühungen um eine Vereinheitlichung dauern freilich

noch an, was vor allem an zweierlei Entwicklungen liegt: Einmal an den

Veränderungen im EOV-Bereich in technischer Hinsicht wie in der Maschinen

ausrüstung; zum anderen an der Ausdehnung des Befragungsgegenstandes der

AG.MA im Laufe der letzten, der fünften Auswertungsstufe.

Unterstützt werden die Vereinheitlichungs-Aktivitäten natürlich durch die

jeweiligen Ausschreibungen. Wir nennen aus der Ausschre.ibung für die Aus

wertung der MA 77 ((H7)) die Mitlieferung der hier angeführten Unterlagen

((321)), ((323» und ((324)), den "Medien-Entscheidungsbaum" mit der Regel:

Wenn irgendeine Information vorliegt, die auf die Zugehörigkeit zur Leser

schaft schließen läßt und es gibt woanders Lücken, so sind diese zu füllen".

Ferner werden Regeln angegeben für Fälle, In denen die "reine Logik" versagt

und In denen keine Antworten vorliegen.

Zwischen den Instituts-Prüfungen und der zentralen AG.MA-Prüfung gibt es

übrigens einen entscheidenden Unterschied. Die Institute sind gehalten, bei

Unstimmigkeiten auf den Fragebogen zurückzugehen. Die zentrale Prülung

unterliegt demgegenüber in erster Linie logischen Regeln, zumal wenn

Instituts-Auskünfte nicht mehr weiterhelfen.

Verläßlichkeit der Ergebnisse

Prüfvon;jänge liegen em Anfang der Auswertung. Am Ende steht men denn vor

den Ergebnissen und muß als Praktiker damit umgehen. Was bedeuten diese

Zahlen - und vorher noch: Sind sie überhaupt richtig?

In diesem Bereich der Zuverlässigkeit der Ergebnisse hat es in der vierten

Auswertungsstufe lolgende auswertungsbezogene Themen gegeben.

Zu allererst nennen wir die statistischen Beurteilungskriterien der Streuungen,
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Standardabweichungen, Schwankungsbreiten, Vertrauensgrenzen oder wie im

einzelnen der Fachmann sie auch immer nennt. Sie laufen alle auf dasselbe

hinaus: Wer eine Aussage aus der Stichprobenerhebung ableitet, die für die

Grundgesamtheit gelten soll, und wer dabei die Regeln der RepräsentatIvsta

tistik eingehalten hat, kenn seine Aussage nur innerhalb gewisser Grenzen als

gültig ansehen. Diese Grenzen lassen sich berechnen bzw. sind aus Tabellen

ablesbar, die andere vorab berechnet haben. Dafür hat die AG.MA 1973

gesorgt. Die "Fehlertabellen" ((37)) kennen wir bereits.

Danach sind die Folgen zu nennen, die entstehen, wenn die Mitglieder mit dem

vollständigen oder Teildatenbeständen und eigenen Auswertungsprogrammen

(zum Beispiel: Media-Se1ektionsprogrammen) Analysen der jeweiligen MA

vornehmen. Insbesondere gilt dies, wenn Approximationsverfahren oder Simula

tionen vOn;jenommen werden. Eine befriedigende Lösung hat es dazu lediglich

für die Anordnung der Befragten auf dem Tochterband gegeben, wovon bereits

berichtet wurde. Die AGLA hat sich mil diesem Problem näher 1971/72 befaßt.

Erwähnt wurde bereils die Münchner Sitzung vom 17.3.1971 ((168)) und die

SPEZIAUSTENKONFERENZ vom 27.1.1972 ((169».

Erst in der fünften Auswerlungsstufe sind weitere Ergebnisse zu verzeichnen.

Während der Auswertung kann natürlich auch noch so einiges passieren. Noch

so weitreiChende Kontrollen lassen Zählfehler, meist kleine Programmierungs

fehler, durchschlüpfen. Das führt dann zu Nachlieferungen von korrigierten

Tabellen und/oder gar Korrekturlieferungen zum bereits ausgelieferten Mag

netband, je nachdem wann der Fehler - hier ist es tatsächlich immer ein Fehler

- entdeckt wird.

Eine Anhäurung von Fehlern, die den Fortgang der Auswertung erheblich

beeinrtußten, verzögerte die Auslieferung der fvIA 74. Es ist sicher einmal

interessant, davon im Detail Kenntnis zu erhalten.

Die Altersangaben der Befragten waren um einen Befragten verschoben wor

den. Bei der weiteren Verarbeitung wurde dann aber doch wieder das fehler

hafte Band benutzt.

In der Eile der Nacharbeitung wurden Kombinationstabellen vertauscht. Bei

den Regionalzeitungen traten Zähllehler auf.
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Oie Umstellung der Redressement-Basis von 600 auf 720 Zellen • verbunden

mit der Einführung neuer amtlicher Globalzahlen zur Bevölkerung - brachte die

Zellenbesetzung durcheinander.

Immerhin, die positive Folge dieser Ereignisse war die Einführung eines enger

gesteckten Kontrollsystems.

Es begann mi t der Prüfung der Ergebnisse der MA 75 durch eine kleine Kom

mission in der "Erbismühle" «45» und endete vorerst bei der Vorprüfung der l.

Welle von der MA 76 an.

Im Methodenband der MA 74 ist ein Vergleich der MA 74 zur MA 73 veröffent

licht worden «44». Dazu gab es einen Brief an alle Empfänger der Berichter

stattung MA 74 mit "Anmerkungen zur MA 74" «326». In dem "Erbismühle

Papier" der AG.MA Themen 1/75, die wir insoweit gesondert anführen, steht

ein Vergleich der MA 75 zur MA 74 in Form eines Interviews mit Hans-Erd

mann Scheler «327». Vergleiche von der MA 75 zur MA 74 und von der MA 76

zur MA 75 stehen übrigens auch in den roten Berichtsbänden in den Ein

führungen «3D» und «314».

Fusion

Zum Teil gehört der Komplex "Fusion" auch in die Erörterungen der Verläß·

lichkeit, denn immerhin trägt die Fusionsprozedur noch etwas zur reinen

Datenerhebung hinzu. Der spezi fischen Bedeutung wegen sollen die Fusionen

jedoch wieder - wie schon in der dritten Auswertungsstufe und in Fortsetzung

davon - getrennt behandelt werden.

Gegen Anfang dieser vierten Auswertungsstufe gab es zum Abschluß der Ex

perimentierreihe, die am Ende der dritten Auswertungsstufe stattfand und im

Abschnitt darüber angesprochen worden ist, zwei Berichte von Friedrich Wendt

«(164» und «165», so daß damit für den Fachmann ausreichend dokumentiert

vorlag, daß Fusionen möglich wären und wie die Handhabung sei.

Erst im Januar 1976 erschien dazu eine "popUläre Fassung" «228» und im Mai

1976 eine Zusammenstellung über Fusionen und Angleichungen in Europa

«223». Anpassungen waren übrigens in Mode gekommen. Die AG.MA befaßte

sich mit den Bedingungen dazu «222». Das Ganze mündete in die Erörterungen

um das Satelliten-System «224», «229») ein.
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Den ersten praktischen Schritt der~ Fusionsära _ auf der Basis nunmehr

des topologischen Konzepts - machte GRUNER + JAHR, Hamburg, durch die

Fusionierung der FRAUEN-TYPOLOGIE 3 in die MA 76 (Frauen im Alter von

14 • 64 Jahren). Darüber berichten in Kurzform die Ausführungen des

Berichtsbandes zur FRAUEN-TYPOLOGIE 3 vom Februar 1977 «328» auf den

Seiten 21-23 und ausführlich der "Methodenbericht" in der Schriftenreihe Band

21 von GRUNER + JAHR «329». Der AUflage der AG.MA entsprechend

(MITGLlEDERVERSAMMLUNG vom 17.3.1977) wurde zudem eine Broschüre

geliefert, in der zusätzliche Medientabellen enthalten waren, um Verknüpfun

gen für alle Medien mit den in die MA 76 fusionierten Merkmalen herstellen zu
können «330».

Die Fusionen gingen danach - also ab 1977 - weiter.

Wir haben uns hier noch etwas damit zu befassen. Technisch handelte es sich

um Neuland - Befragungen wurden simuliert. Aus den Ergebnissen zweier

Befragungen entsteht ein Datenbestand in der Weise, als hätte jedes Indivi

duum auf die Fragen beider Erhebungen geantwortet. Für die AG.MA entstan

den daraus Probleme organisatorisch-politischer Art, zumal das Satelliten

System auf Zusammen führung von Daten hin entwickelt wurde.

Methodisch hatte man kaum Bedenken, dazu war das System zu transparent

und in seiner Transparenz zu sorgsam entwickelt worden. Aber: wer trug die

Verantwortung für die Datenbestände, die in die MA - als den Rezipienten

Bestand • hinein fusioniert werden sollten, wer die für den fusionierten

Bestand? Welche Voraussetzungen muOten für den Donor-Bestand mit den

spezifischen Merkmalen erfüllt sein, nach Art und Umfang der Variablen, von

der Stichprobe und dem Zeitpunkt der Erhebung her? Wer konnte nach der

Fusion über welche Informationen verfügen? Wie kann man das Einzel

Interesse der Mitglieder von dem Gesamt-Interesse der AG.MA abgrenzen?

Gibt es - etwa aus Gründen der größeren Finanzkraft - Bevorzugungen? Dem

Argument, die ''Größeren'' würden die "Kleineren" dominieren, weil diese sich

die Fusion nicht leisten könnten, wurde mit dem Argument entgegengetreten,

das teuere an der ganzen Geschichte sei schließlich nicht die Fusion, sondern

die Erhebung der Daten des Donor-Bestandes und die Vermarktung der

fusionierten Daten. Dieses und noch einiges mehr wurde überlegt lind
diskutiert.

-.!
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Sozio-kommunikative Schichten

Ober die Berechnung der sozio-kommunikativen Schichten Ist schon berichtet

worden. Von der LA 71 an «167)) bis zur MA 76 blieben sie Bestandteil der

Auswertung. Abgelöst wurden sie dann durch die Demotypen. Hergestellt

wurden sie durch Segmentation in fünf Ebenen, also bis zu 32 Zellen, die da

nach in sieben Klassen "per Hand" zusammengefaßt wurden.

Dokumentations-Tabellen

Zum Abschluß des vierten Auswertungsabschnitts bleibt uns nur noch die

Auflistung einiger Tabellen, mit denen von der MA 74 an in stets weiter aus

gedehnter Form Rechenschaft über die Grundinhalte der gelieferten Informa

tionen abgegeben wird. Die genaue AUflistung der 76er Fassung (mit den Tabel

len) finden sich in der Methodenbeschreibung der MA 76 «31)). Hier folgen nur

die Übersehri flen:

"1. Zeitliches Zustandekommen des Interviews sowie Do1<umentation des Ein

satzes und Ausschöpfung in den Befragungswochen.

2. Ausschöpfung der Stichproben und Ausfallgründe.

3. Darstellung der Ergebnisse in allen demographischen Gruppen institutsweise

in den Stufen des Transformations- und Redressementprozesses für den

Befragten.

4. Darstellung der Ergebnisse in allen demographischen Gruppen aller Institute

transformiert und redressiert und nach Einfluß des Transformationsge

wichts für den Befragten.

5. Darstellung der Ergebnisse in ausgewählten demographischen Gruppen für

alle in den Befragtenhaushalten vorhandenen Personen im Vergleich mit den

Befragten."

Der fünfte Teil noch untergliedert in:

Grundzählung

Kinder im Haushalt

Erwachsene im Haushalt

Gegenüberstellung Rohdaten 1 transformierte Daten 1 redressierte

Daten.
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3 0 _ Diversifikation, Dokumentation. Dialog

Dies ist die letzte. fünfte Auswertungsstufe im Rahmen dieses Berichts über

die ersten 25 Jahre AGLAIAG.MA. Wir werden - wie auch in den anderen

Modellkapiteln - bei der MA 79 (mit geringen Grenzüberschreitungen in die

weitere Entwicklung) aufhören.

Was mit dem Beginn der fünften Auswertungsstufe hinter uns liegt, ist die

Konsolidierung des Begri Hs der Nutzungswahrscheinlichl<eit als zentrales,

gültiges Maß für den "lnsertionswert".

Auf der TK-Sitzung am 27./28.9.1978. die sich übrigens ansonsten mit dem

"Unbehagen gegenüber der MA" befaßte und dabei die einzelnen Modellbau

steine sorgfältig abklopfte, inwieweit sie noch tragfähig seien, gab es

immerhin als selbstverständlichen Fixpunkt die Feststellung aus dem Protokoll

«331)) abzulesen: "Jedenfalls sollte an einem nichts geändert werden, daß das

Endergebnis Wahrscheinlichkeiten für Mediennutzung darstellt".

Wir werden hier nicht so weit gehen, die - verständliche - Frage zu erörtern,

ob und wieweit tatsächlich die Theorie der Nutzungswahrscheinlichkeit als

gÜltig anzusehen sei. oder wohin wir uns bewegen, wenn sie weiterentwickelt

wird, beispielsweise in Richtung auf Nutzungswahrscheinlichkeiten für Kon

sumgüter. Das sind letztlich Zukunftsfragen.

In der lelzten Auswertungsstufe standen - neben Fragen der Ausgestaltung der

Be- und Verrechnungsweisen voo Nutzungswahrscheinlichkeiten - in der

Hauptsache ganz andere Probleme im Vordergrund: Organisatorische, admini

strative und technische AUfgaben waren zu bewältigen.

Erhebungsinsti tute

Die MA 77 und MA 78 wurden von den Instituten GET AS. IFAK. MARPLAN und

MEDIA MARKT ANALYSEN durchgeführt. Das waren die beiden letzten

Media-Analysen auf der Basis der ersten koordinierten AG.MA/ADM-Stichpro

ben (Bundestagswahl 1969). Die erste Untersuchung mit Stichproben aus dem

77er Stichproben-System (Wahlbezirke = Sampling Points aus der Bundestags

wahl 1976) ist die MA 79 gewesen. Die letzte daraus wird die MA 82 sein (die
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1981 im Feld ist). Es sind jeweils sechs Institute beteiligt. Für die MA 79 waren

es: GETAS, IFAK, INFAS, INFRATEST, MEDIA MARKT ANALYSEN und in

Kooperation SAMPLE und SCHAEFER MARKTFORSCHUNG.

Wir erinnern uns: Oie MA 78 war die erste mit einer hundertprozentigen Auf

stockung im Saarland; in der MA 79 wurden das Saarland und Bremen hundert

prozentig au fgestockt, und zwar jeweils gegen Ende der Befragungsperiode.

Von der MA 80 ab erstrecken sich AUfstockungen über den ganzen Befragungs

zeitraum, der von der MA 81 an das Kalenderjahr ist.

Für die MA 79 wurde In Vier- und Mehr-Personen-Haushalten ein zweiter

Jugendlicher be fragt, wenn nach der Auswahl der ersten Person eine oder

mehrere Personen im Alter von 14 - 19 Jahren vorhanden waren. Ferner wur

den für die MA 79 die MitgLieds-Zeitungen mit Titelkarten abgefragt.

Die Auswerter - Diversifikation

Oie Vor- und Nachteile der Verkoüp fung verschiedener Auswerter lassen sich

nicht allein theoretisch abwägen. Da muß man die Stellen besehen, an denen

sich die Aufgabenbereiche berühren, die Menschen, die beteiligt sind, die

Flexibilität und Größe der beteiligten Organisationen, die Eilbedürftigkeit

gewisser Teilarbeiten, die Effizienz der Supervision und auch die Eindeutigkeit

der Aufgabenstellung. die gelegentlich spät erfolgt und mit Veränderungen

oder Zusätzen versehen wird. All das war wohlbekannter Auswertungs-Alltag

bei der AG.MA und ist es noch. Netzwerl<pläne wurden aufgestellt und

verworfen. Jahr für Jahr hat sich irgendetwas geändert.

Eindeutig überwog bei aUedem die Überzeugung, daO es unter gewissen Vor

aussetzungen besser sei, mehrere Personen und Institutionen zu beteiligen, als

nur einen Auswerter zu haben, nämlich dann, wenn die Funktionsträger

einzelner AuswertungsabschniUe auch mit den übrigen Auswertungsschritten

ausreichend vertraut sind, um Ausfölle bei Krankheit, Urlaub oder aus anderen

Gründen leichter auffangen zu können. Es sollte von der Supervision bis zum

letzten Titelkartensortiervorgang niemand unersetzlich sein.

Wir werden noch sehen, daß die Dokumentation zu dieser Art der Absicherung

in den Auswertungsschritten einer MA eine beträchtliche Rolle gespielt hat.
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Fürs erste ist darauf zu verweisen, daß das auslösende Moment zur Diversi

fikation der Auswerter die MA 77 gewesen ist.

Wir fügen wieder - diesmal in vier Seiten - die Übersichten über die Verant

wortlichen und Beteiligten aus den betreffenden Berichts- oder Methoden

bänden (der MA 77 bis MA 79 und - um einer gewissen Vollständigkeit willen 

der MA 80) dem Anhang bei {(J32)).

Die MA 77 hatte im Verlauf der Auswertung noch einmal und für den

gegenwärtigen Stand der Auswertungskonzeption definitiv gezeigt, daß es

notwendig, nicht nur vorteilhafter sei, mehrere Beteiligte einzuschalten, und

daß die Koordinierung bei der MMC und ihrem mathematischen Berater liegen

sollte, damit das Netz von Kommunikation und Kooperation immer enger

geknüpft werden könnte.

Wir erkennen aus ({J32» - im Anhang - nicht die Aufteilung der Arbeiten.

Daher soll diese hier vorgetragen werden. Außerdem ist die Liste nie ganz

vollständig gewesen.

INTERLOGIC bildete zeitweise, und zwar projektbezogen auf die jeweilige

MA, mit dvo Datenverarbeitungsservice Oberhausen GmbH., Oberhausen, und

mit LDEFFLER &: DERIKARTZ oHG, Bielefeld, die mehrfach ihren Namen

geändert haben, eine "Auswertereinheitll~

INTERLOGIC

- prüft die Daten mit verschiedenen Prüfprogrammen auf Individualbasis 

Netz für Netz - und korrigiert, zum Teil unter Heranziehung der Institute;

- stellt synthetische Variable her {Haushaltsvorstand- und haushaltführende

Person-Eindeutigkeit, Merkmale für die Demotypologiel;

- erstellt die sogenannten Genesistabellen (Ausfallgründe, Ausschöpfungsgrad

und dergleichen) einmal für die 1. Welle und zum anderen für Gesamt;

- nimmt die Gewichtung am Gesamt und vorher an der 1. Welle vor (Trans

formation und Redressement);

- steUt Vergleichstabellen "Bevölkerung und Bevölkerung" sowie "Bevölkerung

und Medien" auf der ungewichteten Basis der 1. Welle auf;

- fertigt die Dokumentationstabellen an.
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In diesem Falt haben wir es gleich mit mehreren Austauschphänomenen zu tun.

Ursprünglich hat Michael Hebert mitTabellierungen rur den roten Berichtsband

MICHAEL HEBERT und WALTRAUD DEHNING:

VERLAGS-MEDIA-SERVICE Karl-Ludwig Werum, Frankfurt/Main.

hat im Zeitungssektor wesentliche Vorarbeiten geleistet für die zeitungsge

rechte Abfrage und Codierung. Im einzelnen:

Lieferung der Titelkarten-Vorlagen und Prüfung auf Aktualisierung;

Vorarbeiten zu einer gemeindeweisen Abgrenzung der Befragungsgebiete; die

dann IVW_gebietsweise erfolgte.

_ Erstellung einer Hierarchie-Liste zur Definition der belegbaren Zeitungs

Einheiten.

zu nennen:

_ Die Information über die Gemeindereformen (Namensänderungen, Definition

der neuen Gemeinden aus Trennung und Zusammenlegung, Gemeindekenn-

ziffer-Angabe);

_ die Information über die Stadtbezirke im Zusammenhang mit den Wahlbe

zirken _ erst für 49 Großstädte, dann für insgesamt BO Städte;

die Gemeindekoordinaten, ein System aus dem Fernverkehrsbereich der

Amtlichen Statistik entwickelt;

die Definition der Zeitungsverbreitungsgebiete und im Zusammenhang damit

die Zeitungsprüfung (Plausibilität der Befragten-Angaben zu Regionalzei-

tungen);

_ Lieferung von Gemeindedaten, die über die sogell8nnten GemeindetabeUen

hinausgehen, aus dem Fundus der Statistischen Landesämter;

Vorbereitungsarbeilen zur Erslellung neuer Redressement-Normen auf der

Basis von Mikrozensus-Daten;

_ Lieferung der Unterlagen für neue Gebiels-Deflnitionen, wie Boustedtzonen,

kleinräumliche Gliederung, IVW_Gebietseinheiten.

Die Firma bik / beratung. information. kommunikation, Hamburg, ist Daten

lieferant im wesentlichen aus dem Bereich der Amtlichen Statistik und zu

Zeitungen. Sie arbeitet insofern EBERT + BILLMEIER zu. An Aktivitäten sind
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Administration der Datenbestände. ?~
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Ein weiteres Austauschbeispiel ist das Projekt MA-Text (vgl. Michael Hebert

und Waltraud Dehning weiter unten).

Auch die Vergleichstabellen-Herstellung Gesamt wechselte - von IN1ERLO

G1C zur IBM - und dann zu EBERl • BILLMEIER.

- Als ein Austauschbeispiel sind die Tabellierungen der Berichtsbände zu

nennen, die während der ganzen fünften Auswertungsstule von der IBM,

Frankfurt/Main, erstellt wurden, und neuerlich nahtlos von EBERT • BR.L

MEIER übernommen werden konnten. Für die MA 77 und MA 78 waren

jedoch auch schon Teile der Tabellen aus dem Band Vergleichende Übersich

ten von EBERT + BILLMEIER hergestellt worden.

Einige dieser Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit der Firma bik / be

ratung . information . kommunikation, Hamburg, durchgeführt sowie mit

VERLAGS-MEDIA-SERVICE Karl Ludwig Werum, Frankfurt/Mein, und dem

Bureau Wendt, Hamburg.

Darüber hinaus liegen bei EBERT + BILLMEIER

- die Vorbereitung und seit der MA BO auch die DurchfUhrung der p-Wert

Berechnungen durch Segmentation sowie die Einordnung der Nutzungswahr

scheinlichkeiten.

- Definition des Codeplanes Tochterband und die Erstellung des Tochterbandes

selbst sowie die Vornahme der Grundauszählungen. Es werden in diesem

Zusammenhang Daten, wie die Boustedtzonen, Stadtbezirke, Gemeindekoor

dinaten, Abgrenzungen der IVW-Gebietseinheiten, NIELSEN-Ballungsräume

usf. hinzugefügt.

- die Lieferung der Stichproben an die Institute, die Lieferung des Gemeinde

bandes an INTERLDGIC, die Gemeindeaktualisierung (Delinition und

Gerneindekennziffem), die Definition der Verbreitungsgebie e der Regional

zeitungen, die Definition der Befragungsgebiete der Zeitungen mit Lieferung

der Klebe-Etiketten für die Fragebogen-Seite zum Abfragen der Zeit<njt!n

anhand von Titelkarten, die Zeitungsprüfung (Lieferung von Listen und

Einarbeiten von Korrekturen), die Übernahme der geprüften und korrigierten

Netze, ihre Umsetzung in bits (sogenanntes Kippen der Daten) und die

Übernahme der Demotypologie.

EBERT + BILLMEIER haben generell die

Dazu gehören:
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der Vergleichenden Übersichten MA 77 begonnen. Dann übernahm er die

Dokumentation, über die wir gesondert im Zusammenhang berichten werden.

Schließlich wurden ihm die Projekte MA-Text und MA-Korr übertragen. Bei

MA-Text handelt es sich um die Verknüpfung von Texten mit der eigentlichen

Zählung, beim Codeplan und der Grundauszählung angefangen bis zu den

Berichtsbänden, deren Tabellen-Definition und -Erstellung.

Dieses Projekt MA-Text wird inzwischen von EBERT + BILLMEIER weiterge

führt.

Bei MA-Korr handelt es sich um ein System, das inzwischen populärer

"Pärchen-Prüfung" genannt wird: Eine über APL gesteuerte Kontrolle, ob die

Antworten der beiden Befragten aus demselben Haushalt (die es ja seit der MA

79 gibt) übereinstimmen - und zunächst versuchsweise bei Abweichungen deren

Korrektur; ein Verfahren, das später wieder aufgegeben wird. Die MA macht

keine haushalts-individuellen, sondern nur statistische Aussagen.

IBM SERVICEZENTRUM, Frankfurt/Main:

Zur MA 77 trug die IBM dadurch bei, daß sie die Segmentation zur p-Wert

Berechnung durch führte. Das hat sie jedoch nur bis zur MA 79 getan.

Außerdem übernahm die IBM die Erstellung des in APL geführten Programms

MA-ZAEHL, mit dem die Berichtsbände der MA 78 und MA 79 gezählt wurden.

Ferner ist der IBM eine Erleichterung in der Berechnung von poWert-Potenzen

zu verdanken, über die Michael Hebert geschrieben hat «333)).

Für die MA 80 ist zwar noch die IBM für die MMC als Lieferant von

Maschinenzeit tätig gewesen, die aktive Auswertung von Segmentationen und

TabelIierungen, inklusive Vergleichstabellen, erfolgte jedoch über EBERT +

BILLMEIER.

ADV-SERVICE WILFRIED MEYER GMBH., Hanau:

bildete in diesen Jahren - wie schon für die MA 76 - die Nahtstelle von den

durch den Computer gelieferten Tabellen auf Magnetband bis hin zum Druck

der verschiedenen Publikationen.

Besonders an dieser Stelle waren immer wieder zeitliche Engpässe zu verzeich

nen ("den letzten beiOen die Hunde"), die zu überwinden alle Beteiligten (mit

Erfolg) bemüht waren und sind!
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DAS BUREAU WENDT, Hamburg,

hat von der MA 77 an in Paris bei IBL!Informatique Boucharenc-Lamy die

Demotypen erstellt und dokumentiert.

Diese Aufzählung macht deutlich, welchen Umfang die Auswertungsorgani

sation angenommen hat, und daß praktisch keiner der Auswerter mehr allein

die Fülle der Aufgaben bewältigen kann. Die Austauschbarkeit ist weitgehend

gewährleistet. Jedenfalls sind bislang alle Fälle, in denen Aufgaben von einem

Auswerter auf einen anderen im Laufe der fünften Auswertungsstufe über

tragen wurden, reibungslos verlau fen.

Umfang der Auswertung - Datensatz

Nicht allein die Berichtsbände tragen kräftige Farben: gelb, rot, schwarz, grün,

blau; auch die Mutterband-Codepläne sind damit ausgestattet. Für die MA 76

war der Codeplan grün, MA 77 weiß, MA 78 rot, MA 79 wieder weiß, MA 80

blau, MA 81 orange.

Die Mutterbänder der MA 77 und MA 78 um faßten je 12 Karten (eng "gepackt"

und interne Informationen auf leeren Plätzen untergebracht).

Das MA 79-Mutterband umfaßte 13 Karten; es waren Informationen zur Person

hinzugekommen.

Nur zur Information: Der Mutterband-Codeplan der MA 80 um faßte 16, der der

MA 81 17 Karten. Von der MA 80 auf MA 81 sind Informationen zum

Lesezirkel sowie zu Rundfunk- und Fernsehgeräten hinzugekommen. Der

Sprung von 79 auf 80 hingegen betrifft nur eine großzügigere Anordnung. Das

"Kartendenken" ist jetzt wirklich nur noch formaler Bestandteil der Codierung.

Das Tochterband der MA 77 trennt noch die Teile A und B, führt sie auch im

Codeplan in einem Band auf, allerdings mit unterschiedlichen Feldnummern.

Das Feld umfaßt durchgängig 2 Bytes. Gelegentlich gibt es zwei Felder für

eine Information (Gewichte und Paginier-Nummer). Teil A umfaßt 492, Teil B

1.312 Felder. Dazu giht es wieder eine Grundzählung aller gespeicherten

Informationen - ebenso in den folgenden Jahren.

;.

'(: ~:.

\;' .

..\ !

,." .
,.~ '.



Für die MA 77 existierte noch eine abrufbare Grundzählung für Männer und

Frauen getrennt. Sie wurde jedoch nicht abgerufen.

Der Codeplan MA 78 trennt die Feld-Nummern nicht mehr. Sie gehen bis Feld

Nummer 2.096. Die MA 79 weist 2.332 Feld-Nummern auf, die MA BO 3.000,

allerdings mit einigen aus Gründen der Systematik eingeführten Lücken.

Wir nennen die beiden "zusammengewachsenen" Bestandteile der Dokumenta

tion am besten externe und interne Dokumentation - extern und intern aus der

Sicht der Datenlieferanten, der MMC etwa. Der Berichtsgegenstand läßt eine

solche Trennung eigentlich nur noch Insofern zu, als deß die "Interne

Dokumentation" reduziert gesehen werden kann als MMC-Werkstatt-Papiere,

als "Handzettel der Facharbeiter".

.' .;.~..
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::-1 ..-Oie MA 79 und MA 80 wiesen die Besonderheit auf, daß die Auslieferung der

Tochterbänder und der Berichtsteile in Etappen erfolgte.

- einen roten Berichtsband mit den Vergleichenden Übersichten,

einen gelben Berichtsband mit den Einzeldarstellungen Presse,

- einen blauen Berichtsband mit den Einzeldarstellungen Funkmedien.

einen roten Berichtsband mit den Vergleichenden Übersichten,

einen gelben Berichtsband mit den Einzeldarstellungen,

einen gelben Berichtsband mit Einzeldarstellungen AAW (über aUe 11 Sen

der);

MA 78:

MA 77:

'- .-

~j.;

Das Konzept der Berichtsbände wandelte sich in dieser letzten, der fünften ': :{~.

Auswertungsstufe. Es gab für die

Externe Dokumentation5.5.4.1.

Es mag noch erwähnt werden, daß neben diesen "offiziellen" Tochterbändern

und den Mutterbändern in der internen Verarbeitung eine weiterführende

Speicherungsform der Daten eingesetzt wurde, und zwar dort, wo bereits mit

APL gearbeitet worden ist. Wir werden darauf im Abschnitt Dialog zu

rückkommen.

Dokumentation

Der Grund für die Ausweitung des Informationsbestandes im Tochterband llegt

neben echten, aus der Befragung stammenden Erweiterungen und Hin

zu fügungen von Merkmalen, wie Boustedtzonen, NIELSEN-8aUungsräumen,

IVW-Gebietseinheiten, usw. in der Überzeugung, daß auch Arbeitsmaterial der

internen Auswertung für Mitglieder der AG.MA eine nützliche Information sein

könnte. Beispiele sind: die Segmentations-Veriablen, die Variablen zur Berech·

nung der Demotypen und die originären fnformationen zur Haushalts-Aufnah

me, also die Angaben zu den anderen Personen in den befragten Haushalten.

Das ist bereits Ausdruck des Bestrebens nach weitgehender Dokumentation.

5.5.4.

Zwei Auswertungsstufen hindurch wurden TabelIierung, gedruckte Berichte und

interne Dokumentation getrennt aufgeführt. Bereits in der letzten Aus

wertungsstufe und im vorigen Abschnitt ergaben sich Hinweise darauf, daß das

Bedürfnis nach Darstellung des Gebotenen zunahm. Eine im Grunde sogar neue

Konzeption, eine neue Denkweise begaM wirksam zu werden. Der Vorwurf

mangelnder oder wenigstens unzureichender Information der Mitglieder der

AG.MA hat ebenso dazu beigetragen wie das Gefühl, angesichts der Mate

rialfülle Klarheit und Übersicht auch für die Beteiligten nötig zu haben. Letz

ten Endes ist auch dieser Bericht ja nichts anderes als ein Stück Dokumenta

tion, ein Schritt auf dem Wege zur vollständigen Transparenz und mehr noch

sachllch-inhaltliche Durchdringung des "Unternehmens AG.MA" in seiner

ganzen Vielfalt.
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Am ersten Ablieferungstag wurden für die MA 79 ausgeliefert:

- Das Tochterband mit Codeplan und Grundzählung

und ein weiBer Band Kurzfassung Vergleichende Übersichten.

Der rote Berichtsband, der gelbe und der blaue Band Einzeldarstellungen

(einmal Presse, zum anderen Funkmedien) folgten später.

Oie MA BO lieferte ZUm Tochterband mit Codeplan und Grundzählung den roten

Einbanddeckel mit den ersten wichtigsten Tabellen, die danach ergänzt

wurden. Außerdem wurden später geliefert:

- Regionale Darstellungen Hörfunk, regionale Zeitungen, regionale Supple

ments in gelbem Einband und

" .
":..
~ .
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- weiterführende Informationen zum Hörfunk in der ARW In blauem Einband.

Die bislang auch in Berichtsbänden geliaferten Einzeldarstellungen Zeitschrif

ten wurden nunmehr nur noch auf Anfrage austabelliert.

Dies sind alles Schritte in Richtung auf eine (vorerst zwar noch nicht recht

durchschlagende) "Ausdünnung". Vor allem aber fehlt die Ergänzung durch

andere Informationswege.

Die Me thodenbände gewinnen von der MA 77 ab eine andere Gestalt. Durch

gängig finden wir die Fragebogen, die Listen und die Titelkarten sowie

nunmehr einzuheftende Codepläne und Grundzählungen.

Neu ist bei der MA 77 eine weiße Einlage "Dokumentation", die im Prinzip

bleibt. Darin sind für die MA 77 enthalten:

- Fragebogenzähjungen;

- methodische Tabellen (Genesistabelle-Ausschöpfung, Rohdaten, transfor-

mierte, redressierte Daten, Statistik der Zahl der Personen im Haushalt und

Haushalts-Aufnahme);

- Vergleich der Verfahrensweisen bei der Befragung MA 76 und MA 77;

MA 77 Demotypantabellen.

Im Methodenband der MA 77 finden sich außer der neuen Dokumentation noch:

Segmentationsergebnisse (letztmalig);

Verdichtung sozio-demographischer Merkmale (eine Ausarbeitung zu den

Demotypen MA 77) «64));

- Textausgabe - Erläuterungen.

Diese bereits angekündigte Textausgabe faßt nochmals alles zusammen, was

sonst verstreut an Beschreibungen existierte. Das konnte bei dem neuen Kon

zept und der geringen Zeit nicht gleich auf Anhieb gelingen. Insofern blieb

diese erste Ausgabe ein Torso.

Die Einlage "Dokumentation" der MA 78 enthält neben den Fragebogenzäh

lungen und den methodischen Tabellen nur noch eine Beschreibung des

Redressements, bestehend aus einem Beitrag von Erich Dckelmann «32)). Zum

Methodenband MA 78 ist auszufUhren:
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- Oie Segmentationsergebnisse werden nicht mehr publiziert; sie können bei

der MMC eingesehen werden.

Zu einer Neuauflage der Demotypen-Beschreibung ist kein Anlaß gegeben,

die Beschreibung von 77 gUt weiter.

Die Textausgabe ist jetzt erstmals vollständig.

- Neu ist eine künftig bleibende Einlage "Basisdaten" «65», eine umfassende

Tabellierung der hauptsächlich erfragten Informationen.

Die MA 79 hat in ihrem Methodenband nur noch:

- Codeplan und Grundzählung;

Basisdateni

- Dokumentation in der Form Von 78.

Im Anhang zur Ausarbeitung von Erich Dckelmann über das Redressement ist

durch das Bureau Wendt ein Zusalz hinzugekommen, der die "Diskrepanzen in

der Altersklassifikation zwischen Amtlicher Statistik und MA 79" behandelt

(03)).

Der Einlage Grundzählung MA 79 ist eine bereils erwähnte Ausarbeitung aus

der Feder von Michael Hebert beigefügt, die sich mit der Berechnung von p

Wertpotenzen aus vorgefertigten Matrizen befaßt und dabei prinzipielle Erör

terungen anstellt. Der Titel lautet: "Voraussetzungen für Kompatibilität zwi

schen zentralen und dezentralen MA-Auswertungen" (033)).

Der Methodenband der MA 80 erweitert sich wieder. Schon der Codeplan sieht

in seinem Aufbau anders aus: Er ist logischer gegliedert, enthält detailliertere

Informationen in Anhängen, von denen Anhang 5: Beschreibung der Demotypen

als Extraeinlage geliefert wurde.

Hinzugekommen sind ein Tageszeitungs-Datensatz-Codeplan und eine Grund

zählung für einzelne regionale Tageszeitungen, die bislang nur in Listen zusam

mengefaßt ausgewertet werden konnten.

Die Textausgabe für die MA 79 existierte nur als Manuskript. Für die MA 60 ist

sie um ein Register angereichert mitgeliefert worden.

Grundzählung und Dokumentation sind natürlich ebenfalls wieder zur Verlü-
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Dafür kann man sogar eine Art Gebul'tsstunde und ein Protokoll darüber

angeben. Das war die "erste Auswertungssitzung zur MA 78 am 19,10.1977 in

Hamburg" im Bureau Wendt ((338»,

)

)

~,5.4.2.

gung gestellt worden- auch die B '00 "• aSl aten - sIe hieße . t
informationen Zielgruppe". n Je zt allerdings "Zusatz-

Zum Abschluß des Berichts über "externe Ook '"Aufsatz "hn umentatlOn soll noch '
erwa t werden, den Hans-Erdmann Schele '" elO

der MA 79 in ZV + ZV "ff ' r anlaßlich der Auslieferung
vero entltcht hat. Sein Titel lautet' " ' "

MA-Bel'ichterstattung _ Umfan T ' '" ' Modahtaten der
, , g, ermlOe, Moghchkeiten" 0'

PrlOzlp einer aus der lang R 'h' ' leser Aufsatz - Im
. en el e begleItender Aufsätze 1. '

elOer MA aus der Fed u Jedem Erscheinen
er von Hans-Erdmann Scheler '
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verschIedenen Möglichkeite d B' or a em elOmal dien er etlchterstattung" R

also auch die nicht gedruckten M" I" el/ue passieren läßt,
og Ichkelten aufführt' f "

der Terminplan der MA 79 A ' erner weil SIch dort
- uswertung abgedruckt f d

Literaturhinweise gegeb d 10 et, weiterfLihrende
en wer en und schließlich 'I d

wort "Dialog" verw d ' ,wel ort bereits das Stich-
en et WIrd. AUes in allem erscheint

Aufsatz im Anhang aufzuführen «334», es angebracht, den

In der Sache ist übrigens zu bemerken, daß d

f [

. em I/on Hans-E d
ormu .erten Vorschlag gefolgt rd l' mann Schelerwu e: Ab MA 81 da K '

Erhebungszeitraum zu h s alenderJahr (davor) als
ne men und wieder alles f '

Magnetband, Codeplan und schr'ftt' h ' au emmal auszuliefern:• ,c e BerIchte so 't' "
gehalten werden, ' we. Sie fur erforderlich

Interne Dokumentation

Nachdem die Doku ,.mentat,on 10 gedruckter Form für a .,
und recht umfassend 1 ' lIe M.tgheder zugänglich

vor ag, reduz.erte sich die '
allmählich, Es gab nurmehr z 'S h IOterne Dokumentation

, wel C werpunkte: Die Au '
Handnot.zen und Sonderzähl swertungsakte mIt ihren

ungen zur Kontrolle d A
der Ergebnisse. er uswertungsarbeiten und

Die Auswertungsprotokolle hatten ihren ei entl' h
gefunden, und zwar in d h g 'c en Anfang bereits zur MA 76

er noc heute vorliegenden Ge
bestanden sie anläßlich der ' stalt, Ihre "Feuerprobe"

MA 77. Hler war e' A
getreten, der mehrere U. h 10 uswertungsengpaß ein-

roac en hatte Parall I '
tung lief die Akkumul t' " e mIt der eigentlichen Auswer-

a IOn dreIer MA-Jahre in" ,
Schwierigkeiten der Abgle' h funf RegIOnen mit allen

'c ung von Geme' d b10 ea grenzungen und der VerQabe
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von neuen Gemeindekennziffern, Ferner war bei der Festlegung der Redresse

ment-Normen beim Übergang von 600 auf 72ß Zellen trotz Kontrolle ein Fehler

unterlaufen, der mit allen Terminfolgen eine Wiederholung weiter Teile der

Auswertung forderte.

Wir waren dabei, die für die MA 76 eingeführte neue Technik der Satzherstel

lung direkt vom Magnetband zu systematisieren, was fast zwangsläufig zu

Friktionen führte (inzwischen hat sich das längst eingespielt). Die Institute

hatten schon Schwierigkeiten, die Ablieferungstermine einzuhalten, Tabellie

rungs-Festlegungen erfolgten zum Teil erst im Nachtrag und trugen damit

mindestens zur zeitlichen Pression bei. Der Zeitungsstreik forderte wegen des

partiellen Ausfalls I/on Interviews Überlegungen und prüfungen, um eventuelle

Vorbereitungen für die Auswertung treffen zu können, und dergleichen mehr,

Nun war INTERLOGIC neben der zentralen Führung von Auswertungsproto

kollen dazU aufgefordert worden, auch aus der DurchführUngsperspektive eine

Art Tagebuch zu führen, Dieses einzigartige Dokument enthält alle we

sentlichen Notizen vom 15.Jl.1976 bis zum 31.8.1977 ((335)).

Noch ein Dokument ganz eigener Art entstand aus diesem Erfahrungsbereich:

"Dokumentation MA 77", erstellt von Michael Heberl ((336»). Das gesamte

Tabellenwerk ist dort in oll seinen Bestandteilen festgehalten, Ein Vorgänger

davon ist die verkürzte Wiedergabe der Berechnungsformeln der Werte der

Einzeldarstellungen von dvo Datenverarbeitungsservice Oberhausen ((3J7)·

Eine Folge ist die bereits erwähnte Ausarbeitung zur Berechnung der p-Wert

Potenzen über Matrizen ((333»). Im Zusammenhang mit dem Abschnitt "Dialog"

werden uns diese Unterlagen nochmals begegnen,

Oie Summe aller festgehaltenen (und auch der nicht festgehaltenen), mehr oder

weniger leidvollen Erfahrungen bei der Auswertung der MÄ 77 bildeten den

Ausgangspunkt für die Ausbildung des zurzeit noch angewandten Auswertung
s
-

systems.

"



Je mehr präfabriziert worden ist, umso leichter lassen sich Datenbestände .

verarbeiten, Probleme behandeln, Analysen durchführen. Es entsteht der; .•

Eindruck einer Kommunikation, eines Dialogs. Je weiter ein Programm dia- '

logislert worden ist, umso weniger Vorkenntnisse braucht derjenige, der an -'

einem Terminal arbeitet.

Die elektronische Datenverarbeitung hat einen Weq genommen, der dem Be

nutzer immer mehr entgegenkommt. Die Maschine wird dazu hergerichtet,

immer mehr Daten, immer schneller und immer leichter zu verarbeiten. Die

Maschine braucht nicht mehr im eigenen Haus zu stehen. In einem unter

Umständen weitgespannten Netz von "Terminals" (mit Bildschirm, mit

Druckern, mit Platten) ist der Verkehr mit dem Computer erleichtert. Sind die

Terminals größer ausgelegt, lassen sich kleinere Arbeiten gleichsam zwischen

durch "zu Hause" _ ohne Anschluß an den groOen Computer - erledigen. In dem

großen Computer bewegt man sich neben anderen Anwendem und kann seinen 

Platzbedarf kurzfristig selbst realisieren. "Virtuelle Speicher" heben praktisch

auch für große Datenmengen, Arbeitsbereiche und Programme Begrenzungen ,.'

auf, die früher eine groOe Rolle gespieit haben. Nächtelanges Arbeiten war oft" •

die Folge.

Dialog steht allerdings nicht nur für diese enge Form des Umgangs mit dem

Maschinensystem der EDV. Dialog b<:zieht gleichzeitig - und Von daher ist die

Entwicklung wohl auch beeinflußt, initiiert worden - das wachsende Beutlrfnis,

Alles das kommt allerdings nicht von allein. Betriebssysteme, Programmier

sprachen und vielfach vorgefertigte "software" sind notwendig. Je höher,

entwickelt derartige Systeme sind, umso mehr fordem sie auf dem Produk

tionsweg bis zur BenutzerreHe hochspezialisierte Experten mit viel Erfahrung.

und auch einem recht weit entwickelten logischen, mathematischen Denkver

mögen.

Dialog

Das hängt damit zusammen, daß die Entwicklung in der Datenverarbeitung

zwar Impulse gegeben hat, daß sich die Konsequenzen jedoch dort zeigen, wo

mit den MA-Daten gearbeitet wird. Die Nutzer-Perspektive ist e, letztlich, die

den Ausschlag gibt.

I,n

5.5.5.1.

.,
An diese gründliche Revision schließt sich eine Fülle kleiner Schritte an. Was

hauptsächlich in dieser Berichterstattung noch aussteht, ist das Thema

"Dialog". Darauf werden wir Im letzten Abschnitt Zum Auswertungsinhalt

eingehen. Vorerst bleibt uns noch, einige Zählungen aufzuführen:

_ Die Befragten geben keineswegs pro Haushalt nur einen Haushaltsvorstand

oder eine haushaltrührende Person an; manchmal sogar keines von beidern.

Es war daher sinnvoll, das Ausmaß derartiger Mehrdeutigkeiten und fehlen

der Informationen festzustellen. Das geschieht seit der MA 77. Oie Größen

ordnung liegt bei 500 - 700 Haushalten. Die Konsequenzen: Trotz aller

Einsicht in die sicher soziologisch gesehen vernünftige Vieldeutigkeit wird

aus auswertungstechnischen Gründen pro Haushalt ein Hausl1altsvorstand und

~ haushaltführende Person bestimmt.

Dieser letzte Abschnitt zur fünften und letzten Auswertungsstu!e wird be

stimmt durch Entwicklungen in der Datenverarbeitung. Daneben haben wir es

lediglich noch mit "Nachträgen" zu einzelnen, schon bekannten AuswerttnJs_

Inhalten zu tun. Das Auswertungsmodell selbst wird davon nicht mehr beriihrl.

Allerdings werden wir bei der Schlußbetrachtung, die eher ein Ausblick sein

wird, sehen, daß schon wieder Fragezeichen am Horizont stehen.

Soweit im übrigen Sonderzählungen Im Zusammenhang mit schon genannten

oder noch zu nennenden Problembereichen erfolgten, werden sie hier nicht

noch extra aU fgefilhrt. Einzige Ausnahme: Als Prototyp bereits ganamter,

interner Zählungen sind die Vergleichstabellen zu erwähnen, jene Art von

Tabellen, wie sie in der "Erbismühle" «45» zur Verfügung standen.

Auswertungs-Inhalte
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Die Streiks während der Erhebungszeit wurden in ihrer Auswirkung durch

Tabellen kontrolliert, die wochenweise die Reichweite (LpA und WLKl zu

verfolgen erlaubten. Diese Tabellen erwiesen sieh für mehrere Zwecke als

nützlich und werden seither intern beibehalten. Die Streiks selbst hatten

übrigens glücklicherweise praktisch keine Auswirkungen auf die Ergebnisse.

Seit der MA 79 existieren jugendliche Zweitbefragte, seit der MA 81 über

haupt Zweitbefragte. Dem möglichen Klumpeneffekt wurde durch Ver

gleichszählungen nachgegangen. Es konnten keine so eindeutigen Effekte

nachgewiesen werden, daß Bedenken laut wurden.

5.5.5.



Der andere Arbeitsbereich - MA-Text benannt - hatte eine Vorgeschichte, die

in ihren Anfängen bis 1976 zurück reicht. Text und Inhalt der Berichterstattung'"

_ von den Codeplänen und Grundzählungen bis zu den roten, gelben, etc.

Bänden _ ändern sich von Jahr zu Jahr so wenig, daß die Vorbereitungsarbeiten

im wesentlichen aUs Maintenance bestehen, aus relativ wenigen Modi

fikationen, Weglassungen und Hinzufügungen, und zwar sowohl hinsichtlich des

Textes als auch in Bezug auf den Tabellenaufbau und die Tabelleninhalte. Das 

legt Rationalisierungen nahe. Die Regelung mit den Tabellen-Dummies hatta

Diese Pärchenprüfung berührt natürlich keine Individualaussagen, wie bei

spielsweise über das Medienverhalten. An dem Programm MA-Korr haben

Michael Hebert und Waltraud Dehning gearbeitet, die das zurzeit weiterhin

allein tut. Die programmtechnische Dokumentation dafür existiert ebenso wie

eine verbalisierte Darstellung. Erwähnt wurde bereits, daß die Korrektur

inzwischen wieder eingestellt worden ist.

Das eine Projekt bot sich für APL geradezu an, weil es in APL besonders leicht

ist, von einem Bandsatz (Individuum) auf einen anderen zu wechseln und beider

Informationen gleichzeitig vor Augen zu haben. Durch die Befragung einer

zweiten Person in Vier- und Mehr-Personen-Haushalten (falls im Alter von 14 

19 Jahren vorhanden) ergaben sich Informationen von zwei Befragten über

denselben Haushalt, die zum Teil theoretisch übereinstimmen sollten. Dies war

zu prüfen und zu korrigieren. Die Entwicklung dieses MA-Korr genannten

Programms zur "Pärchenprüfung" dauerte bis hinein in die MA BO (in Details

bis zur MA 81). Eine Reihe von Diskrepanzen wurde über "Mosesregeln" - wie

die Entscheidungsgrundsätze genannt wurden - aufgelöst, die entweder einen

der beiden Befragten als den kompetenteren ansehen oder (zum Beispiel bei

Haushaltsgütern) eine Vereinigungsmenge der Angaben bilden. Soweit solche

Regeln weitere Diskrepanzen belassen, wird mit dem Institut durch Nachsehen

im Fragebogen oder Entscheidung (Plausibilität als Grundlage) eine Überein

stimmung hergestellt. Dies gilt auch fÜr die VorabpTÜfung der Identität der

Haushalte.

_ Um dies zu erleichtern, also auch von der Geschäftsstelle der MMC aus in

direktem Zugriff bei der IBM arbeiten zu können, wurde ein Terminal (ohne

Bildschirm) geordert, das im November 197B in Betrieb genommen wurde.

Dort sollten überdies zwei Projekte direkt in Angriff genommen werden.

494

'r

l,.
+
·r

9

:f.

I:;l

Oie MMC-Werkstatt

Begonnen hatte es am lJ.7.1977, als die erste Besprechung mit der IBM in

Frankfurt/Main stattfand, um abzukären, welche Möglichkeiten für die MMC

bestünden, sich in den Bereichen, in denen es sinnvoll erschien, der APL-Fazili

täten von IBM zu bedienen.
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Durch eine Reihe voneinander unabhängiger Prozesse ist die MMC auf eine

Realisierungsmöglichkeit von Dialog aufmerksam geworden, die mit dem

interpretativen Programmsystem APL (A Program Language) verbunden ist.

Jahrelange Erfahrungen mit APL in Frankreich und erste Erfahrungen bei der

IBM in Frankfurt/Main durch das Bureau Wendt, die Entwicklung des soge

nannten "Hamburger APL-Systems" mit seinen 16 Konzentratoren in der Bun

desrepublik Deutschland durch die IBM, die Errichtung der Düsseldorfer Filiale

von APL-PLUS, die Übernahme von APL-Systemen für die kleineren Anbieter

im Computermarkt, wie Hewlett &. Packard, und nicht zuletzt die in einzelnen

Mitgliedsrirmen der AG.MA gesammelten Erfahrungen, die ZUm Teil ebenfalls

viele Jahre zUTÜckreichen, haben zur InangrHfnahme eines Auswertungs- und

Berichterstattungssystems geführt, das naturgemäO noch immer nicht komplet

tiert ist.

- Die IBM übernahm für die MA 7B (neben den Segmentationsläuren zur p

Wert-Berechnung) die TabelIierung der Vergleichenden Übersichten und

Einzeldarstellungen durch rechtzeitiges Anlegen APL-geführter Moduln.

Diese sollten gleich so aUfgebaut sein daO auch u"b d' B . h, . er le erle terstattung

hinaus weitere TabelIierungen ad hoc möglich wären - und natürlich auch

andere Auswertungen.

Für die Interne Verarbeitung der jeweiligen MA bis zur Auslieferung hatte das

zwei konkrete Folgen:

Bewußt.sein und Verständnis für Kommunikation der~ untereinander

ein. Der ganze Komplex der Neuen Medien ist übrigens ein Zweig der hier

angesprOChene~Entwicklung. Deshalb werden wir diese generelle Ent.wicklung

Im Umgang mit Massenmedien - die direkt den Untersuchungsgegenstand der

AG.MA berührt - zu trennen haben von dem Gegenstand der Auswertung,

einem Bereich, in dem "professionelle" Datenverarbeitung stattfindet.

5.5.5.1.1.
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bereits gewisse Systematiken erbracht. Wollte man darGber hinaus wei

tergehen, mußte man den Computer einschalten. Die Versuche an der 1. Welle

der MA 77 führten über eine Analyse des Problems und Versuchstabellen nicht

hinaus. Lösungen wurden ernsthaft erst wieder angestrebt, als 1978/79 Texte

für Codepläne und Tabellen für die direkte Kopplung mit den Daten erstellt

wurden, ohne daO man sie allerdings schon integrieren konnte. Von der MA 82

an wird man die Tabellen-Definitionen über APL unter Verwendung von MA

Text vornehmen können - und damit im Prinzip jede beliebige TabeUierung.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Auf diese Weise kann man schneller, weniger

fehleranfällig und flexibler vorgehen.

Die ersten Versuche hatten Klaus Peter Landgrebe und INTERLDGIC unter

nommen. Die Anfänge von MA-Text hatten Michael Hebert und Waltraud

Dehning erarbeitet. Eine völlige Renovierung und Fertigstellung erfolgt durch

Günther BiUmeier. Eine Dokumentation wird sich anschlieOen.

1m übrigen enthält die Dokumentation zur MA 77 «()J6» nur die Tabellenüber

sicht und das Formelwerk; im Hinblick auf APL aber ausdrGcklich keine

Programm-Dokumentation mehr.

Es ist nun keineswegs so, daO alle Arbeiten der MMC-Werkstatt zur

Auswertung künftig über APL gehen werden. Es handelt sich vielmehr um das

Bemühen, eine optimale Kombination von Verarbeitungstechniken zu finden.

Für Teile der Verarbeitung (Tabellen und Demotypen in erster Linie) wird der

Datenbestand erst noch hergerichtet, so daO das direkt interpretierende APL

besonders leicht mit den Informationen umgehen kann. Dieses intem als ''Kip

pen" bezeichnete Verfahren der Inversion von Daten besteht darin, daO anstelle

der sequentiellen Aufreihung der vollständigen Bandsätze die einzelnen Merk

malsausprägungen als vollständige bit-Ketten über aUe Befragten gespeichert

sind ·und einzeln abgerufen werden können, sobald man sie braucht. Die MMC

hat das Verfahren aus Frankreich übernommen. Es ist auch bei der IBM in

Gebrauch. Auf diese Art dargestellt liegen inzwischen die MA 79 und MA 80

vor; die MA 81 wird vorbereitet.

Eine andere Art der Herrichtung der Daten zur leichteren Verarbeitung ist

bereits angeführt worden: Die Vorbereitung von p-Wert.Potenzen in Matrizen

((333».
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Sei der Aufzählung der Auswerter ist bereits deutlich geworden, daß sich die

Aktivitäten im Laufe dieser fünften Auswertungsstufe verschoben haben. Das

Prinzip der Auswertung in der MMC-Vlerkstatt ist jedoch gleich geblieben.

Den Abschluß in der Kette der Arbeiten bildet weiterhin der ADV-Service, der

das Magnetband mit den Informationen übernimmt und bis ZUr Herstellung des

Lichtsatzes den Übergang von der Elektronik zum Papier einleitet.

Dialog nach außen

Der Gedanke lag nahe, nicht nur in der MMC-Werkstatt zu "dialogisieren",

nicht nur "Selbstgespräche zu führen", sondern in die Konversation mit den

Mitgliedern der AG.MA einzutreten. Dies umSO mehr, als die IBM im

"Hamburger APL-System" ein vollständig über die Bundesrepublik reichendes

Netzwerk von Computern zur Nutzung von APL anbot, das überall unmittelba

ren Zugriff bot. Technisch war trotz der groOen Auslegung dieser Verbund

nicht weit genug entwickelt, so daO die Nutzung - auch nur für die MMC

Werkstatt - nicht über ein Versuchsstadium hinauskam.

Das Konzept reichte sehr weit: Zentrale Speicherung der MA und individuelle

Speicherung der Mitglieder-eigenen Untersuchungen - im Zugri ff nur für das

jeweilige Mitglied - sollten den DaLenfundus da.rstellen. Auf der Programm

seite sollten zentral MA-Text, Tabellierungsprogramme und möglichst ein

Tarifsystem installiert werden sowie - falls erwünscht - weiLere gemeinsame

Auswertungsprogramme (wie Rangreihen- und Evaluierungsprogramme), dane·

ben wieder Individualprogramme.

Um eine relativ einfache Nutzung zu ermöglichen, sollten Vorkehrungen ge

trorten werden, die dahin gingen, die Bausteine kompatibel zu halten. Nach

Möglichkeit sollte natürlich auch der Verbund mit anderen Computersystemen

hergestellt werden. Kurzum: es ging um ein recht anspruchsvolles Gedankenge

bäude.

Dabei blieb es denn auch, und zwar weniger, weil die erste Präsentation durch

die IBM am 24.4.1979 mißglückte, sondem weil sOlliel "Zentralismus" die

Mitglieder der AG.MA verschreckte. Die Sache selbst lebte weiter. Denn kurz

darauf begannen einzelne Mitglieder, in ihrem eigenen Bereich einen damit

vergleichbaren Mini-Verbund aufzubauen. Exteme Datenstationen im Verlags·
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service sind ein B' 'Ieispie dafür. Deutlich wurd' ,
gefGhrten Diskussion am 21 51979 ' e dies bereits auf einer lebhaft

• • m Frankfu tIM '
im Detail das Für und Wid bramunter den Fachleuten, als

I er a gewogen wurde.

Damit ist dieser Dialog-Abschnitt l'ed f U
, en a s vorerst beendet. 0 d'

sche Entwicklung jedoch nicht t h b' a le techni_
seen leibt und h d'

Bedürfnisse eher zunehm ,,' aUe le Benutzer_
en werden, Ist eigentlich abzu h

welcher Konzeption auch ' se en, daß - unter
wird. Immer - der Außen-Dialog wieder in Gang kommen

Datenprüfung

Die Datenprüfung ist jetzt das erste Thema bei d '
eine Art Nachtrag zum bestehend A ' em es sich um Abrundung, um

en uswertungssystem handelt.

Wir erinnern uns, daß "Mediateilll und" '.
«319» den Anf StetJstlktell" seinerzeit bei INFRATEST

ang der Dokumentation der Prüfvo ä '
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Ausweitungen kemen durch d' , d an. Weitere
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ö
- die Hereinnahme der zweitbefr t J '

, ag en ugendhchen und
- die Abfrage der M' t I' dI g le er-Zeitungen über Ti lk

r ' I Z te arten (ab MA 80 für alleeglona en eitungen)

hinzu.

Die neue LZ-Abfrage d duWur erch eine e' f h
Prüflogik einbezogen. m ac e Ergänzung der bisherigen

Die zweitbefragten Jugendlichen
(MA.Korr). erforderten die Pärchen-Prüfung über APL

Die Abfrage der MitgJ' d Z '
.. , le s- eltungen per Titelkarten h' ",

fur die Ausweisung in d E' at die ursprunglIeh nur
en mzeldarstellungen ben" t' t V

der Zeitungen noch einmal kt" 0 Ig en erbreitungsgebiete
a lVIert. Mit ihrer H'lf k

sibiJitätsprüfungen für Z 't I e onnten die Prau-
e, lIngen durchgeführt werd V

beitung her konventionell d' .. , en: on der Datenverar_
chen", un Im ubr.gen durch "Draufschauen und Verglei-

497

5.5.5.3.

498

Die Diversifikation der Auswerter von der MA 77 ab war - wie erinnerlich 

nicht nur aus vorgeplanter Absicht, sondern mit unter dem Druck der Verhält_

nisse entstanden. Dazu beigetragen hatten auch Erfahrungen mit den Instituten

- hinsichtlich Ablieferungstermin und Güte ihrer Datenbänder.

INTERLDGIC hat dafür ein Memorandum angefertigt, um die Erfahrungen von

der MA 77 für die MA 78 nutzen zu können «(339». Danach war sowieso die

Kommunikation, der Dialog zwischen den Auswertern verstärkt zu spüren, Das

prägte sich in weiteren Erfahrungs-Papieren aus, die zugleich FestJegungen für

die Zukunft darstellen. Wir nennen noch fünf:

Das Protokoll der Besprechung am 19,10.1979 zum Thema "Individualkorrek

tur MA 80" zwischen den Herren Flockenhaus, Hebert und Wendt mit einem

Nachtrag von Karl-Friedrich Flockenhaus «340».

- Das Protokoll der an der MA beteiligten Institute und Auswerter am 2.5.1980

«(341». Hier wurde der Dialog sogar auf die Diskussion zwischen Instituten

und Auswertern ausgedehnt.

Ein dreigeteiltes Protokoll über eine Besprechung am 7.5.1980 und am

27.6.1980 zum Thema Paarkorrekturen «(342».

- Eine Zusemmenstellung der Prüflogik, die TNTERLDGIC Ende 1980 angefer

tigt hat «(343», Es handelt sich Um die Verbalisierung der Prüfvorgänge - in

der Fassung der MA 81.

- Eine Zusammenstellung der Pärchen-Prüflogik, von Waltraud Dehning 1980

angefertigt «(334».

- Vier Zusammenstellungen über die Vorfälle, die bei der Prüfung je der Indi

viduen der Haushaltsvorstände- I haushaltruhrende Personen-Mehrdeutig

kelten, der Pärchen und der leitungs-Aussagen in der MA 79 aufgetreten

sind, ebenso falsch wie unausrottbar als "Fehlerstatistiken" bezeichnet

«345». Diese Zusammenstellungen über Unverträglichkeiten in den Datenbe

ständen werden weiter fortge führt.

Redressement

Es war bereits die Rede von der Panne beim Übergang der 600 auf 720 Zellen

für die Redressement-Norm der MA 77. Ferner ist von den Bemühungen um

aktualisierte Normen, die dem Mikrozensus entstammen, berichtet worden, ii



Geijenwärtig - also 1981 - ist es nach vielen Mühen endlich so weit, daß die

Ärlleiten dafür konkret in Angri [f genommen werden.

1m Kapitei über das reldmodell ist auch schon erwähnt worden, daß die Haus

halts-Gewichte von der MA 78 an nicht mehr einfach durch Zurücknahme der

Transformation aus den Personen-Gewichten errechnet werden, sondern durch

einen gesonderten Redressement-Prozeß.

Und es ist auch die Darstellung dieser Prozedur für die MA 78 und MA 79 aus

der reder VOll Erich Ockelnnann aufgeführt worden «32» und «33».

Eine Diskrepanz in der Dekelmann-Wendtschen Terminologie und den Tabellen

bezeichnungen mit der Landgrebeschen Terminologie in der Textdarstellung

muß aUfgeklärt werden, weil die aus "didaktischen Gründen" verwendete Aus

drucksvieifalt nicht nur bei den Auswertern, sondern auch bei den externen

Lesern Mißverständnisse und (ungerechtfertigte) Vorwürfe über die ständig

zunelvnende Komplexität der Auswertung hervorgerufen hat. Angeprangert

wird von verschiedenen Seiten, selbst aus dem Mitgliederkreis der AG.MA, die

UnübersichLlichkeit von Redressieren, Proportionalisieren, Egalisieren, Trans

formieren. Ganz zu schweigen von so fundamentalen Mißverständnissen, wie

sie aus der Ende 1978 in dem Informationsdienst KONTAKTER ausgetragenen

Kontroverse zwischen Vertretern des INSTITUTS FÜR DEMOSKOPIE ALLENS

BACH und der MMC abzulesen sind.

Was tatsächlich geschieht, sind nUr zwei Prozesse, und das sei t Jahren.

- Es wird transformiert. Damit ist die Aufhebung der Zwar berechenbaren,

aber unterschiedlichen Auswahlchancen durch die aus der Stichprobenanlage

herrührenden Disproportionalitäten gemeint. Erst wenn das geschehen ist,

kann man von einer repräsentativen Stichproben-Aussage mit Chancen

gleichheit sprechen. Disproportional ist die MA hinsichtlich der Haushalts

größe: Ein-, Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf-, Sechs- und Mehr-Personen-Haus

halte, hinsichtlich der Bundesländer Saarland (erst 100%, dann 150% Auf

stockung seit MA 80) und Bremen (100% Aufstockung) und in der MA 79 und

MA 80 in Bezug aul die 14- bis 19-jährigen Zweitbefragten sowie von der MA

81 ab für die Zweitbefragten jeden Alters. Das :llles ist "Transformation"

und wird fur jeden Befragten durch Anbringung eines einzigen Gewichtungs

faktors individuell vollzogen.
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Klaus Peter Landgrebe trennt diese Prozedur begrifflich. Er nennt die

Aufhebung der unterschiedlichen Haushaltsgrößen Transformation, den Ge

bietsausgleich Proportionalisierung und den speziellen Anteil des jugendli

chen-Ausgleichs nochmals eine "gesonderte Transformation". Das stimmt

nicht mit dem tatsächlichen Vorgehen überein. Zudem entsteht durch die zu

enge Verwendung des Ausdrucks Proportionalisierung eine Verwechslung mit

den (längst nicht mehr gehandhabten) Disproportionalitätsfaktoren aus dem

Bereich der Verbreitungsgebiete der regionalen Zeitungen.

Es wird redressiert. Auch hier handelt es sich um einen faktoriellen Ge

wichtungsprozell, allerdings gruppen- oder zeilenweise. Während die Trans

formation zwingend ist, ist es das Redressement nicht. Außere Randbedin

gungen bestimmen diese kosmetische Operation, woher diese Randbedingun

gen auch immer kommen. Gegenwärtig werden Regierungsbezirke, Haus

haltsgröße, Gemeindegrößenklassen nach Boustedt, Alter, Geschlecht sowie

Wochentage jeweils paarweise zu NormzeHen zusammengeführt.

Klaus Peter Landgrebe trennt begrifflich die Norm der Wochentage von der

Norm der Daten der Amtlichen Statistik und nennt das eine Egalisierung, das

andere Redressement, obwohl eine solche Trennung weder begrifflich noch

faktisch erfolgt. Gleichermaßen handelt es sich um Anpassungen an exteme

Eckdaten.

Daß diese ganze Vorgehensweise sowieso noch zweifelhaft bleibt, ist schon

mehrfach in diesem Bericht erwähnt und seit Jahren in den AG.MA

Dokumenten über Redressement ausgeführt worden. Erfolgversprechende

Experimente zur Weiterführung des Anpassungsprozesses durch Gewichtung in

anderer Weise oder durch andere Verfahren als durch Gewichtung - bis hin zum

Belassen des transformierten Datenbestandes - sind nach Abschluß dieser Be

richts-Periode in Gang gesetzt worden. Sie laufen noch. Die - zwingend not

wendige _ Transformation bleibt davon unberührt. Versucht wird zumindest, die

komplizierte Redressement-Prozedur anhand von an sich schon nicht ganz

zuverlässigen Daten durch bloßes Auffüllen der nicht voll ausgeschöpften

Sampling Points zu ersetzen. Das hätte neben der Vereinfachung auch noch den

Vorteil, die Aussagen der Befragten durch Faktorengewlchtung sehr viel

weniger zu verzerren, weil weniger Befragte übemaupt einen Korrekturfaktor

erhalten. Die amtlichen Daten sind relativ unzuverlässig, weil sie alt sind und

gerade hinsichtlich der MA-Grundgesamtheit keine völlig übereinstimmenden
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Das Sateliiten-Syslem zu realisieren, war offensichtlich recht schwierig.

Jedermann sah und betonte die Notwendigkeit der Zusammenführung von
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lusammenführung von Daten

Schließlich ist die Bemerkung über ein p-Wert-8erechnungsexperiment zu

wiederholen, das Ende 1971 begann und sich damit befaßt, unterschiedliche

Berechnungsverlahren zu vergleichen: ob Segmentation oder Typologie oder

was sonst; im Bereich der Segmentation, welche Kriterien für den LpN am

besten geeignet seien, die Homogenität in den Zellen zu erhöhen; und auch die

Prüfung, ob der LpN wirklich daS Maß aller Dinge weiterhin zu sein habe.

Kurzum: allein dieses Experiment geht schon an den Nerv dessen, was bislang

Modellgrundlage war, was sozusagen zu denken erlaubt war.

Die AG.MA versuchte ja zu jener Zeit zu reglementieren, was nur zu kanali

sieren möglich war. Wir erinnern uns der "Richtlinien für die Aufnahme von

Werbeträgern in die Untersuchungen der AG.MA" vom November 1970 «241)),

die im Anhang nachzulesen sind. Und wir erinnern uns • im Vorgriff auf den

nächsten Abschnitt - der gleichzeitIg verabschiedeten "Regeln für die

Handhabung von Zusammenführungen von MA-Daten mit Daten anderer Her

kunft" «26)).

Seit der Neuabfrage der Lesemappen-Nutzung in der MA 79 wird natürlich

auch eine neue Berechnung der Mappen-Nutzungswahrscheinlichkeit geübt: In

der MA 79 noch etwas außerhalb des übrigen Berechnungssystems, von der MA

80 ab im Rahmen der übrigen Medien als Kombinationswahrscheinlichkeit der

verschiedenen Mappen-Nutzungsmöglichkeiten. In der MA 81 kommt zusätzlich

eine neue Berechnungsweise für die durchschnittliche Lesezirkel-Zeitschrift

hinzu.

Seit der MA 78 wird für Männer und Frauen getrennt segmentiert • statt

gesamt mit bis zu 32 Zellen - wie in der MA 77 - nunmehr für jedes Geschlecht

mit bis zu 32 Segmenten.

Oie Berechnung der Nutzungswahrscheinlichkeit

Detailangaben zulassen. Selbst die Wochentags-Angleichung bleibt dubios, weil

die MA-Stichprobe den Interviewern keine eindeutige Tagesverteilung zuweist.

5.5.5.5.

5.5.5.4.
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Medien-Informationen von der 3, und 4. in die 1. und 2 W II "
daß das gesamte Informationswerk NOP 77 . e e fUSIoniert, so
pTognost' h auch über diese beiden Tl'tel -

'sc - verfügen konnte «(34B».

Über weitere Fusionen außerhalb d'leses relativ eng R h
nicht berichtet zu werden ( . . en amens braucht hier
"' es gab sIe Jedenfalls) ud' b
uber die Komplettieru B n lOS esondere auch nicht

ng von elragungen durch In' kt'
Befraglen alle Fragebogenteile ( " dl" " Je IOnen, wenn nicht alle

mun ,ch und schrl ftlich) beantwortet haben.

Die Fusion als Methode wurde üb • ,rlgens emem weiteren E "
_ nach den 70er Experiment "'b " xper,ment unterzogen

" "' en, u er d,e schon bericht t "
Emfuhrung des topologi h V e wurde -: DIesmal nach

. sc en erfahrens und nicht in Oe
den NIederlanden. Da die V f utschland, sondern in
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Deutsch abgefaßt haben k '"" en - diese Arbeit in

t onnte sie 10 lhrer Urfassu . .
von Interessenten auch in d B ng 10 eInem kleInen Kreis

er undesrepublik bek tann gemacht werden «(349».

Verdichtung von Daten

So wie während der . t" vIer en Auswertungsstule d hSOZIO k urc gängig die sogenannten
.. - ommunikativen Schichten errechnet undwahrend der f" It ausgewiesen wurden, gehören

un en Auswertungsstufedie Demot
stand. Wir nennen nur noch ei al' ypen zum Auswertungsbe-

. nm d,e wesentlichen Publikationen dazu:

- dIe Patronatsedition 2 "Verd'cht .I ung sozlo-demographi h
_ die Dokumentation 77 "V d" h sc er Merkmale" «63»'

er 'c tung sozio-de' '_ den Anhang 5 mographlscher Merkmale" «64»'
zum Codeplan der MA BO "8 '«(350». eschreibung der Demotypen"

sowie eine b' I •IS ang unveroffentlichte Arbeit von E ' h
typen in der MA" (OSI)) d' , nc Ockelmann "Die Demo-

.. ' Je Im Rahmen einer n h' . .
Broschll1'e erscheinen soll und d' . oc In Arbe.t befindlichen

le SIch - zum bess V ,.
planer im Umgang m'lt d' T eren erstandnis der Media-

lesen ypen - 't d '" ml en belden Fragen befaßt:

.. Kann man sicherstellen daß d,"e 0, emotypen e' ' ,
darstellen, daß sie al "h 10 10 SIch konsistentes System

so nlc t von Jahr zu J h . .
produzieren? a Tein relO zulälliges Ergebnis

- Bieten die Demot - " ..ypen speZIell fur die Mediapl
Verwendun d b' . anung .. Vorteile über die

g er ,shengen demogra h' h
speziell in Bezug auf die T "' P ISC en Merkmale hinaus und dies

rennscharfe zwischen den Titeln?"
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~.5.5.7 , AußenkTiterien?

Wir nennen diesen Abschnitt ausdTÜcklich nicht Validierung, einmal weil dieser

Ausdruck in der letzten Zeit mißverständlich für den Vergleich 1.wischen der

Heftvorlage und den üblichen Abfrage-Methoden der Medianutzung verwendet

wird, statt die Validierung in der Verifikation der Prognose zu suchen; zum

anderen aber, weil es in der nun folgenden, nOCh zU erwähnenden Diskussion um

die Relation zwischen Auflage und Reichweite keineswegs um Validierung,

sondeTn eher um Relativierung geht. Sicher handelt eS sich bei beiden Maßen

um verschiedene Dinge. Ebenso sicher sind beide Maße nicht völlig unabhängig

voneinander zu sehen. Und ebenso sicher neigt man - jedenfalls auf den ersten

Blick _ dazu, die Auflage als das zuverlässigere, "objektivere" Maß zu halten.

Auf irgendeine Weise sollten denn auch, so wird argumentiert, die Leserschaf

ten 1.ahlenmällig "in etwa" die Auflagen widerspiegeln - und sei es nur in den

Relationen der Titel untereinander und/oder in der zeitlichen Entwicklung 

dem Trend _ für die einzelnen Titel oder Kombinationen. Die gelegentlich

verwendete Bezeichnung "Außenkriterium" gehl aber wohl zu weil.

Wir haben vermeintlich zu niedrige Reichweiten-Ergebnisse immer wieder ZU

verzeichnen gehabt, die auf den ersten Blick unverständlich erscheinen.

Reklamationen über die lange Zeit der AGLA/AG.MA.Geschichte hin zeugen

davon. Angefangen 1960 bei der NEUEN ILLUSTRIERTEN bis hin etwa zu

FRAU IM SPIEGEL oder FRAU IM LEBEN 1979. Aber auch ganz systematisch

hat es _ früher _ Bemühungen darum gegeben: Von Werner Steinberg, Gerhard

Zacharias 1960 «237») und in der Vorstudie zur Umstellung der LpN-Frage 1961

«(l03»; dann von Erich Ockelmann 1979 «263» und von Wolfgang Schael
er

197B/79 «260» und «262». Ferner sind zu erwähnen: Die erste Medientypologie

aus dem Jahre 1967 von Gerhard Zacharias «264» sowie eine noch unver

öffentlichte MedIentypologie der MMC und andere, von der MMC im Zusam

menhang damit angestellte Überlegungen und Rechnungen der letzten Zeit, die

sämtlich ihren Platz In der Reichweiten_AUflagen-Problematll< finden.

Schließlich ist nochmals die 1 rendberechnung von Erich Qckelman
n

aus dem

Jahre 1978 als Beispiel zu nennen «246».

Der gegenwärtige Befund kann etwa wie folgt beschrieben werden: Jeder

Zeitschriftentitel (um die es bislang nur ging) besitzt eine charakteristische

Relation von Auflage und Reichweite, ahhüngig von Merkmalen, die noch nicht

'"



"",

alle bekannt sind, zu denen aber der Anteil Abon t
, nen en und der Preis gehören

sowl,e der Gr~d des regelmäßigen Lesens. Diese Relation ist kurzfristig relativ

stabtl, langfrIstig zeichnen sich Trends ab die bel vielen T't I d h
' , e n a In gehen

daß die Zahl der Leser pro Exemplar abnimmt, Zum Teil sogar drastisch, '

Für die Relation des LpE gibt es überdies Zusammenhänne z ' h d
, ". w'sc en en n tein

so daß sIch Familien von nteln, Typen mit ähnlicher Merk~ktur find '
I d' , en
assen" 'e sehr robust und charakteristisch zu sein scheinen, weil sie auch

gegenuber Merkmals-Veränderungen (Austausch Synthet',s' )
. . • lerungen recht un-

empftndllch sind. Dies begründet den Zusammenhang Yon .. d"
, , ,-,e ,entypen und

Auflage - Relchwe,ten-ReJationen.

Übrigens wird hier noch einmal deutlich, wie wenig die Auflage geeignet ist

als "Außenkriterium" für Reichweite dienen zu können. '

Dies schließt die "Nachlese" zur fünften und letzten und damit noch laufenden
Auswertungsperiode ab.
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Ausblick

Der Bericht "Vom Leser pro Nummer zur Nutzungswahrscheinlichkeit" besteht

aus drei Teilen,

Der erste Teil bringt den großen Überblick, zeitlich in den neun Phasen der

Entwicklung der AGLA/AG.MA seit 1954 und inhaltlich durch die Erörterung

des Grundmodells, auf das sich die Media-Analyse in diesen neun Phasen hin

entwickelt hat.

Der nunmehr abgeschlossene zweite Teil enthält drei Kapitel, die den drei

Säulen des Grundmodells entsprechen:

- das Feld- und Stichprobenmodell

- das Erhebungsmodell

- das Auswertungsmodell

Der dritte und letzte Teil wird Dokumentation sein. "Historische" Tatsachen 

wie handelnde Personen, Ausschüsse, Satzungen, usw, - werden den Inhalt

bestimmen,

Dieser zweite Teil nimmt nicht nur äußerlich eine MittelsteIlung ein. Er steht

zwischen dem Überblick und dan Dokumenten. Seinerseits geht er ins fachliche

Detail, Natürlich nicht in aller Ausführlichkeit, so daß alies, was angesprochen

wird, vollständig bis in alle Verästelungen von Überlegungen und Entschei

dungsgrundlagen wiedergegeben werden kÖMte. Das wäre in jeder Hinsicht

eine Überforderung gewesen. Als hilfreich erweisen sich hoffentlich die

bibliographischen Angaben und die Anhänge. Sie vervollständigen die Darle

gungen im Text durch authentischen Nachweis. Immerhin sollte das Wesentli

che der Gedankengänge und des Forschungsablaufs zum FeldOladelI, zum

Erhebungsmodell und zum Auswertungsmodell deutlich geworden sein.

Insofern ist der Abschluß des 2. Teils Z"ugleich eine Gelegenheit, einige Gedan

ken darüber vorzutragen, welche Entwicklung die AG.MA-Geschichte nehmen

könnte.

Gegenwärtig befindet sich die AG.MA in ihrer neunten Phase (wenn man die

Einteilung im ). Teil akzeptiert) bzw. in der fünften Auswertungsstufe (sofern



man dem Auswertungs-Kapitel dieses 2. Teils folgt) s'
. le werden durch weitere

Phasen und Stufen abgelöst werden.

Die Entwicklung der MA wird von allgemeinen T d .
ren s der WIrtschaft der

Werbung, der Kommunikation, der neuen Medien und dergl ' h '
" , elC en ebenso ab-

hangen wie von den Entscheidungen der verantwortlichen Gremien, letztlich
der Mitglieder.

Niemand kann das allenthalben verstärkte Informationsbedu· f' 0 Ho
r OIS Im onblick

auf das Ausmaß (also Menge) und Ausgestaltung (also Qualität) 'Ob
u ersehen.

Welche Informationen es sind, darüber ist allerdings Einmütigk lt h'
e noe nicht zu

erkennen.

Mehr Medien - diese Forderung ist am allerwenigsten umstr'ltten.
Das hängt

mit dem Anspruch auf eine "AlI"-Media-Untersuchung zUs '
, ammen, der Sich

Wiederum aus dem Bedürfnis nach Vergleichbarkeit und Vollstä d' k '
n Ig elt ablei-

tet. Jedenfalls muß ein neues Medium in die Modellv t LI
.. . . ors e ungen passen, was

beIspIelswelSe bel Plakaten immer noch ein ungelöstes P bl d
nicht nur dort. ro em arstellt - und

Wenn es um mehr Medien geht, wird das Problem noch stärker' d V
10 en order-

grund treten, ob und inwieweit die einzelnen Medien wegen de M d' V'
o r e len- lelfalt

"optimal" abgefragt werden können.

Welche Merkmale die Medien beschreiben sollen daru'b h sch
• • r er err cn zum Teil

divergierende Vorstellungen. Der jetzt gÜltige Maßstab d .. ,
" , er ,,,,,tzungswahr_

scheonhchkelt kann unter Umständen auf eine modiflzie t ' 1I '
'. r e, Via eicht auf eine

eonfachere Welse erhoben werden. Aber es bleibt immer noch d' lb
o lese e Informa_

tIOn, dasselbe Maß,

Es sieht nicht so aus, als woHte irgendjemand dO Maß '
leses In absehbarer Zeit

ersetzen, wohl aber gibt es Stimmen die für E .. .. ,
, rganzungen pladleren. Da sind

mancherlei qualitative Maße und Werbemittel_Ko t kt ' ,
n a e Zum Tell In Gebrauch

Zum Teil im Gespräch, Und noch eine andere Richtung der Me k I A "
. r ma $- uswel-

tung kommt In Betracht, Bislang werden die Nutzungswahrsch ' " hk' ,
ein Je el ten In

dem zurzeit gültigen Modell als unabhängig voneinander h
o .. angese en und

verarbeItet. Es konnte sich jedoch als zweckmäß' h
Ig erausstellen, anstelle der
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vereinfachenden Unabhängigkeit mit abhängigen Wahrscheinlichkeiten zu

rechnen. Das heißt, es würde die !'kJuung eines Mediums in Abhängigkeit von

der !'kJtzunqsgewohnheit gegenüber anderen Medien erfaßt werden.

Die Adaptation solcher Maße für die AG.MA fordert Experimente und Überle

gungen, und dies nicht nur technischer Art, sondern vor allem in politischer

Hinsicht, weil jede nennenswerte Erweiterung der Maße die Medienlandschaft

als Ganzes berührt, Insofern ist hier wohl eher eine länger währende

Entwicklung zu erwarten.

Die Zielgruppen-Merkmale sind bereits seit langem Gegenstand kontroverser

Diskussionen, und sie werden es angesichts der deutlich auseinandergehenden

Interessenlage weiterhin bleiben. Relativ unproblematisch ist folgendes:

Soweit Tür Zusammenführungen Bindeglieder benötigt werden, können dies

auch Merkmale aus dem Gebiet der Zielgruppen-beschreibenden Variablen sein,

die über die Sozio-Demographie hinausgehen, etwe In Richtung auf Basis

strukturdaten.

Angesichts dieser InformationsbedUrfnis-lage ist es sehr unwahrscheinlich, daß

die bisherige "single-source"-Philosophie noch längere Zeit gültig bleiben kam.

Daran werden auch die Versuche nichts ändern, die darauf hinauslaufen, - wie

im Befragungs-Experiment - die bisherigen Medien-Informationen knapper

einzusammeln oder Gedankengängen nachzugehen, die - wie von den Verlagen

bereits praktiziert - auf eine Kombination mündlicher und schriftlicher

Befragungen abzielen,

Schon die eben erwähnte Medien·Vielfalt schafft im Erhebungsprogramm

Schwierigkeiten (wie nicht zuletzt die KONPRESS-Problematik lehrt). Die

einzelnen Mediengruppen werden auf die Dauer nach einer mehr adäquaten

Erhebungsform Umschau halten. Ein solches Bemühen führt zwangsläufig

ebenso zu einer Aufspaltung der gesamten Erhebungsmenge wie die Ausweitung

auf übrige Informationen, etwa Medienqualitäten und Strukturdaten.

Aus mehreren Gründen scheint daher die Entwicklung der AG.MA auf die

Einrichtung einer Datenbank zuzusteuern. Diese würde die genannte adäquate

Erhebungsform für einzelne Medienbereiche sichern und könnte zur Anreiche

rung mit Zusatz informationen führen, Das würde in weitgehender Liberali-
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sierung ein föderatives System von Erhebung und Auswertung für einzelne

Mitglieder-Gruppen herbeiführen.

Die MA wäre eine Ansammlung von Bausteinen, die grundsätzlich als ein

Ganzes allen zur Verfügung stehen, für praktische Zwecke aber in handlichen

Portionen genutLt werden. Damit würde die Entwicklung auf eine Anreicherung

von Informationen aus verschiedenen Untersuchungen zusteuern, die getrennt

erhoben und dann zusammengeführt werden. Insofern wird eine solche Daten

bank eher ein Potential darstellen - mit genügend vorbereiteten Datenteilen

und technischen Vorkehrungen, um Zusamrnenführungen jederzeit zu erlauben.

Die Zusammenführungs-Verfahren, soweit sie jetzt schon existieren, werden

sich diesen Erfordernissen anpassen müssen. Das gilt insbesondere für den

Komplex der Bindeglieder. Das gilt aber vor allem auch für die Planung von

Auswertungs-8austeinen, von denen einige präformiert, sozusagen aur Vorrat

erzeugt werden müßten.

Ein zuverlässiges Bevölkerungsmodell könnte Gegenstand von Forschung und

Entwicklung werden, um dem Datenbank-System als Sockel eine weitgerächer

te Datenbasis statistischer Art zur Verfügung zu stellen, damit darauf die

Medien- und Zielgruppen-Informationen aufgestockt werden können.

Und es gibt natürlich das Problem einer einheitlichen Währung, die aus so

vielfältigen Prozeduren - trotz allem - hervorgehen soll.

Läßt sich das alles aus eigener Kraft bewältigen? Gibt es Hilre von "draußen"?

Man mag sich fragen, wie die Mediaforschung anderwärts aussieht; ob es in

anderen Ländern Wege der Insertionswertforschung gibt, die weiterführen und

von denen zu lernen wäre. Die Antwort lautet: Wohin man sieht - in Europa und

darüber hinaus - gibt es keine Alternative, die für sich ein größeres Maß an

Gültigkeit in Anspruch nehmen könnte. Dazu liegen offensichtlich die

Probleme zu dicht beieinander - und der ständige internationale Erfah

rungsaustausch sorgt dafür, daß Erkenntnisse und Erfahrungen rrühzeitig

bekannt und weitergegeben werden, was zu einer schrittweisen, allmählichen

Anpassung geWhrt hat. Die bestimmenden Impulse kommen _ auch in anderen

Ländern - immer wieder aus dem eigenen Problembereich, den Bedürlnissen

der Praktiker im eigenen Lande.
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Dabei sind die Forderungen an die AG.MA, ein praktisches Instrumentarium zur

Verfügung zu stellen, eingebunden in finanzielle, organisatorische und recht

liche Bezüge, also selbstverständliche forschungsökonomische Zwänge.

Veränderungen werden nicht leichten Herzens durchzusetzen sein. Welche

Motivationen politischer oder anderer Art die künftige Entwicklung der AG.MA

auch immer bestimmen werden, gegenwärtig funktioniert das gute, alte,

dampfgetriebene Modell, über das wir verfügen, noch.

Gerade das könnte die Skepsis erneut wachrufen. Und es bleibt - wenn schon

der Blick in Nachbars Garten nicht viel bringt - die Frage, ob es nicht doch

noch "andere Welten" gäbe, diesmal im Ausblick auf bi.lang nicht oder wenig

beachtete Forschungsbereiche.

Wenn nämlich die Entwicklung der AG.MA in etwa in der gerade geschilderten

Weise vorangeht, verbleibt man dennoch weiterhin in demselben System.

Das ist jedoch nicht zwingend notwendig. Die Medien-Landschaft kann .ich

(und wird sich wahrscheinlich) in den nächsten Jahren zumindest an einigen

Stellen erheblich verändern. Es werden sich aber auch die Kenntnisse und

Bedingungen ändern, Marktforschung zu betreiben, Daten zu erheben und

auszuwerten.

Also sollte man zumindest überlegen, ob man sich dem angestrebten Ziel der

"lnsertionswert-Forschung" nicht - alternativ - auf total andere Weise nähern

könnte, beispielsweise auf analytischem Wege.

Vielleicht ist es an der Zeit, auf einer höheren Stufe die Anfänge der Media

Selektion in den U.S.A. über Linear Programming, die damals so kläglich

scheiterten, erneut aufzugreifen - vielleicht als nicht-lineare oder als

dynamische Programmsysterne?

Oder man denkt einmal darüber nach, wie ein echtes Simulationsmodell aus

sehen würde (nicht nur als Fusion angelegt), was es leistet, wie es funktioniert,

was es kostet.

Oder man denkt an eine völlige Vemetzung der AG.MA-Mitglieder mit dia

loggesteuerten Ausl<Unlts-Möglichkeiten am Bildschirm bis hin zur Media

Selektion, eventuell doch noch bis zu einer tatsächlichen Optimierung.



Oder man denkt an Telefon-Umfragen, an Befragungen über Bildschirm oder an

ähnliches.

Da gibt es sicher noch vieles andere, was bereits heute von den Verfahren, der

Technik her machbar ist und nicht gleich als Utopie abgestempelt werden kann.

Also könnte es durchaus die AG.MA-Realität von morgen sein!
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Hamburg, 2.11.1974

«60») Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Sammlung von Frageformulierungen als Vorstufe einer Grundlagenstudie
zur Prüfung der Aussagefähigkeit personenbeschreibender Meri<male in der
empirischen Sozialforschung"
MünchenJ 11.3.74

«56») "Die sympathische moderne Frau"
- Eine Grundlagenstudie -
Arbeitsgruppe für psychologische Marktanalysen, Nürnberg, und
MAFOJ Frankfurt/Main, 1963

«53)) lNFRATEST:
Das INFRATEST-Punktgruppenverfahren "Soziale Schichten"
Methodenbeschreibung, MünchenJ

Januar 1967

«58» ASK, Hamburg:
"Die Möglichkeit, Leserschaften "on Zeitschri ften nach psychologischen
Kriterien zu differenzieren"
AGLA, Essen, September 1967

«55)) "Soziale Schichten"
in: Methodenband - 2. Lie ferung 
LA 69, Seite 98 - 113

«59)) Sondertabelle: "Typisierung der Leserschaften nach einigen psychologischen
Grunddispositionen (Argumentations-Typen)"
LA 68, Mitgliederband, Seite 170

«54)) "Die Bestimmung von sozialen Schichten durch Punktgruppen-System"
in: LA 68, Seite 38

«57») "Lebenszyklen"
in: Methodenband - 2. Lieferung 
LA 69, Seite 114 und 120

«52)) Gerhard Kleining und Harriet Moore:
"Soziale Selbsteinstufung (SSE)"
Ein Instrument ZUr Messung sozialer Schichten.
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 20. Jahrgang 1968,
Heft 3J S. 502 - 552

«5Il) "Oie Einstufung der Befragten In die sozialen Schichten",
aus: LA 58, Seite 122

«50» Codeplan MA 79
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«46)) BDZV:

"Die Zeitungsleser 1966 - Leseranalyse der deutschen Tageszeitungen"
DIVO und INFRATEST,
Bad Godesberg 1966

«42)) "Ausschreibung MA 73"
"Katalog der Ausfälle bei Adressen-Random"
In: Methodenband MA 72/l1, Seite 9 - 12,
vom 15.6.1972

«J7» Tafeln Zur Ermittlung der statistischen Signifikanz "on Stichproben-frqebnissen
MMC, Frankfurt/Main, 1973
(aus der Feder von Friedrich Wendt)

lf(23)(J8» Dr. Hans KeUererJ ordentlicher Professor an der Universität München:
"Gutachten Zur Leseranalyse 1956"
erstattet im AUftrage der Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse, 31.10.1956

«J9») Unterschiede der Ergebnisse zwischen den Instituten bei der LA 71
Methodenband der MA 72/1,
Die Aktivitäten der TECHNISCl-EN KOMMISSION, Seite 9-1)

«40») "Auszug aus den AUftragsbedingungen für die Durchrührt.r1q der
Leseranalyse 1958"
verÖffentlicht im Berichtsband der LA 58, S. 109

«4J)) Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Entwurf für allgemeine Interviewer-Hinweise zur MA 7)"

A 7

A 8

A 9 «43)) "Adressen-Protokoll zur MA 73"

«44)) "Bericht der TECHNISCHEN KOMMISSION zu den Ergebnis"erschiebungen
zwischen MA 74 und MA 73"
Referat auf der MITGLJEDERVERSAMMLUNG der AG.MA sm 12.9.1974
in Berlin
in: Methodenband MA 74, Seite 103 _ 112

«45)) "Bericht über die Prüfung der Ergebnisse der MA 75" «(rbi,mühle)
in: Methodenband MA 75, Seite 235 _ 238

)



1/(51)((77» Peter Beike:
IlVerbesserung der Personenmerkmale"
Methodenband der MA 74, Seite 233 - 271

«63» Bureau Wendt.:
"Verdichtung sozio-demographischer Merkmale"
Dargestellt am Beispiel der BURDA-Demotypologie.
AG.MA Patronatsedition 2.
Hamburg-Puidoux, April 1977

((64» "Dokumentation MA 77" und
"Verdichtung sozio-demographischer Merkmale" -
ein Nachtrag zum Übergang von den BURDA-Demotypen zu den MA-Demo
typen 77;
beides herausgegeben von der AG.MA/MMC als Einlagen ZUr MA 77

«(65» "Basisdaten 78"
herausgegeben von der AG.MA/MMC als Einlage zur MA 78

A 14 1/(50)((76»

1/A 19(64) ((78»

Rol f Messow:
"Die Erhebung von Konsumdaten in der MA"
Referat auf der SPEZIALISTENKONFERENZ der AG.MA/M C am 27.1.1972
in: Methodenband der MA 72/1, Seite lJ - 14

Dr. Otmar Ernst:
"Perspektiven der AG.MA in ihrem 3. Jahrzehnt"
Referat als Anlage zum Protokoll
der ordentlichen MlTGLIEDERVERSAMMLUNG vom 16.6.1975

ALYSE e.V.

AGLA GESCHÄFTSFÜHRENDER AUSSCHUSS:
den Herren des BEIRATS als Einladung,
den Herren des ARBEITSAUSSCHUSSES zur Kenntnis.
Essen, 29.4.1957

Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Erinnerungshitren in der Leserschaftslorschung"
Material aus dem Archiv der ARBEITSGEMEINSCHAFT LESERA
Baierbrunn, im Frühjahr 1972

(B8»

((86» AGLA - Marktforschungsbeirat:
"Vorläufiger Bericht" (Stand 1.4.1957)
vom 21.3.1957

«85» Brief von Wollgang Schaefer an die Beirats-Mitglieder
vom 11.1.1957

Dr. Ernst Braunschweig:
"Methodische und organisatorische Erfahrungen aus der LA 56"
Anlage zum Protokoll der MlTGLlEDERVERSAMMLUNG
vom 3.12.1956

«84» Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des ARBEITSAUSSCHUSSES
vom 9.1.57 zu Punkt 1, 2, 3 und 5 der Agenda

1/(27)((87»

1/(83)«(79»
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1/20 «81» AXEL SPRINGER:
"Eine Leserscha ftsuntersuchung"
DIVO, Frankfurt/Main, 1955

«82» Bericht des Kontroll-Ausschusses der AGLA zur Marktuntersuchung 1956
_ mit Anlagen - ohne Datum.
Im ARBEITSAUSSCHUSS ziemlich kontrovers besprochen
am 13.6.1956 und 27.7.1956.

A J7

A 16

A 15

I/A 10(24) ((83)

Hans-Erdmann Scheler:
"Basisstrukturdaten für produktspezifische Zielgruppenmerkmale"
Referat als Anlage zum Protokoll der ao. MfTGLlEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA vom 17.3.77

I/A 7(15) «(80» Fragebogen der ersten Leseranalyse AGLA
von März - Mai 1954

«72» "Oie Berichtigung der politischen Wohnortgrößen bei 'Verstädterungszonen' "
Die Zeilschriftenleser 64
AGLA, Essen-Heidhausen 1964/65, Seite 169

«7)) Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung:
"Die Entwicklung der Bevölkerung in den Stadtregionen"
Gebrüder Jänicke Verlag, Hannover, 1963

((71» "Einfluß der Verstädterungszonen auf den LpN"
Mi tgllederband der LA 67
Seite 186, Tabelle 79

«(75» "Anmerkungen zur Methode und Durchführung der Zeitschrirtenleser-Analyse
1956"
aus: LA 56, Punkt 8, Seite 5 - 6
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(67» Codeplan MA 77, Seite 8

«68» Codeplan MA 78, Seite 4 - 5

«69» Codeplan MA 79, Seite 6 - 7

«70» Olaf Boustedt:
"Die Stadtregionen in der BRD"
Forschungsbericht der Akademie für Raumforschung und Landesplanung.
Walter Dorn-Verlag, Bremen, 1960

«74» Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung:
"Stadtregionen in der BRD 1970"
Hermann Schroedel Verlag, Hamover, 1975
(mit "Gemeindetabellen")

1/(71 )(66» Friedrich Wendt:
"Verdichtung vorhandener Daten. Gruppierung von personenbeschreibenden
Merkmalen zu Demotypen."
Referat No. 3, Protokoll der ao. MlTGLlEDERVERSAMMLUNG der AG.MA
vom 17.3.1977

AlJ

A 12



«91)) Wolfgang Metzger:
"Ein Versuch über Titelkarten als Mittel der Gedächtnishilfe bei Leseranalysen"
vorgelegt am: 2.11.1957
in: AG.MA Schri ften Band 2, Sei te 36 - 47

«92» Carl Gabler Werbe GmbH., Abteilung Marktrorschung:
"Ausarbeitung über die Darstellungsmöglichkeiten der Fehlergrenzen für
die LA 58"
München, 2.9.1957 (aus der Feder von Erich Ockelmann)

..

'.

«112» Friedrich Wendt:
nExpos~ ZUm Thema Kumulation
Hamburg, 17.11.1964

1/(36)(111)) Dr. Hess - Dr. Steiner / DIVO, Frankfurt/Main:
"lur Bestimmung von kumulativen Lesersc:haftenll L964

1/(35) «109)) Lester R. Frankei:
"Mass Media - The Process of Communication"
I.M.F.-Kongreß Hamburg, 22.10.1963

I/A 13(32)(106» Dr. Theodor Harder:
"Überlegungen zur Leserschaftsforschung der LA"
Arbeitspapier des LESERKATEGORIEN-Ausschusses,
München, 30.11.1961

«107)) Untersuchungen zur Fortentwicklung der LA
1. Ergebnisse einer Umfrage bei Empfängern der LA 63
2. Ergebnisse einer Voruntersuchung zum Problem der Erinnerungshilfen bei

Leseranalysen
AGLA, Essen, Juli 1964

1/(31)(108)) Psychologisches Institut der Universität Hamburg/
Professor Dr. Peter R. Hofstätter:
"Projekt Aided Recall"
Bericht über eine Voruntersuchung zum Problem der Erinnerungshilfen bei
Leseranalysen
Gutachten - erstattet für die AGLA, Essen
Hamburg, im Januar 1964

«104» "Die Bestimmung Von Netto-Reichweiten für Zeitschri ften-Kombinationen
ohne Auszählungen aus Lochkarten"
Beschreibung einer Näherungslösung von
W. Kuhn, DIVO, Frankfurt/Main
AGLA, Essen, Mai 1962

«(105)) "Quantitative und qualitative Untersuchungen zur Überprüfung der in der
LA benutzten Fragestellung ZUr Leserermittlung und der Gedächtnishilfen"
AGLA, Essen, September 1963

«110») INFDRMARKT:
"Bericht über eine Untersuchung, wie sich die Reichweite einer Reihe ausge
wählter Zeitschriften vergrößert, wenn man berücksichtigt, daß der Leser
kreis von Nummer zu Nummer anwächst"
2.7.1964

1/(34)((103» "Die Ermittlung des Lesers pro Nummer durch Fragen nach dem Zeitpunkt
des letzten Lesevorgangs und durch Fragen nach dem Lesen im Erscheinungs
intervall"
Eine vergleichende Methodenuntersuchung im Zusammenhang mit der LA 62
DIVO im Auftrage der AGLA, Essen, Juli 1962

I/A 14(33)(102)) AGLA, Essen:
"Die Ermittlung der Lesetage pro Zeitschrift über den 'Leser gestern' "
Auswertungen aus der LA 62
Nur für Mitglieder der ARBEITSGEMEINSCHAFT, Juli 1962

~
rl
",
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«10I)) Ergebnisse der ersten gemeinsamen Sitzung des BEIRATS
am 13.3.1961 in Frankfurt/Main

«100)) orVO:
"Bemerkungen zur Altersgruppierung in der LA für leitschri ften"
Frankfurt/Main, 21.10.1960

A 21

A 20 «98» Dr. Ernst Braunschweig:
Brief an die DIVO zur Auftragserteilung vom 24.8.1959

I/A 12(0) «99») "Die Erhebungsmethode LA 60"
aus: Die Zeitschrirtenleser 1960
AGLA, Essen, Seite 102

1/(29) «97» H. Wagner:
"Die Bildung sozialökonomischer Kaufkraftgruppen"
Sonderauswertung von Umfrage-Material der DlVO,
Frankfurt/Main, durchgeführt im Auftrag der
AGLA, Essen, 15.3.1959

1/(28) «96)) Friedrich Wendt:
"Die Kaufkraft der Zeitschriftenleser"
in: DIE ANZEIGE, März 1957, Seite 145 -152

«89)) DIVO:
Ergebnisse zur Testreihe "Aided Recall"
August 1957

«90» DIVO:
Ergebnisse zur Testreihe "Aided Recall" I. Teil
in: AG.MA Schriften Band 2, Seite 29 - 35

«95» Dr. Manfred Koch:
Psychologische Aspekte ZUr LA 58:
"Titelkarten als Erinnerungshilfen"
in: Die Zeitschriftenleser 1958,
AGLA, Essen, Seite 118 - 119

I/A 11(25) «93» ARBElTSGEMEINSCHAFT LESERANALYSE e.V.
Markt forschungsbeirat
Abschließender Bericht ohne Datum
(es handelt sich um den 3.10.1958)

A 19 «94)) "Die Erhebungsmethode LA 58"
Die Zeitschriftenleser 1958
AGLA, Essen, Seite 112 - 113

)

)



-
«113» Probleme der Rotation

Eine Ausarbeitung von Dr. E. Braunschweig,
Essen, vom 5.12.1964

1/(92)(014» Abschlußbericht LESERKATEGORIEN-Ausschuß (22.12.64)
Anlage zum Februar-Rundbrief der AGLA 1965

«115)) AGLA Sonderdruck nur für Mitglieder
Zusätzliche Tabellen zur LA 65:
Lesetage . Beurteilung anderer Medien. Lesehäufigkeiten
Essen, 1965

«116)) Dr. Ernst Braunschweig:
"Über die Anwendung der Akkumulation"
in: DIE ANZEIGE, Heft 1/66, Seite 40 - 41

1/(8)(117» "Methodenexperimente zur Kumulation und zum Leser pro Nummer"
durchgeführt von den !nstituten DlVO und INFRATEST,
AGLA, November 1966

1/(9)«118» INFRATEST:
"Untersuchung zur LA-Frage nach der Leser-Blatt-Bindung"
November 1966

>

«127» AGLA:
"LA 68 _ Entfernungsmaße, Ähnlichkeitsmaße, sukzessive Schwerpunktsbe-
stimmungentt

Oktober 1968

«128» "Mediaselektionsprogramme"
Referate gehalten anläßlich des GWA-Seminars am
8. und 9. April 1968 In Frankfurt/Main

«129» Oie GfK-Skalen
Methodenband LA 69, \. Teil, Seite lJ5 - 189 und
die GfK-Skalen in der LA 69
Methodenband LA 69, 2. Teil, Seite 5 - 68

«130)) "Die Bestimmung von Zielgruppen - speziell Leserschatten nach psycholo
gischen Kriterien (Mit Beispielen aus dem Konsumbereich)"
Eine Grundlagenuntersuchung der ASK, Hamburg-Altona
AGLA, Essen, Oktober 1968

I/A 17(42)(131)) Dr. Otmar Ernst:
"Leser-analyse - Sicher in die 70er Jahre?"
Zukunftsaspekte der Mediaplanung
in: DIE WELT vom 8.9.1969

, .

«119» LA 66, Berichtsband, Seite 6

«123)) LA 67 - Ergänzungen zur Kumulation der Reichweiten und Kontakte
AGLA, Essen, 1967/68 '

«124» DIVO:
"DIVa Punktgruppenverfahren", Februar 1967

A 24 (033» Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Ein neues Modell für die Media-Forschung"
15.1.1968
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«(136)) ZAW-Rahmenschema für Werbeträgeranalysen von Fachzeitschriften
Bonn-8ad Godesberg, 1970

«(135» ZAW-Rahmenschema für Werbeträgeranalysen von Massenmedien
Bad Godesberg, Februar 1968

1/(44)((139» DELTA Marketingforschllng:
Leseranalyse 1969
Gut.achten J. Teil, 27.5.1969

«137)) Friedrich Wendt:
Darstellunl] der Auswertungsprinzipien lind -Techniken der LA 69,
in: Methodenband LA 69, 1. Teil, S. 126 - 133

1/(43)«138» WOLFGANG SCHAEFER MARKTFORSCHUNG:
Gutachten für die ACLA
Teil I LA 69

1/(40)(134)) "Media-Forschung in Deutschland"
Festschrift für Ernst Braunschweig
ARBEITSGEMEiNSCHAFT LESER ANALYSE e.V.
Schriften Band 1, MMC GmbH.
Baierbrunn 1968

l/A 16(41)(132» Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Vorschau auf die LA 69 und LA 70"
Anlage zum Protokoll der MITGLIEDERVERSAMMLUNG
der AGLA am 30.10.1968
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(026)) Dr. Klaus Peter Landgrebe:
','Auswirkungen der Justierung an den Angaben zur Lesehäufigkeit auf die
Uberschneldungen zwischen jeweils zwei Leserschatten"
SPEZIALlSTENKONFERENZ der AGLA, 17.10.1967

(025)) ASK, Hamburg:
"Der Einfluß unterschiedlicher Aided Recall-Versionen bei den Erhebungen
der Leseranalyse"
1966/67

«122» Friedrich Wendt:
"Kumulation 1965"
Eine Übersicht über die bis dahin in der BRD durchgeführten 5 Kumulations
Untersuchungen - in Vorbereitung für das W..V-Forum am
28.1.1966 in München

«120» DIVO:
"Technisches Vorgehen bei der Simulation der Ergebnisse von zwei
Befragtengruppen"
Anlage 1 zum Protokoll der SPEZIALISTENKONFERENZ vom 19.10.1966

«121)) INFRATEST: Vorschlag zur Durchführung eines Fusionsprogramms.
Protokoll zu einem Referat von Wollgang Ernst auf der SPEZIALISTENKON
FERENZ der AGLA in
Frankfurt/Main am 27.7.1967

A 23

A 22

)



«154» Gerhard Zacharias, München:
"Basisfutter für Marketingmodelle"
in: ZV + ZV. Heft 23 - 24/1971, Seite 1078 - 1081

Friedrich Wendt:
"Weitere Tec.hniken und Prinzipien der Auswertung

ll

in: Berichtsband "Vergleichende Übersichten" der
LA 70, Seite 215 - 216

Friedrich Wendt: . d
"Überlegungen und Experimente zur Begründung des EIchungsverfahrens er

LA 71"
Methodenband LA 71, Seite 59 - 67 und 110 - 114, .
mit Tabellen für die 150 Segmentationen der LA 71, SeIte 68 - J09

Friedrich Wendt:
"Prinzipien und Techniken der Auswertung"
Erweiterungen des Konzepts
in: Methodenband der LA 70, 2. Teil, Seite 137 - 139

Friedrich Wendt:
"Analyse der Diskrepanz zwischen LpN und K1"
Hamburg, 8.1.1971
mit Kurz fassung vom 2.2.1971

Dr. Ernst Braunschweig:
"Die Bewertung der Ergebnisse lMMA/L 70"
Gutachten für die AGLA
Velbert, Oktober 1970

h d TECHNISCHEN KOMMISSION zum Gutachten für dieStellungna me er
AGLA von Dr. E. 8raunschweig
(Die 8ewertung der Ergebnisse IMMA/LA 70)
vom 15.1.1971 (TK-Sitzung)
in: Methodenband LA 71, Seite 7 - 9

((160»

«159»

«150»

«(157»

«156»

«(155»

Überprüfung der Erhebungsinstrumente für die Ermittlung der Lesehäufigkeit
Untersuchungsvorschlag der MMA vom 24.7.1970
in' Methodenband LA 71. Seite 116 - 136 .
V~rschlag für die Überprüfung und WeiterentwIcklung der Lesefrequenz-

SkaIen .
TeH 1: Grundsätzliche Ausführungen, Juli 1970
Teil 2: Vorschläge zum Heft-"Ausdünnen". 25.8.70 ., .,.
Teil 3: Weitere Überlegungen zur Heftvorlage als Gedachtmsstutze,

Oktober 1970
von Wolfgang Schaefer
in: tvlethodenband LA 71. Seite 137 - 146
Methodenproblem der Zeitsehriltenleserlorschung
Die Ermittlung der Lesehäufigkeit (tJ 31.7.1970
Die Ermittlung der Lesehäufigkeit (]I) 21.10.1970
INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE ALLENS8ACH
in: Methodenband LA 71. Seite 146 - 164

«153» IMMA - INFRATE.ST_Multi_Media_Analyse
Januar 1970

«152»
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«145» INFRATEST:
Vorschlag zur Leseranalyse der 70er Jahre
1. Teil: Modellvorstellung, August 1969
2. Teil: Methodenvorschläge. September 1969

«(146» MEDIA-MARKT-ANALYSEN:
LA 70 Befragungsmodell, Frankfurt/Main 30.8.1969

1/(45)«(147) Zusammenfassung der 6 Institutsvorschläge zur LA 70
vorgetragen am 9.9.69 auf der SPZIALlSTENKONFERENZ, BerHn.
in: Methodenband der LA 70, TeH1,Seite 12-17

«148» IfD:
"Experimente zur Leserschaftsforschung 1968"
Dokumentation. 10.2.1969

«149» Dr. Otmar Ernst:
8ericht der TK über ihre Arbei t am Be fragungsmodell der LA 70
vom 17.9. - 14.10.1969
erstattet am 15.10.1969 auf der SPEZIALlSTENKONFERENZ
in Stuttgart
in: Methodenband der LA 70. Teil 1. Seite 18 - 22

«150» Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"F ragen nach der Lesehäufigkeit und nach dem letzten Lesen - oder
Vom Januskopf der Leserschaftsforschung"
in: Methodenband der LA 70, Teil I, S. 6 • 10

A 2, «(l5l)) AGLA _ An alle Mitglieder der SPEZIALISTENKONFERENZ und des
ARBEITSAUSSCHUSSES vom 26.11.1969 betr. "Ex 70"
in: Methodenband der LA 70. Teil 1. Seite 23

«141)) DELTAMarketingforschung, Konstanz:
LA 70 Gutachten 11. Teil
vom 4.8.1969

Befragungsinstrument LA 70 - Vorschläge
vorgelegt von der DELTA Marketingforschung. Konstanz,
vom 28.8.1969

(das erste noch im Nachgang zum 1. Gutachten; das zweite in Erfüllung der
Bitte um Vorschläge für die LA 70)

«142» Wolfgang Schaefer. Hamburg:
Gutachten rür die AGLA Teil 11 Emp fehlungen zur LA 70
vom 20.8.1969 mit Brief von Wolfgang Schaefer an die
AGLA vom 3.9.1969

«140» Methodenband LA 69. 1. Tell
Seite 6 - 10

«144») CONTEST:
Oas Befragungsmodell der Leseranalyse
Überlegungen und Vorschläge. Frankfurt/Main ohne Datum

«143» INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE. AUensbach:
Vorschlag zur LA 1970.4.9.1969



(178» "Oie Erhebung von EInzeidaten für Zeitungen"
in: Methodenband MA 72/1, Seite 113 - 120

1J(52)«(l76» "Oie Verbesserung der Statistik in der MA 74"
in: Methodenband der MA 73, Seite 9

«174» Peter Beike:
"Erhebung von weiteren statistischen Daten über die Befragten"
in: Methodenband MA 72/1, Seite 19 - 20

((l85» "Verbesserung der Fernseh- und Funkabfrage"
in: Methndenband der MA 73, Sei Le 7 - 9

«(106» "Kurzbericht Fernseh- und Funkexperimente sowie Überlegungen (ür ein
mögliches weiteres Vorgehen"
(ohne Verfasser-Angabe)
April 1973

((J84» "Forschungsprogramm der AG.MA"
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des
ARBEITSAUSSCHUSSES vom 5.9.1973

«(181)) "RegionaJisierung der MA-Daten"
Neueingliederung eines Informationssystems
in: Methodenband der MA 73, Seite 207 - 233

((182» TECHNISCHE KOMMISSION:
"Forschungsplan 1973/74"
in: Methodenband der MA 73, Seite 10 - 13

«(180» Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Oie Erhebung von Hörfunk und Fernsehen in der Media-Analyse"
8.12.1972

«(179» "Eichungsmöglichkeiten des Plakatanschlags"
"Eichungsmöglichkeiten für RTV"
in, Methodenband MA 72/Il, Seite 8

((177» Media-Analyse AG.MA - MMC 1972
Berichtsband Regional
- Vergleichende Übersichten - Gesamt
_ Vergleichende Übersichten - Männer, Frauen

11(51)«(175» Peter Beike:
llPersonenmerkmaJe in der MA"
Analyse und Empfehlungen, Heusenstamm, 31.7.1972
in: Methodenband der MA 74, Seite 233 - 271

1/(53)((173» Gemeinsames Kommuniqu~:

"Sind personenidentische Media- und Konsumdaten wirklich besser für die
Mediaplanung?"
Oüsseldorf, den 23.8.1972

A 28
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A 27

IIA 18(60)((183» "Mittel- und langfristige Forschungsprobleme der AG.MA"
Ergebnisse von Diskussionen in der TECHNISCHEN KOMMISSION
15.1.1974

A 26

«(172)) Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Vorschlag für eine neuartige Untersuchung Zum Thema KKK"
(hier nicht als Kauf-Kraft-Kennzeichen verstanden, sondern als
Kommunikations-Kanal-Kapazität),27.4.1971
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«166» Dr. Klaus P. Landgrebe:
"Verfahrenstechniken bei vergleichenden Untersuchungen der Markt- und
Media-Forschung"
Vortrag auf der SPEZIAllSTENKONFERENZ der AGLA
vom 26.1.1971

«(171) Dr. Klaus Peter Landgrehe:
"Verfahren zur Erhebung der Heftnutzung", 1.4.1971

«165)) Friedrich Wendt:
"Darstellung der letzten Phase des Fusionsexperiments der AG.MA"
Januar 1972

1/(64)«(170» TECHNISCHE KOMMISSfON:
"Pr.ioritäten1iste der ForsChungsvorhaben"
Frankfurt/Main,30.9.1971
in: Methodenband der LA 71, Seite 12 - 14

((164» Friedrich Wendt:
"Bericht über das Fusionsexperiment"
Januar 1971

((163)) INTERLOGIC / Karl-Friedrich Flockenhaus:
"Experiment zur Bewertung von DistanzmaOen und Techniken der Daten-Vor
sortierung für die Fusion von Befragungen"
Erstellt im Auftrage der AGLA, November 1970

«167» "Sozio-kommunikative Schichten"
in: Methodenband LA 71, Seite 165 - 169

«(162» Friedrich Wendt:
"Kurzbeschreibung eines Fusionsprogramms, das auf den bisherigen Erfahrun
gen der Fusionierung aufbaut"
Januar 1970

IJ(62) «(168» "Auswertungskonventionen"
Protokoll der Sitzung der TECHNISCHEN KOMMISSION
am 17.3.1971 in München
in: Methodenband LA 71, Seite 10 - 12

1/(63) ((169» Dr. Olmar Ernst:
"Auswertungskonventionen AG.MA"
Referat auf der SPEZIALISTENKONFERENZ am 27.1.1972
in: Methodenband MA 72/1, Seite 15 - 19

1/(54)((161» Karl-Friedrich Flockenhaus:
"Expos~ ZUr Fusion von Repräsentativ-Befragungen"
Erstellt im Auftrag des ARBEITSAUSSCHUSSES der AGLA und in
Zusammenarbeit mit der FUSIONSKOMMISSION
Februar 1970

)
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«209» "Kriterien zur Beurteilung der Institute"
in: Methodenband der MA 75, Seite 14

«210» "Zeitungen: Abtragemodell und Auswertungsmodalitäten"
in: Melhodenband der MA 74, Seile 8 - 9

Dr. Klaus P. Landgrebe:
"Mediaforschung und Mediaplanung. Handbuch für den praktischen Umgang
mit der Media-Analyse."
1.5.1974

INFAL, Kronberg:
"Theorie und Praxis der Programmierten Unterweisung und der Tonbildschau
als Vorstufe einer Schulungskonzeption im Auftrage der AG.MA"
ohne Datum

F riedrich Wendt:
"Expost! über ein Projekt der AG.MA zur Festlegung bestimmter Personen-
und Haushaltsmerkmale", 2.11.1974
und
"Erster Entwurf einer Kalkulation der ersten Sture eines Projekts mit dem
Arbeitstitel "Lebenszyklus"
10.2.1975

"Bericht über die Ergebnisse eines Experten-Ratings zu einer Sammlung von
Frageformulierungen als Vorstufe einer Grundlagenstudie zur P~,fung der ,
Aussagefähigkeit personenbeschreibender Merkmale In der empirIschen SozIal
forschung"
Frankfurt/Main, Dezember 1975

«206»

«207»

«205»

«201» Sonderbericht Fernsehen, Hörfunk, Tageszeitungen
Methodenband MA 74

«20B» Dr. Klaus P. Landgrebe:
"Möglichkeiten des Leistungsvergleichs zwischen Instituten, die mit der Durch
führung der MA betraut waren"

«203» Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Sammlung von Frageformulierungen"
(2. überarbeitete Fassung von (59) ohne Datum)

«200» "Pre-Test zur Fassung der Fragebogenteile
Fernsehen und Hörfunk in MA 75"
in: Methodenband der MA 74, Seite 307 - 311

1/(79) «204»

1/(61)(202» Drs. Jan f'.'oordhoff:
"Ermittlung von Seitenkontakten""
eine Dokumentation, Januar 1975
AG.MA Schriften Band 4, MMC, Frankfurt/Main 1976

1/(14)((199» Friedrich Wendt:
"20 Jahre ARBEITSGEMEINSCHAFT"
Eine Chronik von Planungsfortschritt und Methodenentwicldung
Vortrag gehalten auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER
AG.MA am 12.9.1974 in Berlin

«(193» CONTEST, Frankfurt/Main:
"Neugestaltung des MA-Fragebogens"
Bericht über Entwicklungsarbeiten
28. Februar 1974 (nachgeliefert)

«194» Dr. Klaus P. Landgrebe:
"Soziale Schichten und Lebensphasen"
Vorschläge Zur Verbesserung der Aussagekraft demographischer Merkmale
10.8.1973

«(191» Dr. Klaus P. Landgrebe:
"Die Erhebung des Zeitschriftenlesens durch einmalige Interviewerbe fragung
(AG.MA) und durch mehrmalige schriftliche Befragung im Panel (G + ll"
Versuch einer methodischen Synopsis aus den 1973 benutzten Erhebungs
instrumenten

«(195») Dr. Klaus P, Landgrebe:
"Media-F'orschung in Europa"
Niederschrift des Vortrages vom 28.6.1973

«(190» "Erhebungsmöglichkeiten des Plakatanschlags"
in: Methodenband MA 72/11, Seite 8

«188» AG.MA:
"Prüfbericht über den Vergleich von Ergebnissen zum Hörfunk-Verhalten
in LA 71 und ZAW-Werbefunkhöreranalyse 71"
(aus der Feder von Hans-Erdmann Scheler)
15.11.1973

«(189» WOLFGANG SCHAffER MARKTFORSCHUNG:
"Vorschläge für Grundlagen-Untersuchungen für eine Hörfunk- und
Femseh-Analyse"
1974
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«(l97» "Die Ermittlung von Werbeträgerkontakten in der MA"
Die gehaltenen Referate auf der SPEZIALlSTENKDl\FERENZ
am 6.3.1974 in Berlin
in: Melhodenband der MA 74, Seite 273 - 306

«192» JfJ/lnstitut für Jugendforschung und CONRING, München:
"Ergebnisse ,der Entwicklungsarbeiten zur Neugestaltung des MA-Fragebogens"
- ohne Datum

({187» "Methodenexperiment zur MA 74 für HÖl'funk und Fernsehen"
in: Metho<lenband der MA 73, Seite 179 - 205

1/(96)(198» Hans-Erdmann Scheler:
"Vom Leser pro Nummer zur Nulzungswahrscheinlichkeit"
Referat auf der SPEZlALlSTENKONFERENZ der
AG.MA am 6.3.1974 in BerUn

1/(88)«196» Dr. Klaus P. Landgrebe:
"Media-Forschung in Europa"
AG.MA Patronats-Editionen 1
MMC, 1973



«211» "Die Erhebung von Einzeldaten für Zeitungen"
in: Methodenband der MA 74, Seite 113 - 116

«212)) Or. Klaus Peter Landgrebe:
"Hörfunk - Fernsehen: Veränderungen im Fragebogen"
12.5.1975

«213)) Or. Klaus Peter Landgrebe:
"Die Änderungen In der Abfrage von Fernsehen und Hörfunk und ihre Aus
wirkungen auf dia Ergebnisse, dargestellt für den Zeitraum von 1970 bis 1975"
27.10.1975
in: Methodenband der MA 75, Seite 2U - 233

1/(57)«214)) Or. Klaus Peter Landgrebe:
"Titelkarten : Tagesablauf. Erstaunliches und Anregendes aus der Mediafor
schung in Europa", 3.6.1975
vorgetragen auf der MITGLiEDERVERSAMMLUNG der AG.MA
am 16.6.1975

«223)) Ingeborg Wendt-Maeder:
"Fusionen und Angleichungen in Europa"
Eine Zusammenstellung für den
ZUKUNFTSAUSSCHUSS der AG.MA, Mai 1976

«224») Dr. Otmar Ernst /lngeborg Wend -lVlaeder:
"The AG.MA Satellite System"
Combination of data from several soUrces
Club Oubois, London, 1976

1/(80) «225)) Peter Beike:
"Konsumdaten in der Media-Analyse"
Überlegungen und Ansätze zur Erweiterung der Zielgruppen-Informationen
Heusenstamm, Juni 1976

1/(81) «226)) Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Mediennutzer als Zielpersonen"
Möglichkeiten der Erhebung von Zielgruppenmerkmalen aus den Bereichen
"Konsumgüter", "GebraUChsgüter" und "Dienstleistungen" bei Lesern, Sehern,
Hörern
GrÖbenzell,12.7.1976

.>

«215») Or. Klaus Peter Landgrebe:
"Entwicklung eines vereinfachten Verfahrens Zur Erhebung von Pressemedien
in der MAlt
24.11.1975

«216» Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Titelkarten-Reichweiten und Originalheft-Reichweiten"
Ein Vergleich der Probleme bei der Erhebung der Leserschaften im Erschei
nungsintervall mit abstrakten Identifikationshilfen (Titelkarten) und der Leser
schaften einer durchschnittlichen Ausgabe mit konkreten Erinnerungshilfen
(Originalhe fte)
10.8.1975

I/A 19(64)(217)) Or. Olmar Ernst:
"Perspektiven der AG.MA in ihrem 3. Jahrzehnt"
Vortrag gehalten auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA am 16.6.1975

«227)) Protokoll der ordentlichen MITGUEDERVERSAMMlUNG
der AG.MA vom 14.9.1976
mit den Texten der dort gehaltenen Vorträge

1/(55)«228») Ingeborg Wendt-Maeder:
"Fusion im AG.~~A-Bereich"

Bedingungen und Möglichkeiten
AG.MA Schriften Band 3
Januar 1976

1/(77)«229» Hans-Erdmann Scheler: ..,
"Das Satelliten-System al.s technisches Modell / Kategorisierung der Satelliten"
Referat auf der ao. MITGUEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA vom 17.3.1977

«230») Protokoll der auOerordentlichen MITGliEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA vom 17.3.1977

1/(72)(222)) Friedrich Wendl:
"Gutachten Zur Anpassung von Mediendaten anderer Untersuchungen an die
MA-Werte"
Hamburg, Juli 1976 531

A 29 «218)) Or. Olmar Ernst:
"Oie AG.MA im Jahre 1975
Bestandsaufnahme - Analyse - Hypothesen"
2.2.1975

«219)) "Probleme der Erhebung und Ausweisung von Fernseh- und Hörfunkdaten"
in: AG.MA Methodenband der MA 75, Seite 7 - 12

«220)) VIP 4 : Zählungen im Auftrage der MMC zur MA 76
Belegungen, Reichweiten und Kontakte
19.8.1976

«221)) "Reichweiten-Veränderungen in der MA"
AG.MA Themen 3/76, Seite 2
Dezember 1976

«231)) Dr. Carla Landgrebe:
"Taxonomie der Angebote"
(ohne Datum) - Anfang 1977

«232» Protokoll der Sitzung der TECHNISCHEN KOMMISSION
am 22.11.1977

«233» bik Liselotte Aschpurwis:
"Taxonomie der Angebote"
Eine Vergleichs-Analyse zu den Systematiken von
MMC, Frankfurt/Main
5 • P, Hamburg
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
März 1980
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«236» Dr. Olmar Ernst:

"Stand und Entwicklungsrichtungen des MA-Satelliten-Systems der AG.MA"
23.5.1977

«234» Michael Gbbel:
"Einspielen statistischer Daten"
Referat auf der ao. MITGLIEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA vom 17.3.1977

«235» Heinz Alpers:
"Ein Indikatoren-Modell"
Expertise durchgeführt für die MMC
Februar 1977

«251» COMPAGNON Marktforschung:
"Entwicklung eines Forschungsinstrumentariums Zur Klassifikation und
Deskription von Interessen-Zielgruppen der Mediaforschung"
26.8.1979

«252» MARKTPSYCHOLOGISCHE BERATUNGSGRUPPE OPPERMANN:
"Untersuchungsvorschlag zur Erarbeitung von Meßinstrumenten zur Erfassung
von Interessenstrukturen im Hinblick auf bestimmte Lebensbereiche und die
dort relevanten Produkt- und Angebotsfelder"
August 1979

«253» Alfred Müller / Gunter Pratz:
"Chronologie Basis-Struktur-Daten"
Referat auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA vom 16.11.1979

«257» Jürgen Pfi fferling:
"Experimente zur Abfrage der Medien"
Referat auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA vom 16.11.1979

«254» Protokoll der Sitzung der TECHNISCHEN KOMMISSION
am 23.11.1979

«256» Bericht an den ARBEITSAUSSCHUSS
"Basisstrukturdatentl

Ergebnisse der Beratungen der TECHNISCHEN KOMMISSION und der
BASISSTRUKTURDATEN-Kommission
5.2.1980

«255» Protokoll der ordentlichen MITGLIEDERVERSAMMLUNG
der AG.MA in Frankfurt/Main
am 16.11.1979

«250» BASIS RESEARCH:
"Theoretisches Untersuchungsmodell für die Erhebung von Interessenbereichen"
20.8.1979

«247» AG.MA:
"Berichterstattung MA 78"
(ohne Datum)

«248» "The Cumberland Lodge Paper"
A Review of the NRS Techniques and Recommendation for Action
Press Communications Research Committee
October 1977

«246» Erich Ockelmann:
"Die Media-Analyse der AG.MA als Zeitreihe Für die Jahre 1973 - 1977"
Ergebnisse und Folgerungen
April 1978

1/(84)(249» Dr. Klaus Peter Landgrebe:
"Basisstrukturdaten für produktspezi fische Zielgruppenmerkmale"
Einteilung des Stoffes und erster Fragebogenentwurf
Gröbenzell, 15.8.1978
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"Richtlinien für die Aufnahme von Werbeträgern in die Untersuchun en der
ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIA-ANALYSE e.V. (AG.MA)" g
Von der MITGLIEDERVERSAMMLUNG am 6.11.1978
verabschiedete Fassung

Hans-Erdmann Scheler:
"FORSCHUNGSKONZEPTE

a» Informat~onen ZUr Gewinnung von Medien-Nutzungswahrscheinlichkeiten
b Informationen zur Erweiterung der Beschreibung der Mediennutz "
Referat auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG er
der AG.MA vom 6.11.1978

Dr. Otmar Ernst:
"Anmerkungen zu Informationsbestand und Funktion der Media-Analy "
Referat auf der MITGLIEDERVERSAMMLUNG se
der AG.MA vom 6.11.1978

DAS BESTE aus Reader's Digest:
Stellungnahme Mr. Jerome Greene's, Marketmath Inc., New York,
zum Erhebungs- / Auswertungsmodell sowie ZUr Stichprobenanlage
der AG.MA, Februar 1978

Stellungnahme zur "Expertise von Mr. Jerome Greene zum Erhebungs- I Aus
wertun~smodell sowie zur Stichprobenanlage der AG.MA, Februar 1970"
durch die TECHNISCHE KOMMISSION der AG.MA unter Mitarbeit
von Eru:h Dckelmann, 7.8.1978

«237» Gerhard Zacharias"
"Gegenüberstellung der Verkaufsauflagen und der Käufer-Hau h It
der LA 60" s a ungen
1960

«238» VERBAND DEUTSCHER LESEZIRKEL E.V.:
"Modell zur Reichweitenmessung von Lesemappen"
Januar 1977

«239» VERBAND DEUTSCHER LESEZIRKEL E.V.:
"Der Lesezirkel - Planungsdaten 78"
1976

«240» Ingeborg Wendt-Maeder:
"Methodological Problems in the Regional Field"
Club Dubois, Amsterdam, Mai 1978

«244»

«245»

1/(85) «242»

1/(86) «243»

A 31

A321/(69)«241»
)
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«258» "Veränderungen im Erhebungsmodell"
Bericht der TECHNISCHEN KOMMISSION an
den ARBEITSAUSSCHUSS vom 4.2.80

«259» WOLFGANG SCHAEFER MARKTFORSCHUNG'
"Oie Interviewer und das MA-Interview"
Ergebnisse von zwei Gruppendiskussionen im Auftrage des
HEINRICH BAUER VERLAGES
Februar 1979

«260) W. schaefer und G. Helmcke:
"Daten und Erkenntnisse aus mehreren Analysen und Untersuchungen, welche
evtl. Hinweise für zukünftige Methoden-Entwicklungen in der MA liefern
können"
Stichworte rur Referat auf der Sitzung der
TECHNISCHEN KOMMISSION der AG.MA am 27.3.1979

«261» WOLFGANG sCHAEFER MARKTFORSCHUNG,
"Überlegungen zur Vereinfachung des MA-Interviews für Interviewer und
Befragte"
Hamburg, April 1979

«262» WOLFGANG sCHAEFER MARKTFORSCHUNG:
''Beziehungen zwischen den KpX und anderen Leserschaftsdaten in der MA"
EIne sekundärstatistische Analyse
Februar 78 - März 79

«263» Erich Ockelmann:
''Bericht über eine Studie des Zusammenhangs zwischen Auflage und LpA
Werten"
Wiesbaden, 24.7.1979

«264» Gerhard Zacharias:
"Programme auf dem Programm"
Referat gehalten anläOlich der Gründung des GIW am 23.5.1967 in Berlin
mit Anhang:
Typologisierung deutscher Zeitschri ften (Graphik)

«265» GWA-INsTITUT FÜR WIRTSCHAFTLICHKEIT IN DER WERBUNG LV. (GIW):
"Media Typologie"
Ergebnis einer Analyse in graphischer DarsteLLung - Basis: LA 68

«266» Professor Dr. Elisabeth Neelle-Neumann und Friedrich Tennstädt:
"Allensbacher Werbeträger Analyse 1979"
in: ZV + ZV, Nr. 40/79, Seite 1573 - 1578

«267» MEDIA-MARKT-ANALYSEN,
"Metbodenvarianten ZUr MA-Abfrage"
Ergebnisse einer experimentellen Untersuchung
Frankfurt/Main, 28.11.1979

«266» Dr. Klaus Peter Landgrebe,
"Anmerkungen zum MA-Fragebogen für die 80er Jahre"
21.7.1979
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«269» "Kommentar zu einer Sonderzählung aus MA 79 nach Bereitwilligkeit und
Schwierigkeit beim Interview", Mai 1979
Anlage 5 zum Protokoll der TK-sitzung vom 13.6.79

«270» HEINRICH BAUER VERLAG:
"Das frei verfügbare eigene Einkommen"
Ein Kaufkraftindikalor
1979

«271» Alfred Boehme:
"25 Jahre AG.MA"
Jubiläumsreferat auf der MITGLlEOERVERsAMMLUNG der
AG.MA vom 16.11.1979

«272» "Zusammenfassung der Problemkreise, die in der ersten Sitzung der
TECHNISCHEN KOMMISSION am 17. September 1969 angesprochen wurden"
Hamburg, Januar 1970

«273» Hans-Erdmann scheler:
"Leserschaftsdaten für regionale Tageszeitungen"
in: ZV + ZV, Nr. 19/1973, Seite 783 - 789

«274» "Repräsentanz-Analyse für ausgewählte Zeitungen,
ein Experiment aus dem Material der MA 73"
Erläuterungen zu den vorgelegten Tabellen
AG.MA, Juli 1974

«275» Jürgen Pfifferling:
"Hörfunk und Fernsehen in der Media-Analyse"
- Untersuchungsmodell und Ergebnisse -
in: Media Perspektiven, Nr. 10/1978, Seite 717 - 730

«276» Hansjörg Bessler:
"Hörer- und Zuschauerforschung" Band 5
Rundfunk in Deutschland
Herausgegeben von Hans Bausch / dtv

«277» WERBEFUNKHÖRER-ANALYSE 1965/66
Schlußbericht einer quantitativen Höreranalyse unter Federführung des ZAW
durchge führt von INFRATEST, Sei te 848 und 64f

«278» "Untersuchungen zum Thema Zielgruppen, Kontaktqualität, (ntermedia,
Kontaktdosierung und Konkurrenzdruck"
aus: Wie geht's weiter in der Mediaforschung?
Tabelle I
Der Kontakter, Val. XX/4, 21.1.1980

«279» Eva-Maria Hess:
"Methoden der Leserschaftsforschung"
Dissertation 1962

«ZOO») Or. Eva-Maria Hess:
"Leserschaftsforschung in Deutschland"
Ziele, Methoden, Techniken,
Eine Dokumentation aus dem Hause BURDA, 1981
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«281)) "Arbeitsablauf der Auswertung LA 62 mit konventionellen und elektronischen
Lochkarten-Maschinen"
aus: Berichtsband LA 63, Seite 169

«282» DIVO:
"LA 67 - Preise und Termine fur Sonderauswertungen und Kartensätze"

«283)) INFRATEST:
"LA 67 - Angebot für Sonderauswertungen aus der Leseranalyse 1967"
- Nur tur Mi tgl ieder der AGLA -

«284» AGLA:
"Gebrauchsanweisung für diese LA 68"
aus: Berichtsband LA 68, Seite 6 - 8

«285)) VERLAGSHAUS AXEL SPRINGER:
"Kaufgewohnheiten und Medianutlung"
Daten zur Media-Selektion aus
- Leseranalyse 67
- B1LD-Leseranalyse 66/67
- INFRATEST Marken und Medien 66/67
1967

«286» AGLA:
Auszug aus dem Codeplan des Tochterbandes der LA 69
- KarteneinteUung;
- Spalte 10, Karte 1

«287)) Beteiligte und Varantwortliche an der
a) LA 69 (Methodenband)
b) LA 70 (Methodenband)

«137» Friedrlch Wendt:
"Darstellung der Auswertungsprinzipien und -techniken der LA 69"
aus: Methodenband LA 69, 1. Teil, Seite 126 - 133

«(159)) Friedrich Wendt:
"Prinzipien und Techniken der Auswertung"
Erweiterungen des Konzepts
aus: Methodenband LA 70, 2. Teil, Seite 135 - 139

«160)) Friedrich Wendt:
"Weitere Techniken und Prinzipien der Auswertung"
aus: Berichtsband "Vergleichende Übersichten"
der LA 70, Seite 215 - 216

«288) "Stellungnahme der TECHNISCHEN KOMMISSlON zum Problem der Justierung
der Lesewahrscheinllchkeiten (LpN vs. K1) abgegeben am 20. Mai 1970
vor dem ARBEITSAUSSCHUSS in
Frankfurt/M."
Berichterstatter: Or. Otmar Ernst
in: Methodenband LA 70, 2. Teil, Seite 127-129
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«269)) Friedrich Wendt:
"Einige Bemerkungen zur Leserschaftsforschung"
in: forschen planen entscheiden
Heft 1/1965

«290)) Dr. Theodor Harder:
"Berechnungen von Kumulationswerten'·
in: forschen planen entscheiden
Heft 2/1965, Seite 84 - 92

«291» Dr. Fritz-Reinhard Stroschein:
"Gedanken zur kumulativen Mediaplanung in der Werbemittelforschung"
in: forschen planen entscheiden
Heft 3/1965, Seite 107 - 115

«292» Friedrich Wendt:
"Weitere Bemerkungen zur Leserschaftsforschung"
in: forschen planen entscheiden
Heft 3/1965, Seite 115 - 122

«293» Drs. Rob J. Mokken:
"Enkele methoden ter berekening van
cumulatief- en contact-frequentie bereik"
Badhoevedorf, 15.5.1968

«294» Sidney Sacks:
"Discrete U-shaped readership distributions"

«295)) Beteiligte und Verantwortliche an der
a) LA 71 (Melhodenband)
b) MA 72/1 (Methodenband)
c) MA 72/l! (Me thodenband)
d) MA 73 (Methodenband)
e) MA 74 (Methodenband)
f) MA 75 (Methodenband)
g) MA 76 (Vergleichende Übersichten)

«296» MEDIA-MICRO-CENSUS GmbH.:
"Zeitungs-Codeplan MA 76"
(regionale Tageszeitungen)

«297» Karl-Friedrich F1ockenhaus:
"Anmeri<ungen zur Tabellierung der Media-Analyse"
in: Methodenband der MA 72/11, Seite 37 - 39

«298)) Friedrich Wendt:
"Prinzipien und Techniken der Auswertung LA 71"
in: Methodenband LA 71, Seite 23 - 34

«299)) Notiz über die Besprechnung am 8.4.1971 in München im Hause INFRATEST
zwischen Herrn Scheler von der AGLA, Fräulein Schan~e, Herrn Möhring,
Herrn Kemme, Herrn Bruniecki von INFRATEST und Friedrich Wendt über
die Auswertungsrichtlinien der LA 71 und zugleich als Vorbereitung der Be
sprechung der TECHNISCHEN KOMMISSION am 20.4.1971 (vom 10.4.1971)



«(320» ISBA:
"Fehlerkatalog MA 74"

(019» INFRATEST:
"Prüfvorgänge für MA 73
Mediatei! und Statistik"

"Fragen und Antworten zum Inhalt der neuen MAU
Interview mit Hans-Erdmann Scheler
AG.MA Themen 1/75, Seite 2 - 6

AG.MA:
"Anmerkungen zur Media-Analyse 1974"
An alle Empfänger der Berichterstattung MA 74
7.B.1974

"Das Redressementll

in: Methodenbeschreibung MA 76
Methodenband MA 76, Seite 9 - 16

«31»

«(327»

«(326»

«32B» GRUNER + JAHR - BRIGITTE:
"FRAUEN-TYPOLOGIE 3 fusioniert in MA 76"
Hamburg, Februar 1977

«(322» INTERLOGIC:
"Expos~ zur Datenprüfung der Media-Analyse"
Vorschlag vom 3.12.1974

(025» ISBA:
"Die Fehlerstatistik MA 76"
9.9.1976

«(323)) INTERLOGIC:
"Expos~ zur Datenprüfung der Media-Analyse"
2B.7.1975

«324» ISBA: . P bl "
"Allgemeine und MA-spezi fische Bereimgungs- ro eme
9.9.1976

(021) ISBA:
"Prüfungen zur MA 75"
30.10.1974

«(317» MEOIA-MICRO-CENSUS GMBH.:
Angebotsaufforderung zur Auswertung der MA 77
(vom 14.10.1976)

«(31» Auszug aus der Methodenbeschreibung der MA 76
"Modellvorstellung"
in: Methodenband MA 76, Seite 5 - B

«(31B» Einfluß der diskriminierenden Merkmale auf die poWert-Berechnung
November 1977
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«30B» Darstellungsmuster für die Segmentations-Ergebnisse _ MA 75
(Ausschreibung)

(C3l0» ISBA:
"Vorschlag Zur Terminierung der MA 75 - Auswertungsarbeiten"

«314» AG.MA:
"EinfÜhrung in den Berichtsband Vergleichende übersichten"
in: Berichtsband MA 76, Seite 9

«309» MEDIA-MICRO-CENSUS GMBH:
Bemerkung zur Segmentation der Funkmedien - MA 75

«312» MEDIA-MICRO-CENSUS GMBH.:
Angebotsaufforderung zur Auswertung MA 76
(vom 13.10.1975)

«313» AG.MA:
''Einführung in den Berichtsband Vergleichende Übersichten"
in: Berichtsband MA 75, Seite 9

(Oll)) ISBA:
"Vorschläge zur Absicherung der MA 75 - Auswertungsarbeiten"

«(303» MEDIA-MICRO-CENSUS GMBH.:
Angebotsaufforderung zur Auswertung MA 73 (vom 21.3.(973)

«(304» Interne Notiz für Herrn Scheler zum Auswertungsangebot MA 74
(vom 14.9.1973)

«305» Auswertungsablaufschema MA 74
(vom 13.9.1973)

«302» Vorschlag für die Ausweisungen im Methodenteil des Studienbandes MA 72
(vom 9.2.1972)

«306» MEDlA-MICRO-CENSUS GM3H.:
Angebotsaufforderung zur Auswertung MA 75 (vom 7.1.(975)

«(307» Angebotsaufforderung an die Institute Zur Durchführung der MA 75
(vom IB.2.1974)

«300» Auswertungsprotokoll MA 72./1 aufgrund der Besprechungen am 19.1.1972
sowie Vom 26.-28.1.1972 in Frankfurt/Main (vom 4.2.1972)

«(301» Auswertungsprotokoll MA 72/U aufgrund der Besprechung am 18.7.1972
in Frankfurt/Main (vom 15.8.1972.)

«315» Or. Klaus Peter Landgrebe:
"MA 75 Berichtsband Vergleichende Übersichten _ EinfÜhrung"
vom 14.5.1975

((316» Erster Entwur f zur Textausgabe
September 1976
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«329» Friedrich Wendt:
lIBeschreibung einer Fusionu

Methodenbericht der FRAUEN-TYPOLOGIE 3
fusioniert In MA 76
GRUNER + JAHR Schriftenreihe Band 21

«330)) GRUNER + JAHR:
"FRAUEN-TYPOLOGIE 3 fusioniert in MA 76 - Mediazählungen"
April 1977

«331)) Protokoll der Klausurtagung der TECHNISCHEN KOMMISSION
vom 27. und 28.9.1978 in Höhr-Grenzhausen, Hotel Zugbrücke

«332» Beteiligte und Verantwortliche an der
a) MA 77 (Vel1Jleichende Übersichten)
b) MA 78 (Vel1JJeichende Übersichten)
c) MA 79 (Kurz fassung Vel1Jleichende Übersichten)
d) MA 80 (gelber Berichtsband)

«333» Michael Hebert:
"Voraussetzungen für Kompatibilität zwischen zentralen und dezentralen
MA-Auswertungen"
Leverkusen, Ma11978

«334» Hans-Erdmann Scheler:
"Modalitäten der MA-Berichterstattung 
Umfang, Termine, Möglichkeiten"
in: ZV + ZV Nr. 36/1979, Seite 1369 - 1373

«335» INTERLOGIC:
"Arbeitsablauf Media-Analyse 1977"
15.11.1976 - 31.8.1977

«336)) Michael Hebert:
"Dokumentation MA 77"
3. Fassung
Leverkusen, Februar / März 1978

«337» dvo Datenverarbeitungsservice Oberhausen:
"Berechnungsformeln der Werte der Einzeldarstellungen"
August 1977

«338» Protokoll der ersten Besprechung zur Auswertung der MA 78
am 19.10.1977 in Hamburg

«339» INTERLOGIC:
"Memo Zur Datenprüfung der MA 78"
23.6.1978

«340» Protokoll der Besprechung am 19.10.1979 zum Thema
"Individualkorrektur MA 80"

«341» Protokoll der Sitzung der an der MA beteiligten Institute und Auswerter am
2.5.1980 in der Geschäftsstelle der AG.MA in Frankfurt/Main
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«342» Protokoll über eine Besprechung am 7.5.1980
und am 27.6.1980 zum Thema Paarkorrekturen.

«343» INTERLOGIC:
"Prüfung der Daten ZUr MA '81"
20.11.1980

«344» Waltraud Dehning:
npaarkorrekturenll

Oberursel, 24.9.1980

«345» FehlerstatIstik MA 79
Teil 1: Individual-Korrekturen
Teil 2: HV- und HF-Existenz und -Eindeutigkeit
Teil 3: Paarvergleich
Teil 4: Zeitungsprüfung

((346» Friedrich Wendt:
"Darlegung der Fusion einer WeUe der 'Typologie der Wünsche' ClDW)
des Hauses BURDA mit einer Hälfte der MA 77"
19.11.1977

«347» Bureau Wendt:
"Darlegung I. der Fusion der 'Typologie der Wünsche' (TDW) des Hauses BURDA
mit den beiden Wellen der Jahre 1977 und 1978 in die MA 78 und
ll. einer Komplettierung des schriftlichen Fragebogen-Teils der TDW"
18.8.1978

«348» Drs. Benno Stoppelman:
"The treatment of new media, introduced during the fieldwork period of the
N.D.P."
Vortrag gehalten auf der Club Dubois-Sitzung
am 19.5.1978 in Amsterdam

«349» Bureau Wendt:
"Bericht über ein Fusionsexperiment mit Daten der Niederländischen Media
untersuchung NOP 77"
Juni 1979

«350» MA 80 Datensatz Codeplan
Anhang 5: "Beschreibung der Demotypen"

«351) Erich Dckelmam:
"Die Demotypen in der MAn
(ohne Datum) Ende 1979



((6» Anhang 1

2. Du Moddl drs Fddeinsai= für ""' MA 7J

Die MA 13 wurde erstmals nach einem netten Fddänsatz·
Modelldurchscruhrt.d.uyonden bj,hcrigcnModclknabwOch••
Gc&cnlibcrdcr bishct'gciiblcn Einsal1ptnis Iuldas ""'" Mod.u
rolr;cnde Vorteile:

1. Eme kontinujerlkbe Erbebunr; 9ber den Zcitraum voa mln
deslens 36 Wochen ist pihrJeisLet. Oie ErlCbnissc werden
damit von Sa-isoncinftüs:sen und anderen zeitlich bcgrc:rwcn
Zul'illcn unabhingig.. Dadurth erhöhl sich der Prognose.
wert der Ergebnisse.

2. Durch den Einsatz von vier Adressen pro Sample.Poinl und
cnlSprechendcn Nacheinsalz bei nichIlum Interview geruhr
len Adressen wird eine glckhmäOigcrt Ausschöpfung der
Sample.Poinls erreichL

J. Durcb dieses Vcrrahr<n können 18 Nme des ADM·Systcms
mit insgd3mt 5.040 Poinu ttfllCSdlt waden. $0 daß die Iii:r
die Unlenuchung rcg;onaler Talbcstinlk not"".dip:

ctzdkbtt un:icht wird.

4. Durch di= Modell bleib. cItc Fallzahl mir um 1600II in
cincr wir1Schanhchcn Gr6IlcnOfdnu~ besonders r", Fot&<.
auswtrtunp aus den lntcasitz:en.

5. Schließlich kann die Ausschöpruncsquole lk, Stichprobe
durch den Wiedereinsalt mehl zum Inlervitw geführter
Adressen erhöht werden.

Um die Trngweilc dieser Veränderung des Fcldeins'cltzmodells
deutlich zu machen, ist es notwendig. die Obcrl~&ungeo. die zu
diesem Modell ffihrtcn, kurz da.rzusteILen. Für diese Ober·
legungcn smd drei Vorbemerkungen von Oelanr;'

I Jede Umfrage geschiehl 1f1 regKH\..dcp Klumpen. 3115 Kosten·
grundcn und un3bhantJg von den verweodctm SlU::hprolJM.

Systcmen

VIererblocks erbtlen hatten. Im Gbrigcn erfolgte sie: jedoch
ohne weilcre Jkcinnussung (in einer durch die genannten
Nebcnbd:lln&ungen ge5löne:n alphabetischen Reihenfolge).

Oie Viuerblocks wan::n übng.rns schon vom. Protpmm
gebildd worden, wobt, auch hieT pnkll.sch beliebige
Festsctzuncen m~licb gewesen win::n (von c:ina bis neun
S'Khproben tu cinern Block).

b) Wie enlstand nun dC'f Oalcnbestand. der den Z~hungeR

lugrunde I.S"

- Als Einhell der ersten SlUfe der Suchprobenz.ichung LSt
der W.,hlbezirk genommen worden. Das ist schon längsi
g,cwohn1c Übung. seit die Zweifel an der Zuverlässigkeit
der Elnwohncrmcldekarteien zugenommen und ihre
Zug5nslichkeit abgenommen halo Oie FlächeMtiehprobc
erweisl Sich als h3ndlicher. als nuiblcr - :tuch und
g.c:rade. weil sie Ihren Wert auch dann noch behält, wenn'
es ,ich nichl um 8cvölkerungsstichprobcn banddl. Das
ändert Jedoch nfchls an der Talsaehe. dllß für kleine
Gemeinden - 2000 Einwohner und wClÜgc:r - die Bege
hungsuntcrlactn Vld schwerer1:u crlan&m sind~ und daß
gliklthcbtrwtlSe Karteien dor1 noch redu zuw:rlissig
sind~ so d3ß sie in kleiDen Oemcincko weiterhin \"Cf'Wa1.

dd. werden

Dennoch - auch lite Flichcnslicbprobc aur lkr Wabl
beLirk.sbul$ 1$1 nicht ohne Probleme. Zwar isl dte Infor
mauon übtr die Fläcbenbildung recht neu und von der
Größe htr CUI zu handhaben. aber die Größe ist ebeR
doch unlersehiedlieh - so unterschiedlich. daß es nötig
wurde. durch Zusammenfassen von passenden
Wahlbezirken die kldneren Wahlbezirke nleht isoliert als
Einheit bestehen zu lassen. Sonst wäre es doch wieder 
Wie bislang - In zu vielen Fällen erforderlich gewesen.
beteits lotal ausgeschöpfie Wahlbezirke zu ..ersc:lzen"
und dafGr nicht Immer statistisch einwandfreie Verfahren
eimu5Ctzen. Die: Ursache ist klar: wir brauchen pro
Wahlbezirk uod Bcrragung die &1cich< Anuht von
Adressen - und der Adn:sscnvorr.u eines kJeinm Wahl·
bcrirkJ iSI - über mehrere UntuslJChungm gesdtm •
ch<r cncbopn als bei grollen Wahlbc>jrktfL

OcsWC&Q1lSt füT das AOM4Slichprobensysttm erstma.ls
ein dun:hpngig ~ertrctbartSSystem der soteoanntcn
Synthetislerun~ eingeführt worden. Dabei WUTde
systcm3tisch jeder Wahlbezirk mit weniger als )()() Wahl·
bcrcc.hliglen einem anderen Wahlbezirk wgrordnet.
und zwar möglichst eincm. dcr mehr als 300 Wahl·
berechtigte aufweisi, Nach eindeutig definierlen Rcgeln
wurden so aus ursprünglich 57 381 Wahlbezirken 1ft der
BRO lind West·ßcrlin 47974 Wahlbezirke - bevor die
ZIehung. bec,.,nn Mit andrm Worten: wir haben zuvor
die A.uswahldnheiten der ersten Slufe neu fcstgclegl
und dann d3mit wciterr.carbcllet

Wollte man Im rnnzip fra setn In der Fes,lkgun,t de.r
:1:tlklPrn:lf für die Bächen und In der Feslkgu:ng der

KonlrollvuL1hLen URd wollte man damil cbs System
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einem erweiterten Gebrauch 2uflihn:o - wie die InstilUte
des ADM Im Hinblick aurandere Aufgaben tefordert
hauen - so mußten auf dem D3tcnbaDd~ aus dem die
SIK:hpcobco gaogen wurden. eine ganze Anzahl yon
Informationen etUhatttn sein. die sich nicbt in dtr reinen
Wahlbc:zrrksbr1ei fanden. hubesondea: 1311 dies rur die
H:a.ushatlSZ:3hkn. Dc:swc:g<:D waren Daten :aus sehr ver·
schicdcncn Quellen der Am.lichen Statistik uod von ande·
rer Rerkunfl1.u.sammenz.vfDhrr:n.

Am Ende dieses lanptcric.Cß Prozesses CJlSticrt Jc11J etn
Dalcobcstand auf MacnClband, der als Grundlage emer
Art Datenbank rur Re&,onalinfonnalionen angesehen
werden kann. Die gc.naue Beschreibung des Bandinhahs
und seiner Verwendbarkeil bleibt einer gesondel'lcn
Veröffentltchung überlassen.

Künfiig dürfte an Clot: Ausweitung des jetzinen Dalcn4
bc:.slandcs zu denken sein. um den ErfordernISSen der
I\G MA-Mil&lieder im Laufe der Zen immer besser
gerecht werdeo tu können

Oie vnwcndclcn HaushölllSlahlcn sind zudem noc;h einer
prüfun.g zu unle:rziehc:o, wenn die oeuc:n HawhlllllS2ahJcn
aus dem lctz.1C1l Zensus vorhcgen.

C Ost Reatistc'fUnc da S)'SItmS

E.s bleibl noch zu envihnen. wer über das Sl1chprobcnsystcm
vcrfii&t und wer es erslcllt haI.

Es wurden 90 der 100 gelogenen Stichproben an insgesamt
19 Institute verteilt, unlllwiw

vom ADM an AUwood
Conlest
Diva
Emnid
Gdas
On<
OrM
Irak
Im
Infr.uCS1
Ircs
lntcnnarktl
Iv.
Markt·Oaten
M.ro
Sampie
Schi\efcr und auOcnlem

an ~brpli\n

und Meöla·Markl·Analysen

Die AG MA hai die: Aebenen b,s zur Übcr&3be der Stich.
proben. des ZiehungsPfo&ramms. des I>.afenb:mdcs. der
1k&C-hungsuQlcrfagcn und der BcgehungsanwetSUnscn 3n den
ADM bzw die: In\tllU1e 6nlnnat

.~



(Erst..... IZ)

Ausschöpfungsprotokolleder vier lnslilule. Im weitercn werdCl\
Informationen tum Zusla.ndekommcn der Inteniews in der
Zeil und die Konlrollbcrichte der Insütule abgedruckt. Weitere
Detailinfonmtionen werden LZ. g\U3chterlich bearbeitcl.
Dic:sc:s Gutachten wird nach seiner Ftrtigsld1u"l g.esoodert
veröffentlicht..

Einsau.ptan und Zustandeltomm<::n der Interviews

546

durcbgelUhrle
Interviews

Kalender·
InfrateSt MDI MM'" SChader (ungcwicht<l)

woche Datum 390
11. 9.-23. 9. n 2AO 2BO 2BO

39
l4. 9.-30. 9.12 2BO 2BO 2110 410

40
2BO 2BO 2BO 498

41 I. 10.- 1.10. n
2BO 219 2BO 517

42 8.10.-14.10.72
15. 10.-21. 10.12 2BOW NW 280 lBO 600

43 629
22. 10.-21. 10. 12 2IIOW W lBO lBOW

44 210 2&OW 551
29. 10.- 4. 11. 12 2BOW W

45 611
5.11.-11. 11.12 280W W 280 280W

46 280 NWW 611
12.11.-11. \1.12 280W 280W

41 280W 2BOW W 627
19. 11.-25. 11.12 2AOW4B

2AOW 2BOW 2B0W W 1.044
49 26.11.- 2.12. n

2&OW W 616
3. 12.- 9. 12. n 2BOW 2BOW

SO NWW NWW W 22S
51 10.12.-16. 12. 12 NWW

52 11. 12.-23. 12. n

53 24.12.-30.12. 12 \
I 31. 12.- 6. 1.13

2B0W 669
1.-13. 1.13 280W 280W W

2 7.
1.-20, 1 13 280W 280W W 2&OW 108

3 14. 280 596
1.-21. 1.13 2&OW 280W W

4 21
W 280 499

5 28. 1.- 3. 2. 13 2B0W 2B0W

2.-10. 2. n NWW 2BOW 280W 2BO 6n
6 4.

11. 2.-11. 2.13 W 2&OW 2&OW 2BOW 1BS
1 280W 2BOW 141

1&. 2.-24. 2.13 W 2BOW
I 2BQW 600

25 2.- l. l.13 W 280W 280W
9 560W 560W 1.239

10 4. 3.-10. 3.n 560W NWW

3-11 3.n S60W W 560W S60W 1.055
11 11. 5<11

18. 3.-24. 3.73 NWW W NWW NWW
12 W W 568

25 3.-ll. 3 13 W W
13 W 442

I. 4.- 1. 4.13 W W W
\4 W W IIS
15 8. 4.-14. 4.13 W W

NW . N.ehwochc:

W = wiede:rcinsatt: von Adtc:sse:n. die nicht zum interview cdüb.rt haben

",ur vier lnstilUte, von denen zwei je fünf (lnfratesl, Scha:fcr.
Mo.rkt forschung) und Lweije vler(M 01 und MM,A) bcarbelleJ.en

Der Einsatz:plan und das Zuslandck.ommen der Interviews .
sind unten aufdic:serSeite dargcslcliL Aufden ro~eend~Sci:ten
..ud die ...ussehöp(un& aller 1I Stichproben &=11 SOWIe die

Dieses Mod,n &Cht dav,", ous, cb.O SIelS zwei S'Khproben
&Icidnci'i& im Feld cin&cselZt wmlcn mil Jl' 10 PolO'" du Rod
40 "'dressen 'i&lieh. und zwar 2B Taac odtt,.,... Woehen Ian&
...11e "'_.die in dicstt Zeit rrich' Mll Inlerview sd'i!ut
haben, werden nach mindestens Vttr, höchstens tthn Wod)Cl),
nochmals eingescUI. für jede Stichprobe zu 280 Points crJ1b1
sich so ein EtsteinSllt~ und ein WiedercinsalL Abgewichen ~rd

von diesem Vorgehen lediglich bci den zulCltt eingtsttlltn
Stichproben. Bei diestn wird der ErsleinSOllz in 14 T:lgtn mit
)C 20 Points bzw. 80 Adressen t'g1ich dUlcb&<fiIbrl und der
Wicdcreinsalz unmiltelb:lr anscll1it8c:nd~. Set
einem G=m.eimat.• VOft 1I SIIchprobon INctmt) "ICbco
sieh auf dies:: Wc.isc 2J8 Entrins:ltzta&'f

0 .. MA 13 wacht .on dIesem Grvndmoddloh. da '" Cf"
,mScptember 1912 be&onncn wurde. O"halle.kludIcGrii
Die Mittliedervers.,mmlung der AG.MA besc:hloß erS1lnl
Mal 1912 über Art lind Durchffihrung der MA 1J Ein RCJ:lnll
vordem 11 Scplcmbervcrbol sichwc&cnderOlympt.schcnSrlC]t'
IR Manchen. Deshulb wurden in dem Zcllr.lUm vom 111) 191~

bn 'Zur Wcthn::lduspaUSC" drei INI drei hchprobcn clngrlettl
lind ob 1 1 1973 noc:hftUb drei mal drn S.lChprnben bil Feld
ende 3m 1 4 1973 Doc 18 Stichproben ( elle) """kcn Q<h

das im Mode'1l11n2 eingcfüh;l wurde: Um eine tcrtthlt Be·
handlung der Medien zu gewährleuten, nit eine kontinuierliche
Erhebung über das Ji.lhr hinweg notWt:ndi&- 1911{12 wurde
daher in 40 Wochen.. unler Aussparuns"emcr Sommer· und
einer Winlerpaosc - in denen ans Gründen der Anlrdlbu·
keil nur schwer intcrviewl1liUdcn bnn -,1toC!Jinuic:rfdt CT·
boben. Bei zwdmalietr Bcrichtenuuu &ist es dlbci ftlf

möalich. das durdlsdln;Ulichc K.........ibtions-V..haIl.. UI

einem Halbjahr. nichl aber iibct du pa", lahr binwtg, cbml·
stdlm. Wenn dies auch rur die pn.k1nde Pbnunc nur ICMIt
8cdcuIUn& ht....r dieser Gesichlsputlb bei den Obolccun&<a
zu einem neuen Modell zu beri)cbichli&en.

Im Zusamrncnhaag mit dem lAW·EllJXrimcnlWllnfe deutlKb.
daß der Wiederdnsal1 meht errc.ichttr Adm:scn die Au}
schöpfung einer Stichprobe erheblith saci&CfTl kann.
Aur der Basis dicxr OberJcgungen c::nutand das Modell. du
bc:i der MA 13 erstmah eingesetzt wurde.
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Oie tenauerc An31yse der aus dem Fdd zurückcekomrtlenen
Intervicws machte cin Problem liclu!».r. du bei litt Unkr
suchune ausschließlich nationaler Phinomcnc c:inc Ul\Itfll:'"

..-dnc'e Rollespidl, ober bcido......1yse rcgioulcn VcrllaJ,.....
L 8. bcim Lcsen von Topzcilunp. bodc1IUam wtn!. 0;.
Samplc·Points sind bci dem Einsm _IBrutIO-Ad........ 10M

dem Ziel. dun:hsehniulicb 5 etlO-lnlttVicws zu CflQhea.
immer noch sehr unlerschledlich luscacb6PfL In der Pra.w
bedeulet das. daO bei einer Bandbrei\c von G-Iönc: sehr hohe
Slrcuun& um den Durchschnitt von S vorhilnden ist und s)'Sle

matische Vencrrungc::n von Ergebnissen nicbt auszuschließen
sind. Es gilt also. tu einer homocc::ncrcn Zusammensclzung der
Klumpen. also einer glC'ichmäßiEtun Ausschöpfun& der
Points zu kommen.

Cl Das bei der MA 13 verwendeie Modell

8) Du verwendete Modell bci der LA 71 und M... n

3 Die Grm< rin<r Stichprobe ist .Wnp& von <kt .... fgaben·
stdlun&eincr Untersuc:hung. Je lIIChr Antwort·Möslicbkcitcn
man aufeine Fn&C haben will dcslo mehr Fille bnuc:lll man.
Je me.hr rqiCkUI differente. Talbestinde man untcnucht,
deslO mehr Samplc·PoinlS bcnöligl man. Um wiruchalllich
arbeiten 2U k.önnen. isl die Zahl der Fälle und die ühl der
POints ZU oplimieren

Bis ZWl1 EimlllZdtt ...DM-Slidlprob< VCfwcnde\Cn die InSli'ute.
die sidl a" AdlCSSCf1-Randon stürzten. rcpriJcnlative Stich·
proben. die tri einem eIL 21.5-300 Points c:nlhicl1cn. Da Feld·
umfragen sehr häu6E mit 2.000 Neuo-lnlc:rvic.ws durc.hgttühn
..'('rdm. oder einem Vielfachen oder Teilbaren di'lvon, wurden
üblichCTweisc pro Point 9-10 Adressen eingesetzt. um 6-1
hllCrvlC:ws pro Poinl zu erhallen: d. h. Cln regionaler Klumpen
wurde durch 6-1lnlervlews repräsentiert. Diesem Feldeinsatz
Modell enlsprach z. B. die LA 70.

Die' zunchmcndm Anroroer.InKtn an die AG.LA/AG MA
bctügtich regional zUYCrliSSlgCf Daten. besonders im Hinblick
auf die Aufnahme regionu~ Medien oder d01 AusweiS
ftglonJlcr Angebole von nationalm Medien, HeB es generell
geraten erxhc:irn:n, die KlumpengröBc: tu verringern und
daftir mehr SlImpk.Poinls clRluselzen Auf diesem KOt'lzept
b;lSIencn LA 11 und MA 12.

) Ausgehend von der TalSölchc. daß es Un Bundespcl ca.
56 000 Shmmbc:zirlte Kibt. llUS denen die verwendeten Sheh·
proben~ wurden, woßlc man ein e:tlgtS Netz - 10-4-
OIlIer vortwldcnen Poinl~ - Cibc:r das 8crD.&Ungs~1 uebl:R.
OMaUS resultierte die: Anlage der Sliebprobcn. wie sie bei der
LA 71 und MA 12VerwendungJandc:n. in einer GcsamlnhJ von
5 600 Points Nach der bis d.thin äblichen Klumpcngr De. von
6-1IntcrvK:ws pro Point hille das ca. 36.000 Fälle bedculel
Um einigermußen ökonomisch arbeilen zu k.önnen. wurde dic
Große dcr Klumpen in einc;m ersten Schrin aur S Nello4

Inlcrv~W$ verringert Auf dteSe Weise entsland die Fallzahl von
21.000

rUf dllC meistlCn untersuchten Talbalinde sind jedoch 21.000
Fillc nICht nöu&. rur ctnc pnze Anzahl von Unler:sucbunC'
&_'ndcnpluc:h die hohe CIZdidlte von über 5.000 Points
l>cT Ö onomiKbc Kompromiß wurde In zwama.ligcr Bc:rkht·
cna:mung pro Jahr über je 14.000 Fille in 2.800 Points ge
funden D:unn konnlcn für Probleme, die eine hobe NetzdichlC
crfnnlcrhch mllcillen.zwel Trnnchen:\ 2.800 Points ZU$3mmcn·
f:,cf.l [\1 werden

J)..l' Icrhou:kcn IR lWC1 Tranchen bei der 8enchlcrsullu~ Slnrt
.dk:'dtl'l~'. wenn 3uc:h nur senngwg.lg. ein 3n~ Anllegtn.

A) Das bisher übliche Modell beun FddemsalZ

2. Fur die Richtigkeit der Ergebnisse kommt es mindC$lens
ebcnsoschr wie auf die Höhe der Fallzahlen auf die Zahl der
Klumpen, d. h. Sample.Poinls, und deren cleichmaßlte Aus
schöpfung an.



((9» Anhang 2

D1VO-Grundstichprobe

Bei der OIVO-Grundstichprobe handelt es sich um eine Personenstichprobe,
durch die die BevölkerUlg der Bundesrepublik Deutschland in der Altersab
grenzung von 1~ - 79 Jahren repräsentiert wird.

Die Auswahl der Befragungspersoneo erfolgt nach einem durch Schichtung
und Klumpung modifizierten zufallsgesteuerten Auswahlverfahren, das
in J Stufen durchgeführt wird.

Stufe 1 (innerhalb der Bundesrepublik):
Auswahl der Befragungsbezirke

Stufe 2 (innerhalb der Befragungsbezirke):
Auswahl der Zielhaushalte

Stufe J (innerhalb der Zielhaushaltel:
Auswahl der Befragungspersonen.

Eine Zufallsauswahl nach Zufallszi ffern findet auf den Stufen 1 und J statt,
auf Stufe 2 eine systematische Auswahl anhand von Karteien.

Die Schichtung erfolgt in der Stufe I, die Klumpenbildung bei der systemati
schen Auswahl in Stufe 2.

Stufe 1 _ Auswahl der Befragungsbezirke (Sampie points = S.P.)

Der erste Schritt des Auswahlverfahrens besteht in einer Schichtung der
Gemeinden der BRD in zwei Schichten:

Schicht I: Gemeinden unter 10.000 Einwohnern

Schicht 1I: Gemeinden mit 10.000 und mehr Einwohnern.

Entsprechend den Bevölkerungsanteilen di~er beiden Schichten und ~nter

Berücksichtigung der Forderung, daO in Schicht n.pr~ Bef~agU"9SbeZlrk
doppelt soviele Personen befragt werden soUen WIe '~ Schicht I, entfallen
bei 250 vorgegebenen Sample points 150 S.P. auf SchIcht I und 100 P. S.
auf Schicht 11.

Eine weitere Schichtung erfolgt dadurch, daß die S. P. beider Schichten
auf die Bundesländer und innerhalb der Länder in Schicht 11 auf maximal
6 Drtsgrößenldasseo gemäß den Einwohnerzahlen dieser Teilgesamtheiten
verteilt werden.

Die Gesamtheit der Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern wird
von einem Netz mil 1SO Zellen überdeckt. Die Konstruktion dieser Zellen
erfolgt derart, daO innerhalb der Länder die Einwo~ner.zahlen der in. Rede
stehenden Gemeinden solange aufadd.ert werden, b.s eme ZellengroOe von
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ca. 160 - 1BO.000 Einwohnern erreicht ist, wobei die Landkreise nicht unter
teilt werden.

Ein erster Auswahlschritt dieser Stufe besteht darin, daß in jeder Zelle
ein Befragungsgebiet von 40 - 45.000 Einwohnern (ein Viertel der Zelle)
ausgewählt wird. Die Auswahl geschieht in der Weise, daß die Einwohner
zahlen der Landkreise jeder Zelle in Nord-Süd-Richtung kumuliert werden,
die Lage der Kreisstädte ist hierbei maßgebend, und mittels ZufaUszahlen
ein Landkreis zum Kern des Befragungsgebiets bestimmt wird. Hat er mehr
Einwohner als einem Viertel der Zelle entspricht, so werden die überschüssi
gen Einwohner in regionaler Ordnung entfernt (und zwar vom bei der Nord
Süd-Kumulierung unmittelbar vorangegangenen Landkreis aus beginnend),
hat der ausgewählte Landkreis zu wenig Einwohner, so werden aus dem
folgenden Landkreis so viele Orte hinzugenommen, bis das Soll erreicht ist.

Innerhalb des Befragungsgebiets werden alle Gemeinden alphabetisch ge
ordnet und ihre Einwohnerzahlen kUfnJliert. Aus der kumulierten Zahlenreihe
wird dann mittels Zufallszahlen der auf die Zelle fallende S. P. bestimmt.

Die 100 Sampie points der Schicht 11 werden auf 40 Ortsgrößen-Länder
Schichten gemäß den Bevölkerungsanteilen dieser Unterschichten verteilt.

Die Zuteilung der S. P. innerhalb jeder dieser Schichten geschieht ebenfalls
mittels Zufallsziffern unter Verwendung der kumulierten Einwohnerzahlen
der alphabetisch geordneten Gemeinden.

Stufe 2 - Auswahl der Zielhaushalte

Die Adressen der Zielhaushalte werden aus den Karteien der Einwohner
meldeämter, der städtischen ADREMA oder aus Verzeichnissen der Bürger
meistereien in systematischer Auswahl gezogen.

In Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern wird die Anzahl der in
der Kartei enthaltenen Namen durch die gewünschte Zahl der Adressen
dividiert. Dieser Quotient gibt das Ziehungsintervall an.

Es werden nur Personen im Alter von 14 - 79 Jahren erfaBl. Ist die ausge
wählte Person nicht in dieser Altersgruppe, so wird der Name der nächst
folgenden Person aufgeschrieben, die in die Altersgruppe paßt. In diesem
Fall ist beim Auszählen des nächsten Namens wieder bei der ursprünglich
ausgewählten Person zu beginnen.

Diese Auszählmethode gilt sowohl für eine Einzel- als auch für eine Familien
kartei, d.h. bei einer Familienkartei werden sämtliche Karteikarten herausge
zogen und die darauf eingetragenen Namen durchgezählt, während bei einer
Einzelkartei nur die Karteikarten abgezählt werden.

In Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern wird die Methode leicht abge
wandelt. (Aus Gründen der Rationalisierung ist es zweckmäßig, gleich einen
Adressenvorrat für mehrere Untersuchungen anzulegen und bei der Auswahl
nicht die gesamte Kartei zu bewegen). Oie Kartei wird gemessen und durch



den ZeMten Teil der erforderlichen Adressenzahl dividiert. Dadurch ergibt
sicl! eine gewisse Zahl von Ausgangspunkten, von denen im Abstand von
jeweils 10 Namen (20 Namen in Orten über 10.000 Einwohnern) eine Person
ausgewählt wird. Zu jedem Ausgangspunkt werden auf diese Weise 10 Personen
ermillelt. Die ausgewählten Namen werden zusammen mit dem Geburtsjahr
oder Alter und der genauen Anschrift vermerkt und dem Institut zugeleitet,
wo sie "geschüttelt", also in zufällige Reihenfolge gellstet werden.

Stufe J - Auswahl der Befragungspersonen

Diese flexible dritte Auswahlstufe gestattet, die Stichprobe auf relativ
enge Altersbegrenzungen und gegebenenfalls auch auf männliche bzw. weib
liche Personen In Kombination mit Altersbegrenzungen festzulegen, ohne
daß die Repräsentanz der Stichprobe eingeschränkt würde.

Jedem Zlelhaushalt wird auf der Adressenliste eine ZufaIlszlffernreihe
zugeordnet, die die Ziffern 1 - 9 enthält. Mit Hilfe dieser Zufallsziffern
reihe bestimmt der einzelne Interviewer Im Zielhaushalt die Befragungs
personen, indem er alle Haushaltsmitglieder innerhalb der vorgegebenen
Altersbegrenzung nach abnehmendem Alter auflistet und dann die Zufalls
ziffernreihe von links nach rechts so lange durchgeht, bis er auf eine Zahl
trifft, die gleich oder kleiner ist als die Gesamtzahl der aufgelisteten Haus
haltsmitglieder. Diese Zahl gibt an, die wievielte Person in der Haushalts
aufstellung zu befragen ist.

Die GnmcI<onzeption des Stichprobenplans gestattet ohne Schwierigkeiten
die Umwandlung der Personenstichprobe in eine Haushaltsstichprobe oder,
nocl! spezieller, in eine Stichprobe der haushaltsführenden Personen. Hierfür
können, je nach den speziellen Untersuchungserfordernissen, zwei Wege
eingeschlagen werden: Einmal die SeJbstgewichtung der Stichprobe, indem
nur dann eine sich auf den Haushalt beziehende Befragung vorgenommen
wird, wenn der aus den EInwohnerkarteien gezogene x-te Name den Haushalts
vorstand, die halshaltsführende Person oder die Hausfrau bezeichnet. Durch
diese einfacl!e Maßnahme wird das in der Personenstichprobe naturgemäß
bestehende Übergewicht der größeren Haushalte automatisch reduziert
und es entsteht eine repräsentative Haushaltsstichprobe.

Der andere Weg besteht darin, daß bei jeder aus den Einwohnenmelderegistern
gezogenen Adresse die sich auf den Haushalt beziehende Erhebung durchge
fiilrt wird und über einen nachträglichen Gewichtungsprozeß der einzelnen
Haushaltsgrößen das ihnen nach der Bundesstatistik zukommende Gewicht
zuerteilt wird.
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I. AUSWAHLVERFAHREN

Grundgesamtheit der Studie war die Bevölkerung von 14 bis einschließ

lich 70 Jahren in der Bundesrepublik und in West-8erlin.

Die Auswahl der Befragungspersonen erfolgte durch eine mehrstufige

geschichtete Zufallsstichprobe, deren Anlage im folgenden beschrieben

wird.

Zunächst wurden die 24.468 Gemeinden (Stand vom 30.6.1964) der

Bundesrepublik und West-Berlins nach Ländern, Regierungsbezirken

und folgenden 11 Gemeindegrößenklassenll geschichtet:

LA 1967 ( Gemeinden von 1 bis 499 Einwohnern
( Gemeinden von 500 bis 1.999 Einwohnern
( Gemeinden von 2.000 bis 2.999 Einwohnern

LA 1967 ( Gemeinden von J.OOO bis 4.999 Einwohnern
( Gemeinden von 5.000 bis 9.999 Einwohnern

LA 1967 ( Gemeinden von 10.000 bis 19.999 Einwohnern
LA 1967 Gemeinden von 20.000 bis 49.999 Einwohnern
LA 1967 Gemeinden von 50.000 bis 99.999 Einwohnern
LA 1967 Gemeinden von 100.000 bis 199.999 Einwohnern
LA 1967 Gemeinden von 200.000 bis 499.999 Einwohnern
LA 1967 Gemeinden von 500.000 und mehr Einwohnern

Eine Schicht besteht aus sämtlichen Gemeinden einer Gemeindegrößen

klasse innerhalb eines Regierungsbezirkes. Der Bevölkerungsanteil

der Schicht (das Schichtgewicht) ist bestimmt durch die Summe der

Einwohnerzahlen
2
) dieser Gemeinden. Als Grundlage für die Errechnung

der Anteile dienten die fortgeschriebenen Ergebnisse der letzten Volks

zählung mit Stand vom 30.6.1963.J)

1) LA 1967: 8 Gemcindegrößenklasserr

2) LA 1967: Summe der Privalhaushalte

J) LA 1967: Die Ergebnisse der Volkszählung vom 6.6.1961 (Haushalte)



In der ersten Auswahlstufe wurden nun proportional zum Bevölkerungs

anteil4) der einzelnen Schichten 1.100 Primäreinlleiten in systematischer

lufallsauswahl gezogen. Auswahleinheit war die Gemeinde, in Städten

mit mehr als 500.000 Einwohnern der Stadtteil. Abqesehen von Auf-

und Abrundungen traf im Durchschnitt eine Primäreinheit auf je ~2.000

EinwOhnerS). so dall in der gesamten Stichprobe alle Gemeinden mit

52.000 und mehr Einwohnern5), mit einer oder mehreren Primäreinheiten

vertreten sein können.

Die 1.100 ausgewählten Primäreinheiten wurden in vier gleichermaßen

repräsentative Teile zu je 275 gegliedert und in vier Befragungswellen

eingesetzt.

In der zweiten Auswahlstufe wurden mit Hilfe der Stimmbezirkseinteilung

der Bundestagswahl vom 17.9.1961 Flächen annähernd gleichen Gewichts

(d.h. etwa gleichgroOer Wahlbevölkerung) gebildet und über Zurallszahlen

proportional zur Wahlbevölkerung ein Stimmbezirk le Primäreinheit

in die Auswahl genommen. In Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern

galt dabei das gesamte Gemeindegebiet als ausgewählte Fläche. Innerhalb

der ausgewählten Flächen (Stimmbezirk oder TeU eines Stimmbezirks)

wurden dann nach dem Flächenstichprobenverfahren alle Privathaus-

halte erhoben. In Übereinstimmung mit der Amtlichen Statistik wurde

der Begriff "Privathaushalt" wie folgt definiert:

"Als Privathaushalt zählt jede zusammen wohnende lIld gemein

sam wirtschaftende Personengruppe, die sowohl verwandte

als auch Fremde Personen umfassen kann. Auch Personen,

die für sich allein wohnen und wirtschaften, wie l.B. Einzel

untermieter, zählen als Haushalt. Hausllalte des Personals

in Anstalten (wie Haushalt des Anstaltsleiters, Arztes oder

Pförtners) wurden ebenfalls ZU den Privathaushalten gerechnet."

4) LA 1967: zum Anteil der Privathaushalte

5) LA 1967: 17.700 Privathaushalte

~S}
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In der dritten Auswahlstufe wurden aus den erhobenen Adressen in

systematischer Zufallsauswahl 7 - B Haushaltsadressen je Primärein

heit ausgewählt und dem Interviewer zur Befragung vorgegeben•

Für die Auswahl der Zielperson war jedem Fragebogen ein Adressen

protokoll beigeheftet, in das der Interviewer alle dem vorgegebenen

Haushalt angehörenden Personen, von 14 bis 70 Jahren, nach Alter

geordnet, eintrug. Diese Eintragung war im Adressenprotokoll mit

einem vorgedruckten systematischen Auswahlschlüssel kombiniert,

der allen zur Grundgesamtheit gehörenden Personen im Haushalt eine

gleiche Auswahlchance gewährleistet. Die zu befragende lielperson

war damit bestimmt. Jeder subjektive Einfluß des Interviewers auf

die Auswahl der Befragungsperson war also ausgeschaltet.

AUSSCHÖPFUNG DER STICHPROBE

Bei der Anwendung einer Zufallsstichprobe, die dem Interviewer keine

Freiheit bei der Auswahl der Befragten läßt, sondem ihm genau vor

schreibt, welche Person er im Einzelfall aufzusuchen und zu befragen

nat, werden alle durch Ausfälle oder Verweigerungen hervorgerufenen

Störungen der Stichprobe ausgewiesen. Um diese Ausfälle möglichst

niedrig ZU halten, wurden dem Interviewer bis zu drei Wiederholungsbe

suche zusätz lieh honoriert.

Im Ansatz umfall te die gesamte Stichprobe 1.100 zu je sieben bzw.

acht Befragungsadressen, insgesamt 0.100 Befragungsadressen. Davon

entfallen auf jede der vier Befragungswellen 1.9BO Befragungsadressen.

Ein Aufriß der aufgetretenen Ausfälle wird in der folgenden Übersicht

gegeben:

,.



,
absolut Prozent

a) Nachweis über das Zustandekommen

des Kartensatzes
----------------------------

Ausgangs-Adressenzahl
B.100 Stück = 100 %

\. Karteifehler 354 4,4

2. Keine Person 14 bis 70 Jahre 434 5,4

3. Kein Nachfolge-Mieter 156 1,9
4. Sonstige Ausfälle 42 0,5

Bereinigte Stichprobe
7.114 Stück = 100 %

5. Niemand im Haushalt angetroffen 248 3,5
6. Auskunft über Haushalt verweigert 254 3,6
7. Zielperson nicht angetroffen 244 3,4
B. Zielperson verweigert das [nterview 314 4,4
9. Zielperson außerstande 139 2,0

JO. Eingang verspätet oder fehlerhaft
durchgeführte Interviews 64 0,9

b) '!_e..r.~':~~'!.'2~_~:!_~'2~:!"..~i_e..':'.s_.9_b.':~_~~':_~~:!'..e..'2~'!9_e..

l. Montag B7B

) 2. Dienstag 819

3. Mittwoch 859

4. Donnerstag 814

5. Freitag 786

6. Samstag 863
7. Sonntag 832

5.851 82,2
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IH. ENTZERRUNG DER STICHPROBE UND

GEWICHTUNG DER ERGEBNISS(6)

Zur Befragung von Personen aus der oben definierten Grundgesamt

heit beschreitet infratest den Umweg über eine Auswahl von

Haushalten, hauptsächlich wegen der unmittelbaren und einheit

licheren Erhebungsmöglichkeit von Haushalten gegenüber der Aus

wahl von Personen aus den nicht einheitlich aufgebauten Einwohner

meidekarteien.

Da nun in jedem der ausgewählten Haushalte unabhängig von seiner

Größe eine Person be fragt wurde, sind die Auswahlchancen der

Personen in der Stichprobe abhängig von der Haushaltsgröße, die

durch die Summe der Personen von 14 bis 70 Jahren im Haushalt

bestimmt ist, nicht etwa durch die Summe aller Personen im Haus

halt, da die nicht zur Grundgesamtheit gehörenden Personen bei

der Auswahl der Zielperson keine Chance erhalten, ausgewählt zu

werdenoOie Rohstichprobe liefert also zunächst eine Verteilung

"Haushalte nach Haushaltsgröße""). Bei der Korrektur der Stich

probe wird die Abhängigkeit der Auswahlchance von der Haushalts

größe durch Multiplikation mit der Zahl der Personen im Haushalt

eliminiert. Die dabei entstehende Verteilung ergibt damit exakt

die der Rohstichprobe entsprechende Verteilung "Personen nach

Haushaltsgröße". Anhand dieser Verteilung wird die ungewichtete

Rohstichprobe korrigiert.

,,) Mit "Haushaltsgröße" und "Zahl der Personen im Haushalt"
ist hier immer die Zahl der Personen von 14 - 70 Jahren im
Haushalt gemeint.

6) Oas geschilderte Verfahren wurde bei der LA J967 in Überein
kunft mit der ACLA nicht in der gleichen Weise durchgeführt
(siehe Anhang!)
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«17)) Anhang 4
Statistik auf. Durch eine nachträgliche Gewichtung der Ergebnis-

se erhalten die korrigierten Merkmale genau das Gewicht,
Die Verteilung der Wahlbezirke in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin

welches sie It. Amtlicher Statistik (Stand vom 1.1.1964) haben. (West) aus der Bundestagswahl vom 28.9.1969 und der Wahl zum Berliner
Abgeordnetenhaus vom 12.3.1967 nach Anzahl Wahlberechtigter und Gemeinde-Die Gewichtung erfolgte anhand eines Zellenplanes durch Doppeln
größenklassen, und zwar getrennt für Gemeinden, die nicht zu einer Boustedt-

und Ziehen von Lochkarten. Das Stichprobenmaterial wurde Region gehören, und für Gemeinden in Boustedt-Regionen
in 132 Teilgruppen (11 Länder, 2 Geschlechter, 6 Altersgruppetl) Bou-

stedtaufgeteilt und entsprechend den Sollzahlen der Amtlichen
Wahl- bis 2000 20T 100T 500T 20T 50T 100T 500T GGK'') Statistik gewichtet. berech- 1999 bis bis bis und bis bis bis und
tigte 19999 99999 499999 mehr 49999 99999 499999 mehr Total

1 50 371 56 21 1 1 0 0 2 5 457 ':51 - 100 1765 115 15 7 2 1 1 6 7 1919 ",
IV. ANHANG 10] 150 2354 228 40 6 8 1 0 9 7 2653

151 - 200 2231 276 43 16 14 0 1 14 18 2613
'"201 - 250 1965 312 36 12 20 1 1 12 17 2376

~'!.~~':'!!~_'!.'J_~':'!_~!i':!P.r:.~~~_?_':.i.9-,:.r:._~~_~~§! 251 - 300 1675 319 68 19 29 1 7 11 31 2160
301 - 350 1394 305 69 14 28 I 5 20 29 1865
35] - 400 1228 368 85 28 n 0 12 33 38 1817
401 - 450 967 419 133 40 49 4 15 41 50 1718Das oben beschriebene Stichprobenverfahren führt zu einer "Haushalts-
451 - 500 850 426 156 54 69 1 17 58 64 1695stichprobe", d.h. daß sich die Chancen g lei c h h e i t der Elemente 501 550 714 515 212 84 107 0 22 56 88 1798
551 - 600 658 568 245 128 162 4 16 93 104 1978in der Stichprobe auf die ausgewählten Haushalte bezieht. Die Auswahl-
601 - 650 553 604 345 207 216 4 19 89 121 2158 .'chance der durch Zufallsauswahl aus allen 14- bis 70jährigen in den 651 700 496 663 391 287 282 5 14 79 150 2367
701 - 750 421 712 454 382 382 7 18 72 179 2627Haushalten der Stichprobe ausgewählten Personen steht also in umgekehr-
751 - 800 311 648 499 461 453 5 23 73 190 2663
801 - 850 322 588 477 488 530 5 32 64 196 2702 Jtem Verhältnis ZUr Zahl der in den einzelnen Haushalten lebenden

Personen (Auswahlsatz: 1, wenn n gleich der Zahl aller Personen 851 - 900 273 542 483 484 553 9 21 77 186 2628
901 - 950 237 488 368 537 567 4 17 68 159 2445

n
951 -1000 197 450 375 551 500 8 19 65 165 2330) von 14 - 70 Jahren im Haushalt ist).

1001 -1050 172 431 260 529 460 12 15 85 110 2074 ,.
1051 -1100 165 361 261 423 351 7 12 67 105 1753Um die Chancengleichheit aller Elemente der oben definierten Grundge- 1101 -1150 133 348 195 377 290 6 9 52 116 1526
1151 -1200 114 317 178 301 236 4 11 46 104 1311samtheit herzustellen, hat infratest bisher den Weg über die Multipli-
1201 -1250 83 267 154 261 183 2 15 34 96 1095 _

kation mit dem reziproken Auswahlsatz (n) beschritten. Mit der sich 1251 -1300 48 240 128 192 161 1 7 29 81 887
1301 -1350 34 230 110 161 123 2 5 23 88 776dann ergebenden Verteilung wurde die Entzerrung der Erhebungsmasse
1351 -1400 19 198 83 135 120 2 6 29 70 662direkt durchgeführt, da entsprechendes sekundär-statistisches Material 1401 -1450 3 171 78 89 103 2 3 15 63 527
1451 -1500 1 168 66 55 72 4 2 12 47 427nicht ver fügbar ist.
1501 -1550 1 112 71 59 56 1 1 10 41 352 .'1551 -1600 1 105 52 32 46 3 4 7 39 289
1601 -1650 0 80 47 18 24 2 1 12 31 215Bei der Leser-Analyse 1967 wurde ein anderer Weg beschritten. Die
1651 -1700 0 73 27 17 9 I 1 5 27 160

Verteilung der 14- bis 70jährigen Personen nach Zahl aller Personen 1701 -1750 0 52 25 10 7 3 2 5 18 122"
1751 -1800 1 29 23 10 } 0 I 2 16 85im Haushalt wurde durch Mittlung der Ergebnisse beider an der Studie
1801 -1850 1 24 16 7 10 0 1 1 10 70

beteiligten Institute gebildet und galt als Soll-Verteilung für die Gewich- 1851 -1900 0 10 10 6 0 0 1 1 8 44
1901 -1950 0 17 6 3 0 1 1 1 6 35tung nach Haushaltsgröße. Darüber hinaus wurde keine weitere Entzerrung
1951 -2000 0 13 10 3 0 J 0 2 2 nder infratest-Stichprobe durchgeführt. 2001 und 0 62 63 7 0 0 2 3 17 154
mehr

19751 11910 6378 6501 6259 115 360 1383 2899 55564
559 560
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ZeiLSlichprobe, Anuellbarkeit, Ausfälle Summe der Reith" 'lIel1 "n Enche,"IInpin.C!'ull

j

Dr. Klaus Perer Landgrebe

In .k'n Oesel'fClhung.:" 1,Ur StU:hPfOhc In' Bcnchl!ilx,"d
l~l(~ S} untllm MClhuc.h:nbund I. "cil (SClh: 6) l':ll schon
auf the ß\.-dClltung der Zcltfitkhprobc :1Ufmcrksam gcm;tcht
wurden. Die einzigen Hinwel~ nur Ahhängigkeiten
zwischen der Größe (h:r ReIchweite einerseits und dem
Abstand 7wi~c:hcn Ersc,:hcinungslnl! cin~r ZClIschrrh und
dem Bcrrngung.'illlg :tndcrerscil, stammen illl~ Src7.inlau~

,i\hlungcll dCI LA 61. tlic Ic!Jiglil'h 11\ deI Disscn3tioll \'011
Eva·MlIrlOl Hcs'\ lind ohne Nennung von ZcilKhrirtcn
Tilclr, vcröffCnlliclll wortlcll SlfIt! (Mclholkn deI' Lc'cr·
SCllllrH,forschung. Meint. Spclli\lscric Nr. 2. Fr:mkrurt/M
19M. Seiten 116 und 117) Dli die gcnmlc Einh.. ltung der
Zcitslichprohc 111Clll tlnlll'lrachtlichc Konsequcnzen ;tu( die
GC"'<IIl1I<.!\uchfulH\HlJ,t tIer UIHcr'oul:hun~ htll - WiccJcl
holllnl!~hc'iuchc nur am ...eIben WOChenlag eine. zwei. drei
Wudll'n 'i»fllcr. dadurch El'hdhung der In1eIVII.:wer-Koslcll
uml V~rrin!=cl'llUp.L1er AlIs~hopfung - ..nUten n~ch ach1
Jahr\:11 Ihe \"trmulclcn Abh:mgigl..citcl1 fluch einmal über
{'ruft \\\:rlll'n

Zun:tr:hlot \\lel'uel\ lh..: Sllchprnhen!ilnlk1un:n j;czeigl. damit
möln "lell vcrgewhscm kann, ob (CS1Sh:llhnrc UntcfSChicdl:
in dl'O IlcichwcHcn an vcrschlC(tencn Togen nlogliehcrwcisc
auf ;Ibweichcnde dcmug';lphischc Z.l1sall\mcn~tzung

zUNckLuh:ihrcn )inu. t>..nn !\iud oie weitcslen Leserkreise
und c.hc nut dem KöllL-ndcl c:rtmbcncn l.csc~hnCtcn im
El"Q:hl'inuncsin1C1"Yall.,u~el.ah1t wurtlen. denn c, 1\1 :tn1.U
nt:hrncn, \1."18 Il:h sV'otcm;tll'l;(ix Elßflu~~ IlIer.an halöCr
ttkl'nlll'O löl~\Cn MI..·:In dem ••KUII!ltlwcrt"' 1.c..('cniChilh pm
A"'!t.lhe

[h,' ... ,.11'1. ...1-."0 I IlUlk",un,;"vc,lu,te \\'erd"-',, 1~1 icm:l.lv...1C.
_·h!tllt U ,·lw,nlcl Plur..-n ",1011 I. wie ~H1ß du,,' Rclrn\"ctll!n
Ullllll M~l.d"lunhdn ..,ml (/un, Vl."~""'ldl lIle (·rg"-·hn....;(.
" ... 111(,1 dU" \I..', J\.:h.IJ...'Un;:""I'L~nJ

LA 69') LAbl"l
Monats- lOh 0'00) Bcfraltunp· ruh lü" '1
funr",1 JChc
I !ln.1I 100.'1

2K.4 31.4
95.Z 102.3

3 .1 3~.1I

1119.1 1tl'!.1

'5.~ .U.N
ItH.1 Wb,l

" .1 11.1
1C15.~ IIIHI

102.0 IIMI.'I
:!~.J 31.4

t)).2 1112.1
1~.1 J2.'}

3 111<1.1 1112.1
35.6 3H.X

1ll3.1 1116.1
11.1 31.1

IO'.~ 1113."

1~'~""',II'l'C",""'r."

··1"M!1OU_"1~.." ....

"., r.k1t~",I.., r>ur.""'h'"11 11....·' Il~..,......·•

In belden Ergcl'l1ls~cl1 1..c1g.,,·11 Mch lI11:sclhl:1l
rhilnul11Cllc: Um dt:11 MtllUll~\\'\:l'h:;c1 wcnl~1l lIic
genngsten. nach dl:r MtUllHlil111llc cJic hochsten Rcit:hwCltCIl
crl.lch. Das widcrsprkht tier Hyputhese, u:,ß glCll.:h rlilch
Erschclnl."n der Monnlli7.cllschn(tcl1 (he L\."M.:inlcnsität Olm
gr6ßt,,·n. t'k.:i OdraSIIII)! IIll.ltC\CIU Zcitl:utlu llit." RCfl:h

\YeiTl:n "m lIul:h~ll·n.!oClll mliUtcll. WCII kt,."i" F.rinnt.:ntl1(!.....
yerlll~1 ~Il.: \t:hmaIc11. OIe lknlmduunc.cn ,iull :tI!tO nicht
dhl)\" ",CiICfI:-; phlu-;ihcll.u erk liill.:l1. n~l1l ,"uHle efst mehr
lilx.'T das Lc"",\"Crh~llcnll11 Mnnal ....ilblaur WI\<riiCn Rein
7.UlillliF- ~hl'lIIen the Ergchnl"')C JL·th:nf"U"l1ll·ht z.u'13mk
zu kummen" ~nnsl lClglC Sich nll'hl em \(1 OIu\gcpmglel
Kurvcl1vcrlaulll1l:WCI mil g'1I)1 unlcrYhlc.'l..lhl:hCJ1 Fr:l~C:'

\rcllun!!cn uun'hgdüht1cn UnlcrsuchungL·n. Mn" "1l\J
dieses Phiinoml.'n weiler verfolgen nltis. t."Tl. lumnl dic
Rcichwellc der WCileslcll Lcstrkrci~ (asl pi'\rililcleu
Schwiml..ungcn unlerliegt

Bel dcn \\i\liw:nlhch cr~:hCllu.'ldl."n jI'.ctt...chIl11cn "Hld
nur sehr schwer \"cr.allJ..ocmclncrunl:~t.hl~e Ikfuntk 711

c.nltJc.ckcn Möln Wird hier noch ~."r:llh~":1 Ef\C.hclnlln~'i

li1!! unu ßcfr:IJ!un~IDg 111 Uc11f:hun,: ~t.fCn mU"'IoC1'.lll\ I'CI
den D1un.uhcht."Tl, W&l\ un R:lhmcn ~,,:-.-:.. M~lhu,kuh;ltkh:"
Iclocr Rleht mehr &nc:hchcn t.lnn 1.etJIJh,,·h:m d,,'
F.rSCblll)'\C (Uf CIOIge jI.,.C'ilun~nund ZCil\t·hnhl"n he
cm.." relallv L.urzr.n Akluölhl .. ,QCIHamn "hl."11 l1l."n ... '"
pan( Ohrrlc:!!un~C'nan~kl1uph \\'\"ltkn
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Wir ~hcn bei Bild am Sonnlag die D1C'drigslc RCICh'A-atc.
""'on Ildragunpl2l' und Erscheinungr.tag zusammenfallen:
anl SOfInla!!-- Beim Spi~eI und bei Kicker Sportmaguin
~m Montag. VicUcicbl deutet sich hier an ahnbc:hes
PI .nomen an W1t bei den Monatszeit.sdmf1cn: ich. um
den Erschclnun~tagherum ist di~ Reichweile :Im
r.ru61t"R. wndcm In der Miuc des Encbcinuopinlervalls.
Han,l:t das VlCUclCht mll den Lcscphasm zusammen'
Durch ichl tur Onenhcrung.. Haupt.lcsc:phasc und

3ch'csc1

eilt ~n~n:1 A"'flCkt. M;u.:ht man mll der Forderung
tJ~n3(."h. daB ;Iuch öln Sunn- und FClcrliigcn inlcrvleWI
'1\ mJ. nlCh, \',eUctetu ~11lcn großen Fchk:r. weil man nur
UIl': ;;nlrlrrl. U1C ul1tlCwq!lichcr. mehl so unternehmung .
t\l'~I'" smtl untl d."tmll- wtC zu sehen - auch ,,"'Cnlgcr
U:llschnf1cn locn Man muß Inle:rvicws am Sonnlag
hU~1 hcz&.'Ih1cll und nlcmt mil diesem Mehr.l.urwand elwas
(iute.. 7U Ilin. I.... lb~ \\Ir\:hch so"' Und man wutl Sonnlags·
ilu~ugkrauch :111 den :auf Ocn ~ßlen Besuchsti1g folgenden
Sonnrölgc.n .....um klehl&.:r :lntrcfrcn und schr.aubl steh
d.lmil "oClbsl dll." I\IL\lallqUlllc hOl-h. weil N:lchh..:suche
JU1 Ml"lnl;\~ Iltkr ,111 illMkrcn \VOl:ht.-n13gcn nicht ~C!iit;at1el

\md Fur t.he r;ic.lic:h !.."N.."hcincm.h:n Medien l~t eine:
""Ubt.·ll" Ta~c"";Ir.:hr"111c "Icher nUlwendlg. ahcr man
",unh." u~rplUlcn .•11t dtC Elgehl1i..'C :tu.. MOlmlg)·
'nl..'I\·IC\"" Ilir S;IlH\13g umJc.:ß :tul,\Ch..-n ,,1-; <lU'" Sorml;lg~'

11111:r\IC'\\'" W"'1111 nmn rur ule cJrd lelltcn TilgC fragl.
1,I.....t·" "Ich llut:h V"'N:hlchuJlgctl in ucn Tugr:s·Samplcs
,m"!!kll.:hl·n. 111 tkm ErgL"lllll'..c rUf ge·qcm und \'orgc'itcrn
\."1\\" IU"'lll1\ll1l:l1~d:lltt \\t:rdclI

I>IC~\,.,' Ull\.~l'lc~ul1~~11~l·\\'llll1l.:l1 hc,"ulf.h.:n: BcdcUIUI1~.

W!.."111l llJ;111 ~llICI,':lI~ "'ldu. t.IaU die Au"'chopfung lkr
SllChprola: ImUll'1 \Chwcrcr wird -lal1g~llln c;inkcn die
Olltllr:n unll'r ~(l '* - andncrscits :lhcr. wie groß dic
,\hh ..llll:ipJa'll 1\\'I",hell I\l1lrcflharkctl lind Rcu:hwcilc ISI
Dll' \.l"h\\CrCf ErrCldth;IlCI1 Ic..cn mehr Zcil!<oChrihcn
Amokr" .111"geuntc.:"I: Mit Jeuelll unlcrlasscllcn WIl:<JCI·
hnllln~\hC'''ut.:h \'CN:hCl1kt man RCIChwcllc. Jeder Illcht
.\n~elluf(l"n.... mlnllcn Ihr.! GroßL:ll tier Lcscrsch.lftc.n

Ikr In:l1tl ('''''h,' XII.... S7--St). Ihe rechten drei Spölhc:n)
1"1 "'0 .... mlkutll!. daß \Chlcullipl Ch\';) ftir bcs'M:l'C
"u,,\Cht)I*Il1~"lIUul"'n 1;.1,.,'(:111 werden muR

Iknlt Ikr \ ......\IILh. etn EXlrapulöltloosmcrkmal fur dlC
lUd" "\U!!\."IflltTcnef1 tU gewlnllen. \(:hcint an der LA 69
tu.. h 1l1..-l11 s....l,:ludl. \VII sch...n t\V:Ir CII1C dculhc~

/ulI ••hl1,... tlc.l Retd1\\(·lh."n nlll <Jel <tmppt." ...An 7 Tagc1\
IU 1lau\\.· ;!l'"\,,"~n" tm.zu lIer Gruppe _An 4·1 Tal:cn
111 llölu",,' I:C\\C\CU-. o.Kh umUl hmLkch dei r rentf o.h.
\ Idk.-khl·l"-I ht'l tk, IkOllllworlullg cJlClro('t f-rotgc da\'iClhc
1'-'....tt:11 \\!l' hc.1 tJt.·OJ Ilnn:n. 1.c"oCn und ScIk:f1 In den
klll ..·u "-,,hl I.lr....n l:lnch&: Inlcn''-''''CI hallien uller
r.......t ..·1II mdll ";".IU" .r::clr.:l!!' untl IR _i\n t.:mcm I a~l~ IU

Il.m....· 1="- \W~·I' ... N ll"tCl J ....·I1M: An~aht-- t'f1lho,lIm

\1.Ul "1111 ~:h"n, uJ\.·"C" ht\tHIßll'1l1 m ller LA 10
1""""1 1f1"·'1..·1
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Ganz ohne Anhaltspunk'e ;$1 man hinsichllJch des Ver
haltens der VerwcigCTef. Es müßtc ein vollkommeneres
InslfUmt'Ol etllwi:kell werden ölls. dlc bUher ublicben
Noucrung.en d!:$ lnlerviewer:s wr Koolaktaufnahmc: und
t.ur DurchIühru.ng des Interviews.. Denn hier SltUr sich
eber der In.emewer selbst elO Zeugnis aus als daß wirltlicb
die Aulgeschlosscobeit des Behag.en gemessen "'nde.

uch die Verweigerungen nehmen zu - viclleidt. auch
cin Problem des hoben Ausschöprens der Sample-PoinlS
; Wahlbezirk.? - so daß man sich auch um diese PlOblc
m:uilc. inTensiver wird k.ümmern müssco.



11. Oie Befragung geschieht on Hand eine1: fragebogens, der von der AlbcilJgemein
schah in ZUlOmmenorbcil mir dem bcoufUog en fn'ltitu1 entwidr:oll wird.

Der zur Benutzung kommende Fragebogen eirudU. der HllflmlUet 1'11 EigenIUm der
Arbellsgcmcin.schaJL

11. Das o\,llt,ognebm~dc ln'ti 1.11 vOIpflimtot sich, in o,lo'derllch we,dendcml Umfange
tUt FOllef'llwi::tlung der Elhebungs- uod Auswonung,mothode beiJUlrogen.

8. Eine peuönlicho Konlrolle, die von 5 '/0 der monatlichen BrlJlIo·Adressenlisto aus
gehl, Ilt so vorzunohmen, doß zwischen InlorvJow und Nochlrcgo Im Einzelfall nlchl
mehr als 14 Togo Iiogen. Für diese Kontrollen lu oln bosondores Protokoll tU ent
wickoln, dos spöter auch auszuwerten Isl.

9. Die Arbcttsgcmcinschoft empfiehlt, bof der Honoriorung der InterYfewer oino
Staffelung noch der AussdlÖplung der übernommenon Adresson vorzunehmen. Es
gill abe, als Yerabrodet, d06 in Orlen Uber 100.000 Einwohner mlndestons bis zu
., sonsl bis zu 3 80suchc auDer dem Konlokt-Inlorviow gemacht werden. Dos
lel'z1e Interview sollte gesondort angekUndi9t und tunlichSi von elnom anderen
Interviewer übernommen werden.

Arbeiugeml:lnschofl leseroftolyso e. V.

7. Oie reglonolon Kontrolleure soHon die Arbell dor Ihnon uniolstollion Behager
ständIg Im Augo hoben, doran Fragobogen usw, durchsehon und boi Schwlerlg~

kollen oder Zweifelsfällen durch Intervlowor.Wechsol odor olgono Ermittlung
oingrelfen.

10. Die im Rahmen der leseranalyse neu gezogenen Ansdulfton dienen lediglich def
Ermittlung der ror die leserollotyse zu befragenden Porsonen. Ebenso sind die
onlöftlich dIeser Erhebung lU lötigendon Interviews ous.schlleßtldles EIgentum
def ArbeILsgcmelnscholL
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5. 01e Arbe1t der Interviewer Ist regionaf zu Uberwodlon. Ohne Uberwochung belieh'
steh auf dio lnneholtung dos Auswohlverfohrens, dio onwoiwngsgomöGe Abhol·
tung der Interviews und deren Nledorschrlft sowlo out die IOf910111ge PrOlokollie~

Nng der Verweigorungen und ÄU'Sföllo. Oie Arbeilsgemeinsc:holt orwartot, daß
dos 'nUituI eine ousreiche1lde Zohl ven Konlfollpersonon olnselzl.

6. Olesa Konlrollpersonen sind der Arbo1tsgcme-lnschefl zu bol'tcnnen. 001 geschölls·
fUhrende Ausschuß der ArbeitsgemeInschaft behält sich VOr. selbst oder durch Tn
der proklischen Inslitulsorboil erfahreno Sachvorsl5ndige mit don KonHollpcr·
sonen FUhtung aufzunehmen, um sich so oln Bild vom Ablauf der Bofragung modlen
zu können.

,. Dia 1 .ot rondom"-Slichproben nodlgCllOgC!ftOn Adteuen sollen nachdem OEMING
Pion unter anteilmößlgem anschluß oller OrtsgrMen Ionen 10 bemessen sein..
den etwo jeweils neUo s..mo Befragungen In den tJ.onalcm November 19'51,
Januor 1958 und Man 1958 slotlfinden.

2. Die Bohagten stellen eine Stitbprobo det Ge.5omlbevölterung dei Bundeosgo
bletos oImcNie6lic:h West-6effin.l und des Sacrgcbietet In der olterJmaßige-n
Begrenzung von tlr-l0 Jahren dOf.

1. Die.3 Monats.Sompl~ sind so Z\I ver1eilen, daß eine gloic:hmößlge UberdMkung
des jeweiligen Monots g8Wöhrle.is.tet ist.

.. 010 bei den 3 &bebungen %Um EInsotz kOrTWTlcndon Intorvlower \md Kontrollpor
sonen sollon neben der OtIshihrlidlen schrilliietlen Eif1wenung in Schulungsve«Jn.
stollungen regional zusommengefo&t werden. 00. Institut lagt w, daß nur solche
Interviewer mit der Durchführung def Befragung beauftragt werden, dle sich bei
Probeinterviews eIe. qualifizieren tonnten.
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Auszug aus den

Auftragsbedingungen für die Durchführung der l.6eranalyse 1958
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H ·F. Schcler

E. Termine

biS 5. Mai 1973

hiS 6. September 1972

11. September 1912

17_ September 1972

bis 30. September 1912

efltsprcchend
Elnsal2modell

1. April 1913 (1<:tzter
Nachwochentag)

11 Dezember 1972- ._
6. Januar 1973

10.-16 Dezember 1912. ",
1 - 1 Apd11973

bis 10. Juli 1972

bis 10 August 1972

Ablieferung des bcrelnlglcn
Kilrtcns:Jtzts .

Nachwochen :

Welhnachlspallse'

Ende der Feldarbeil:

MI,DII\.MICRO.CENSlJS GmbH

Mit rrcundhchcn Grüßen

Angebote erbitten wIr für 4 und ggf 5 Netze.

Wir erwarten Ihr Angebot his 10. Juli 19'12 eintreffend an die
angeGcbene Adresse der Mcdia·Mie-ro-CcHSus GmbH
Ibben WIr hit> ium 10. Juli 1972 nichts von Ihnen gehört, :
nehmen Wlr an. d:lß Scc uns kem Angebot nnterbrcilcn wollen..

Abgabe des Angebots'

Auftragserleilung.

Vorliegen des Befragungsmodells
(Fragebg.• Tilelkart., Derragungsheft): bis 10 August 1972

Abstimmung der Fragebogen: bis 24. August 1972

Anlieferung der Titc1karten, Befra-
gungshefte und Interviewer·
Anweisungen'

Beginn Feldversand :

Erster Sdragungstag:

Vorliegen des Sehlüssclplans:

Feldarbe.it:

F. Leislungsver.zelchms

Wir möchten Sie bmcn.lll Ihrem Angebot rOlgende Leistun
gcn gcsond~rt aufzufUhren .

\. Stichprobenplan und Adrcssenauswahl

2. Fragebogendruck

3. lnterviewl:r-Emsatl. und Rücklau[kontrolle

4, Interviewer-Honorar und Spesen

5. Verschlüsselung und Übernahme aur
Datenträger

6 Berctmgung des Materials/
ZWlschcmmswertungen

'J.lntervlewer·Konlrolle

8. Studicnlcitllng. Beratung elc.

Oie zwcile Zwischenauswertung lusätz.1ich·

Mediendatcn in den Kategorien (gesamt) .
bekannt
letzte 1'2 Erscheinung.l;inter'Jalle gelesen, gehört,
gcsehen
letzles ErschclOungslOtervalt ßelesen, gehört,
gesehen

Muster werden bei Aurtragserteilung gelieren.

FamIlienstand
Schulbildung
Berur des Bcfmgtcn
ßefufst:itlgkcct rlc~ "efraglen
Haushllitseinkominen
Z'ahl der Personen Im Haushalt

l:usii.t7.hch \\'lrIt ein ausJiihrliches AusschÖpfungs.protokn\1
und IlIO Protokoll der Intcrvlewer-Kontrollen gellerert

Nach Abschluß der Arbeiten wird eine Gcsamtzihlung
gelierert. die alle durchgeführten Interviews umf:Jßt
Sic entspricht der zweiten Zwischenau~lählunc.: die Slallstik
wird erweilert ;lUf:

C Aufbereitung

Oie Verschlüsselung und ObernahmeaufDatenträger wird nach
einem einheitlichen Code-Plan vorgenommen, um Trans·
rormationen und damit 'Zusätzliche Fehler 2.U 'Jermeiden.
Es werden voraussichtlich pro Interview neun bis zehn Loch·
karten benötigt. Die Tageszeitungen werden vom Interviewer
offen In Druckbuchstaben reslgehahen und nach einem von uns
bereitgestellten Schlüssel vercodet.

Für die Bereinigung des Materials (Fillerprüfungcn, Ptausibi.ti
tätskontrollen usw.) werden einheitliche Fesllegungen getroffen
Jedes beaunragte Instilul ist rur den einwandfreien Zustand
der abzulieremden Karten selbst verantwortlich. Es ist daran
gedacht, ein Prüfprogramm, das Fehlerprolokollc ausschreibt,
einheitlich - .spät~tens vor der Auswenung - ein7.usetlen.
Di~ Auswertung wird gesondert ausgeschrieben. Alle an der
MA 7J mitwirkenden Institute erhalten Zugang zum Datensatl
und die Möglichkeit, sich eine Kopie 30rcrtigen zu lassen,
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D. ZWIschenauswertungen

Pro Netz slnd ZWcl ZWlschenauswertungen vorzunehmen
Die erste nach dem Ersleins3tz, die zweite nach dem Wieder
eInsatz. Die erste Zwischenauswertung umraßt:

Statislik nach 
Gescblecht
Alter
ßUJ\desland
Gemell\degrößenklasscn nach Boustedt

Ausschöpfungsprolokoll

Aurglicderung nach Ausschöprungsgrad der Point<;

Verteilung der IntervieW$: aufWachen und
Wochcl1tagc

Von diesem Modell Wird nachl nur eine rnClximale Ausschöpfung
der Slichprobe:. sondern auch eine gleichmäßige Ausschöprung
derPointserw3rte1. Daher ist dieses Modell auchder Kalkulation
lugrunde Zu Icgen. Nach den vorliegenden Errahrungen iSI

damit zu rechnen, d"ß beIm EfSleinsatz ca. I" der Adressen
und beim Wiedcrholung~l.'InS',lIZ ebenfalls 11) der wiedcrcinge
seilten Adressen nicht zum Inlerview führen. Wir erwarten
demnach eine Ausschöpfung zwtschen 85 und 90 Prozent
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Wiederholungseinsa1z

Alle Ausralle aus dem Ersteinsatz sind beim Wiederholungs
een';,ltz wieder einzusetzen. Es WIrd dem Inslilut überlassen,
den gleichen odcr andere Interviewer als bt:im Ersteinsatz zu
he-duftragen. Der Wiederholungseinsatz erfolgt frühestens vier.
spätestens 12 Wochen nach dem Erstcinsatz der Adressen.
Für die Wochen 10-14 sind rur den Wiedereinsatt Sonderrege
lungen abl.ustimmen. Die Verteilung auf die Wochen ist dem
Institut freigestellt. Vorgeschrieben wlrd der Wochenlag.
Dl:r beim Wiederholungseinsalz vo(gesc.hriebcne Wochentag
hat zwei Tage nach dem Ersteil\satuu licgcn(z.. ß. Ersteinsaulag.
Dienstag, AlIswdehtag: Miuwoeh: Tag beim Wiederholungs
einsatz: Oonnerstag. Ausweichtag: Freitag).

DIeses Modell erfordr:n CInr: genaue Protokollierung des
Ausfalls und Wiedercinsalzes. Die geforderten Inrormationen
finden Sie auf der beigefügten Unterlage "Bcnchtsschema
Feldeinsillz". Das Institut hat Sorge zu lragcn. diese Jnrorma·
tionen vol1uandlg liercrn zu können.

'I"
bl's 19 Mmuten I

20 biS 29 Mmuten 11
3n bIS 39 Minuten 26
40 biS 49 Minuten 27
50 hIS S9 Mmulcn t4
fIO hiS 69 Mmuten 10
70 biS 79 Mlnulcn
80 Mlntllcn lind mchr
Kelßc Ang"be

B. Fmgcbogen

Das Bcfracungsinstrumentanum enlspricht dem bei der MA 72
cingcsctzlcn. Modifizicrungcn und mögliche Erweiterungen
liegen bis Mitte August 1972 vor. Oie beteiligten Institute ruh ren
untereinander eine Abstimmungder Fragebögen durch. Fr.tgl:n
rormulicrung. L;lyout und Code l'ind gleich zu halten .
Hefr'lg\lng.~ul\lcrl<lgeJ1 wie Titclkarlen und Vorlagenherte
werden Yon uns In <lusrciehcflder Zahl zur Verfügung gestellt
Ebenso wie die Verwendung dieser Unterlagen mrdie Bcrragung
iSI die von uns zur Verfügung gestellte Intcrviewer~Anwcisung

;.u verwenden Die Dauer des Interviews betrug bei der MA 72/1

speziellcr Wochemag vorzuschreiben. der daraurrolgende
Wochentag steht als Ausweichtag lUr Zweitbesuche ebenso wic
dieselben Wochenrage der Folgewoche lur Verrügung. Verhin
derte Interviewer sind anzuhalten, dem Institut sofort Nachrichr
zu geben, damit derenIsprechende Point noch während der Zeit
des Erstemsatzes schnellstmöglich wieder eingesetzt werden
kann,

Die Erhebungcrrolgt in 18 Netzen der AOM-Slichprobc:
Es solltn zwei Institute lf\iLje5 und 2.Wel Inslitulc mitJc4 NCl:ccn
7.usammcnarbcilcn.

15. JUni 1912 SehlSb

Ocr FlnslUl der IR zum Emsatz k.ommenden Netl.e erfolSl In
24 Wuchen 1.uzüglich eincr Nachwoche vor der Weihmlchls·
Tl.Hlse lind emer NOIchwoche am Ende. Drcl Netl.C von drei
\·cl'Sl.:hll,:dcllCI\ 11l~lit\lh:O sc nd lmmcr glclchlcltig Im Fell!.
tN:tht'fl"i. slche 1':,ns,lIlrlallln dcr Anlage.) Ocr f.r~letn$a(l dcr
I\dres~cll ctnC$ NCllcscrfolgl :;0, d<lß pro Tag 10 Pointscingesct7.1
werden, 11\ der Woche 'JO und 1m Vccr·Wochcn·ZCllraum alle
~l'l() PClllHSCItlCS NCt1C~. EI; I~I dar,ltIr7.11 ,lchten, daß hecm Einsatl
Ull- rcgcl1llillc Verlellung (ßundcshindcr. KC(;ICTungsbc;mkc.
(it·lHl.'mdcgrolknl pro Woche und Wochent;lg optlmill iSI

I'rl' I'oll" sInti \'ccr Adrcssl:1l YOflugcbcn. 11. h pro T,\g 40.
p"\ W\lI,:hc :nm lind pro Nel"! 1120 Deli lIHcrvlcwern Ist ein

VOll der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e V. wurden wir
bciluflragl. die organisatorische und Iinanziellc Abwicklung der
MI\. 73 durchzurühren, Oie Kenntnis der Tatsache, daß Sie
Ober die. koordimerbare Gesamtstichprobf: des ADM vcrffigen.
ver:lnlaßt uns, Sie zu einem Angebot aufzufordern.

A. Sltchprobc und Ausschöpfung

h komml :lusschließlich die koordiOlertc Gesamlstichprobe
des ADM zum Einsatz. Es dürfen kdne Netloccingcsett( werden.
In denen tx:reits Interviews rur die MA 72111 erhoben wurden.
A.ußerdem erbitten wIr Informationen darüber, inwieweit
Netze_ die bei MA 72/1 'Jcrwendet wurden, zum Einsall- kämen,
Zum flOsat1. komml das neue Feldeinsiltzmodelt der Arbeits
gemcinschllrt Mcdia-Anrtlyse e. V. Dieses Modell ba~ierl auf
den Erkenntnissen und Erfahrungen der JAhre 1971 und 1972
umt IlCl.lehl Forderungen mtl CIO. die in der Arbcltsgruppe
.,Slll·hprohc"'lUr<.lem BVM-KongreOim MU11972in DiJsscldorf
;Ilcfgcslc.llt wurden.

I'rstelnsatz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ausschreibung MA 73

Das ncue Fcldems•.Itzmodell machte es notwendig, daß die
Ausschreibung rür <he Erhebung MA 7) besonders ausführlich
gehallen wurde. Ocr Ausschreibung war ein .. Katalog der
l\usniUc bei Adressen-Random" beigefügt Das Anschreiben
an die InslitulC und die Anlage. Katalog der Ausrdlle. sind
Iller nn WOrlluUI abgedruckt

-

)
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Unter diese Definition rallen auch alle Intccvlews. die unvoll.
sländlg. blIeben. weIl abgebrochen wurde. und die deshalb nicht
In die Auswertung gC\;lIlgcn.

Frln_ IS (0 1972

C Ausr:ille durch Eicenschaflell der Zle1pcrson

I Krankhelf (bellHigerig In der Wohnung)

2 Seh· oder Hörschwo"ichc. Allt:fscrschclßungcll

J Sprachschwlerickcllen (Zlclpcr50n versteht
und/oder ~pflcht Rlcht ausreIchend deutsch.)

Def1nillon von ..Verweigerung"

Es gibt situative und definlcrte Verweigerungen' Wenn Jcmand
..10\ Augenblick" keine Zell h"t, bedeutet das nicht. daß er zu
elRcr passcndcre:ß Gelegenheit mcht zur Haushallauskunft oder
zum lntervlewbcreil wäre Deshalbsollte'ZumindcstderVersuch
gemach( werden. sich auf einen anderen Tennln zu verabreden.
Auch ein uberraschender zweiter Besuch kann durchaus erfo1t
teich scm. vor allem dann. wenn bei Mc:hrpcrsonenhaushitlten
zurälhgjemand anderer aufmacht als beim ersten Mal

Um In clnem Haushaltjemand anz.utreß'en, können drei Besuche
nur dann Sinnvoll sein, wenn mindestens zwei davon an 1.wei
verschiedenen Wochentagen zWlschen 18 und 20 Uhr gemacht
werden. Werden Besuche verabredet, muß man auch einen
Fchlkontakt kon'Zediertn: Der im H"ushah Angetroffene muO
mchl genau über die Zeudlsposiuonen der Zlelpcrson Bescheid
wIssen. und ohne weiteres kann er auch nicht Ober deren Zeit
verfügen.

DdiOllion von ..Besuch" b7.W "mcht angetroffen"

I..lcl der Wiederholungsbcsuche Ist eine möglichst hohe Aus·
'ichopfung. Deshlllb ISI nicht die Zahl der Besuche entscheidend.
'ionrJern die fJTekllvitiil: Wenn mltn alle Viertelstunde an
derselben Wohnungstür läutet. komml schoell eine Vlc)7.ahl
von Ik~uehcn lusl;lOde

Naeh dem gegcll\v;irtlg gültIgen System der MA Sind VIer
BefTil&ungstagc \lorgeschcn: 7.wei aurcinanderfolgende Wochcn
laGe der emen Woche und dlcselben Wochcnlagc der nach·
folgenden Woche Wen n das eIßen Sinn haben soll. dille m;1O
Ilur lWCI Be..'1uehe pro Tag 'Zulassen. von denen mindestens einer
IWlschen 18 und 20 Uhr !>titltfinden sollle. also dann. wenn
dlc mClstell Leulc zu Hause 5\nd. Ein guter Inlerviewer Wird n;lch
dic~l17.wci Fchlanl;iufen (der erste Wird in der Regel vor
IR Uhr, h.lung ;luch "or 16 Uhr liegen), schon bel Nachbarn
1·.rkullf.,hgungen emzlehcn. W.lOn Im Zie1h;lUshalt jemand zu
erreIchen ISI, oder ob mil lHngererüberdie Berr"gulIgslcII hinaus
dauernder I\bwest:llht:ll gcrechncr werden muß.

I Au,1I beim drillt:n Besuch I1lcmand Im Haush;1I1 angetroffen

2 Jcmand Im Haush;lh :Ingc(roffen. aber ;\Uch beim z.welten
(vcr'lhredelcnl Besuch wurde die Haushaltauskunfl
verwelgcrl.

1 Jemand im Haushalt angetroffen, aber ;,uch beim 'Zweiten
(vcrilbrtdelen) Besuch die Ziclpcrson meht allgcrroffen

4 Jel11.lItlllm Ilaushah ;tngetroITen. aber auch beim zweiten
(vcr;,hrcdelcnl V<....!>uch wurde das Inlervlcw von der
Ztc1rer'ion verwelscrl
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eine r;lmlhe des \lorgcgebenen Nttnlens dorl gewohnt h;lt.
ist alles in Ordnung.. Fri\&t ernllch. und erhalt erdlC
Antwort ..nclO" oder ..wciUmcht",mIl6erdar..ln zweifeln.
ob die Adresse nchlig war. ob er also korrekt clnen
Nltchfolgeh:lush;llt oder einen aur irgendeine Weise
falsch bezeichneten Haush:11l bc:flilgl Ein durchgeführtes
InterView Ist in diesem Fall der geringere Fehler

b) Lebt hinter der :lOgesleueften Tur kein f'inv-Jlhaushah
Ausrall.

2. Straße und Hausnummn führen in cln Haus mil mehreren
Panden, in dem keine Wohnung mil einem N3mensschild
zu finden ist dessen 1"hall mit dem aurder Adressenliste
vorgegebenen Namen übereinstimmi. Slorkwerksbezeieh·
nung und/oder Hinweise aur die Lage der Wohnung rehlen
a) Nachfr.tgen ergeben, daß fniher t1ne F"milie mit dem

vorgegebenen Namen in einer der Wohnungen lebte.
die damit als die bei der Begehung nolitrle idenufizienlst
Es ergibt sich AusrallmöglKhkcltl b),

b) Die Erkundigungen ruhren zu keinem Ercebnis: Ausfall
(Sehr wahrscheinlteh häufig aunrclend, wenn Unler·
micltTlimmer nicht mehr vermietet werden.)

1. Straße und/oder HausnummerWle in der Adressenli5te
vorgegeben, sind nicht auffindb3r. weil es in dem Ort kelOe
Straße dieses Nilmens oder kein Gebäude mit dieser Haus·
nummer gibt: Ausfall.

Wenn Ausfälle wieder eingesetzt werden sollen. müßte man die
Adressen 'Zu 2. und 3. überprüfen und noch eIRm31 an!lluren
)as~n. Das sollte schon allcindeshalb geschehen. weil man sonsl
nie lernt, wie diese rehlcr lU vcrnleiden sind.

Lrf\l!grctchc Kontakte

K;\mtog der Ausfälle bei Adressen-Random

A Adressenrehler

Aus Begehungen stammende Adressen~ die eine ••Türschild"
Stichprobe darstellen, mOssen folgende Angaben enthalten:
Fnmtlienname kann rehlerhaft sein oder ganz fehlen. da ohnchm
Wechsel erwartel wird. Statt seiner ist dringend nOI~endi&.

Bezclehnung des Stockwerks und dtr Lage der Wohnung
(links. Mitte. rechts).
Ort und/oder Ortsteil kann fehk:rhaft sein oder ganz fehlen.
wenn dem Inlerviewer noch aur andere Weise sein Einsalzort
mitgcteilt wird. Schlußfolgerung nus anderen vollständigen
Adressen möglich.
SualJc kltnn fehlerhaft sem. darf aber nicht rehlen. Schluß
folgerung aus den anderen Adressen nicht möglich.
Hausnummer darf weder fehlerhaft sein noch ganz fehlen.
Schlußrolgerungen aus den anderen Adressen nich( möglich.
Stockwerk und Bezeichnung der Wohnung kann fehlerhaft sein.
wenn der Famihenname 1m Haus noch 1.U linden ist: wenn
nicht. können Nachfmgcn helfen, wo d;e Auswahl-Familie
gewohnl hai

i\u~mlle slOd In drei Gruppen teilbar:
I Slr<tßc. Hausnummer, Slockwerksbczcichnung und Hinweise

;tIlf die lage der Wohnung ruhren zu einem Namcnsschlkl.
dessen Inhillt mit dem auf der Adresscnliste vorgegebenen
Namen nlchl übereinstimmt

a) Lebt hmter der angesteuerten Tür ein Privathaushalt.
und erkundige Sich der Interviewer nicht danach, ob früher

!-In \Iell schlimmsten Fall !Omrl illso sechs B~uehe vorgesehen
Drei Uesuche. um die H:l.ushalhlUskul1rtc zu crhahen und dlc lIclpeuon nc'!Otlmmcn.fu kdnnen lind noch elßlIltIl drei U~uchc.
um 111 cll\em Intervlew mit der llclpcrson LU kommen
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B AntrefTbarkeit und Verweigerungen

Schematisch ereibt sIch folgender Abla.ur der Kontaktaufnil.hmc:

I Besuch
Im Haushalt
jtmand/nicmilnd ----------t. 2. Besuch
angetroffen Im Haushalt

jemand/nicm;\nd-------4) J Besuch
14-------------- angetroffen lm Haushi\ll

jemand/niemand-t
~I---- "ngetroffen

Hau~hahauskunft

erhalten/verweigert -------... 2. Besuch oder bei Ntlehb:trn
Hausha1tauskunH

j41---------------erh;dtenjniehlcrhaltcll--------------1
Ziclpcrson
anwesend/außer H"us------....t 2. Besuch (verabredet)

Ziclperson
It-------------- anwesend/außer Haus -------I~., ßesueh (verabredet)

Ziclperson
i-...--------------------------anwesend/außuHaus---t
InterVIew
erhallen/verweiGert -------42 Versuch (verilbrooel)

InlerVICW
41--------------- crhallcn/vcrwclgcrl --------------..

r.
/,
i

r-
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IN1'8RVIt."'WER :

IHt.lt~ ~t ("r'f[r-nde; PO~Ht.IOft

\"iftCJe'ln. _1lltI ch..or. lnlef"l'tew
nicht durc.hc}eftlhn. _t'den
tl:tnn~ t

• •. J1inult"n

../ .

o

d••

d ••

d.n
J. aosuch ...

ItrrERV1EW rJt.LtOlGT;

J •• HilWlh.t)l 9Ob61lt njeht. ZI.I'I: 6llChflorobt'
1%.8. AnstaltshoJu!ihalt oder kC!.1nl." PcL

'lIUIl innOtMlb der vorgclJQb«!nen AHells
9con~cl

Dauer döS Interviews:

4. 8clll1ch ...

1. "'t':ouchu

1. Besuch_

'1'lJllI!(on"Nr. delll Haushalt.s _tl Vorwahl.

)teln T.,lflfon IIlI Haushalt.:

'1.) Itn H/'lu::.hll)t nlell\.llnd tU\90c,r:-otfen

1.1 ~hnUfWJ~ltnt

'j.) JIIl H....ush.. tl Auskun[t, ~r Ul$lpcnson YOntClqert.

9) :lle1p'"rlJOn rUch ..l~uo(r.n. $ClI\"ft~ GrUnde,
wu1cba:O

'J.t 7.telper'On Mehr IIngetro((eft. ct.. verreIst.

IIt'1"VNIDf "10ft tlU.mIGT: 0
IIUsr~ .-.-J

t\()~ES$tN - PRQTOW;Ot.l. - PROJEltT ~R. 111

I) , Inlr.rv\ .." ':,lnn nicht dl.itChgorQhrt vordl'T'I. '11 Ijen
Spr.lchnch"H!r 19k(' i t.on IZi"lp<!fJlon YCf~t~ht. od~r

~~I,)llc:l" "Icht ,1\i:;Hl\c:hrnd dcut'\r=hl

BESUChE

'1.1 lr'!lerVleIf Unq nicht dUtchqet:i1hrt werdl':m. VC!gL"D

Sch- OtJor H(i(:'Ichw..'icho. Altc,,~ersc~~nunqen

10 t Jnt... vlew Unn n.lcht. dlUchoeführt ~rden. dol kUlM
l~ltl'CJ'ITlq In der WoM\In9J

11 l 1IlI"rYI"w k,lIU1 titel\! 1111rrh9('rllhrl ItI:,t.lCIl. oUlderc
l'lunnt'. ltI:'lch,.·,

--_._--_._----- -----_.__ . _.-
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CiESCHLECHT'

• V
• V

• V

• V
" v· .
• V

te hnon
le Ptrson

I l~ Parsen

••••• PIlr;~o"en

_Alter

N.S ElISATZT,," STUlDf ["HOf zu VfRFU:öuMC DER
F'OtC~OE T'H: UtGl Dir BE1DtN CUIOlEN T1ICC DER

l'OLCENDEN WOCHE.

lID1UlGUNCST1G 1ST:

•.....•.••••.••••• CoStllltperSOllen

I\DI(ESSI!N ~ PRO'TOKOLL I'ROJaT ~. 7)1

I.
2.
J.
4.

-------

=-------=------_...!

i. 2-PI!!clIOncn-HausbolLt. die:
l.III J-Peraon_n-H.usMLt dJe
bl 4-Peraon.n-ftausha.lt dif!
tlll $-Pcn.~n-ll:.u~h41t dle
.1.. 6-Pec.one:n-Ra~hl\.ltdifJ
im 7-P(!['$OnCn-Hftushalt die

5.
6.
1.

9/ 110/ lI/h2/113 ,,/h,/ 16/ 17/1t0 I9lzohl/221 lJ " .,0/

$\I0U::N sie 8.tTTE: DtM HAUSltALT DER
tQ.CEJa)DI" ADIU:SS'8 AUf'

"1</1\/10/ 7/"

11"'U:10 Pccscncf\ leben stllndtg 1n llU'l!tlI Haushalt.
le l.elbJl urtd ol11[1 kinder o.I.ngclochlossen?

Ihvlol!' P('cllonen r.lnd 14 JnhrO uf'ld lIltcr?

~ ""'bl~1hmq zctqt. IMC!'n, Blt welcher
f'IOft .u~ ~ Hi:nnhillt. d ... Intcnu:v
rt:htufilhn!D Ist. ta ElnpeUOfIenh.lusb6lt

ait.te sdbst;

____.__~•..:._r:....:.d_:.....:.~:.....:.t_n_.:.....:.'_':.....:.'-=·-'--=·-=·:..·::...:q-·-':.....:.·-='-':.....:.'----------l ~~:;~=:e

Inl._ Ausv.1

t lhue I>(o __:,,'n leU befrallCn. I. K,,~lt
t lIehr""rcrt 11"'~I1C!n bCfrdgcn Sle blUt'.

((43)) Anhang 9

"llWlt'n $h" _h:: dc-r 11tcstcft Person
1M _nnrn Sir aiE:' dOlMl tk'-. a!tcr " ..eh
die ~llf"I"" Pcrsoaetl.

~·I"A'N(. llllt "l.Jm,l'EHSON

rCh' tL I~,., t ':/~:l":'Ui·t·-:; -

tlft t.~n • I, n.Iln/llAnjt'1I rrrf Icl~nJ

)

~Itll~ \)~."'Ulwn:n '·UIHlltABSI'llM:JIL.

-

~nl\en S\C Wllr bitte die Vorn:llllen und
lu Altol .1Uvt' r.Ul:I Haushalt gchOnondcn
"nonen. dlt' 14 Johce und atue sind.



«54)) Anhang 11

Die Bestimmung von sozialen Schichten durch Punklgruppen-System

Insgesami k6nf'eft bei die.sem Bc-ertutlgssyltem die Beftagl~ unsehen 3 und '5 Pun"te elTt'ichett. die man
dann zu 5 PvnUgruppcn - Sehlchten (usarnmenlaßI:

Schieht I (oben) umlaDt Belragte mil12-15 PunUen. in def Bevölkerung vc.nrelen mH 15""
Schicht 11 10-11 26-"
Schiehl 111 B- 9 34'"
Schicht IV 6- 7 19"'1.
Sc.hlcht V (unten) 3- 5 5....

8efu(ssleUung d. 8eNlstätigrn
:saftsl d. Haushtlnung5-Von.l

Il'lhabe:r u. Ges.c.hllls-
führe" treie Berulc,
feilende Angeslellte,
lcllondo Boamte 3 Punkle
50n911go Angeslclllo
und 804mte, selbst.
landwirte. Facharb. 2
Sonsng~ Arbeiter,
auch landwirtsc.Mltl t

Schutbiduag d" Befragten
(Sture des Schul·Abg.ll\gs)

Abitur. UniYersltJl 4. Pun'W2

Mittelschule, höhere
Schute ohne Abf\lIr J

VolkuchtJle ml\
abgosc.hl.lehrc usw. 2

Volksschule ahne
iJbgesc.hI. lehr. usw. I

8 Pun\\e
7
6
5
4
3
2
1

---- /li

05+ M ----
OM

U"mJ

unlen SSl Uu>
572

2.000 und d.rüber
1.500 2.000
1.000 1.500

800 1.000
6llD 800
400 600
25ll ...
250 lind darunl~

Nello-Haushalt...Eirlkommvo
Von DM bis unter DM

Sal....le- Sc.hkhlen sind lt'Ont Prinlip hef Bll'W6fkeNttgsgl\lP~,die- sich Y'CIIleII\aQd~ dadurttl unte,scMiden,
daß sie DbjrUn skh In nrs(.hted~tn Leben.sumstlnden befitKfen und subfeklh un\erscbieiiElichc gruppen-
sptll-(fischf! Rca~Hanen auf~sen. Oie Musung d~r ZUgeherlgUit zu besUmmten 1001ialcn Schkhlen tann. wie
bisher tn dcrLA. mil HlIle de-- gruppenspezifischen Refl\lIoncn (SO.li.llruesUge) oder. wie von jettt öln I" def" LA,
mlllo1s 5esctlretbung der Lebensumslände erfolgen

U"ter den ~~rschlcd[!ncn KtUo,lcn, die dicso LebonsumsUlndo beschreiben, sind im Rahmen der LA Ir:lgeLJogl!n~

mBOlg crl.101:
1 die fil1aR.llelle Situation, fep,.\sentf&r\ durch das NeUo·HaushallsetnltommC!n.
2 die berulliclM- Situation. tep,lsefltie,t durc:1\ den 8eful dur beJragten P~son blW - fll1ts nicht beullstlitig -

durc.h d~ BeNr des H",ushlltungSVOfst ndu,
3 die badunosmAtHge SiluilHon. repthllnllert durch die ErfASsunv du SchutatncbluJiS4t'S der belr.agttm Person.

Es h~1 MM-. d.a durch ein S,slem eine zusarnmenlassen6e Au.s:sage gewonnen wird, 'In der tedes Krlte,ium ein
definitorisc;llleslgeselltes G""lcht ethllt. Prof. Scheuch gab 1961 einen solchen ••SOlialen Inde~" In. bcl delft

die wirt5C.hllttrlc::h(l Lage 4!t"'J.
die 8eruISlt/'Ilch6rlgkeil 22""
du kullure"c NIveau ?9'.

lum ,oziah:n Plllce",ent eIner Person beitragen soll. INFRATEST hat In Anlel'lnung 3n cf;ese Verletlung nun ein
Pu,,1ds1stem fl'lwtekcll, wetchM d~n einteInen Anga.ben der ber,."gten Person die fo'gende Pun~llIhl lutetlt:

100'"

Da d"5 Punit9ruppe""eriahrCR )'eine klar .bgrernba.ren ..soriaten" Sd\ichlel1 liell:ft, wie t. a d.ls SSE. hat ~
.uch v/trig Slnn, die definl101lsch leslgeleg1u Gruppen IU bene"nen. u.m.so WeqlgM. dI sJe kaum Gruppen mit
einheillie.t:em StlbstversUindnfs stnd. And rerseils kann aber zur BerechUgung clntr solchen GNoPeRbildung
angeführt werden. daß os mehr als das SSE t<aufUall-5ctllchlen stAd. die dor~ dlo - wenn Boch vet"oltfchsweise
geringer btlwl!f1.cle - Berilcltslehllgung von Bifdung und Befut Ober das "Anspruchsnhlfl:au" gewlchtot wurden.
Soweit durch KorrclaUonen mll Medianullung ader Konsumdalen eInt' ßesUitlgung bctgeluac.hl werden kenn,
weist dlcso lIt/1 eine guto Dlnorcnzlerung hIn. Ttloorcl1$ch wAre U~S damit zu begrOndlln, daß In der modernen
Industrfegt'Sellsehaft das einkommen lirlsllchlk::h zu einen' recht bclrllchUlchcn Teil iloc.h das sozlalo Pllrccmont
deliniert - mlndestel1s unlcr den hit Insertlonsptanung gellenden Aspeklen.

Durch die All Hr Erhnbung. d. b. dUlch die Definition dCf beim PuM.lsystcm einbezogenen demog'lph.ischen
GruppeaT dk l. 2. noch nicht das bildung... uad berufliche Getan. rwisc.hen den Geschlectdem lusglokhl. 16IJ1
im Rahmen der LA 6B eIn Verglekh lwischen de1' 'SOliaten SehkhluI\9 won mfinnJic.hen und weib lenen get~gten

instnunmtenbHrngt zuungunsten der F,~ucn aus

Man ",uD $ich ditVl)n llisen. eine Arl ..UmfCchnung" det bisherigen SSE·Schlchtcn "uf die Schichlen des Pun1!ll.
grur'lpe'l--System$ yornchman lU wollen WIe der hicrunll'r gebrachtc Maßstab leigi. I,t das nicht möglich.

I=: ob"n ""1 oben: Punklg,urmon

,
I

Im Grunde isl die Ausdeulung der dlel sozialen Schichten von der DeUnltion her

:r:iemllch einloch: Men slt"11t sich eino broite Gruppe der sozlalen Mlnchchlchl

(C.Schlchl) vor, yon der ous die extremen Typen noch oben (AlB Schlchl) Und unton

(D.Schlchl) gesondert benenn! werden. Dabei Isl h,ir dIe LA SB bosandcfS zu beoch·

Ion, do!\ - um melhodisch einer tu beobachlenden wochsonden NlvcUle,ung der

Schlchlen zu be:gQgnen - die lntcrvlewcr angewiesen waren. in Zweifelsföllen

neber zum Exue.m hin als zur Mille einzustufen.
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') U"plbr\glich ..,aum rs , iOtlolct Schicht..,.. Da aber dIll' A~id'll "lth. I\ur :r.ahlctntna6lg
I(teTn. "ondern Ollch uhwierlO von der B·Sd'richl obzuheben .....or. hOl dIa Arbeltsgolftelnu:holl
ihre AnolVscn ImrMI nur mit .5 Schlen1!!n loulen lesscn, wob.,1 donn A und B l:ltSommenoela[h

wurden

Es 1I0gi hier also cin ziemflch kompli.zioner Vorgoo!l der Einslufung rugluAC1o. de,

es nichl zufößI. doß man nachlröglich Vereinfachungen elwa 10 versuchi. daß

man die Zugehörigkeit IU gewissen Boruren ols. Vorovssetzung wr Zugehörtgkeil

IU einer besllmmlco Schichi annehmen möchte. E~ i.l1 nicht tu bcs'reilen~ daß die

vouchicdeoon Interviewer. sclbsl vntolSchicdllchcn sodaion Schlchtcn cnlilam

mend, möglickorwci'Sc vcrschlcdene Skalen anwenden, um die sozioien SchIchten

untDrelnander obzugrenzen - lrotldem haben wir ober sell Johren bei DIVQ·Unter.

$uchungen ein sohr kOfl$lonles Ergabni, bei der Aufgliederung der Gtuomlbcvöl.

kerung noch diesen sodalen Schlchten~ was ~lcM!rll(h darauf zutücbufühtDn lSI.

doS Im Durchschnitt 'Sich die mögOc:hc,weise elwas unU.'lrschlcdllchen Meinungen der

Betroger immer wieder \lm einen breiU!le". einheitlich a\.dgefae.tel" Kein bewegen.

El mog sein. doß dle.s zu elno, k.leinen ..Umschlchlung." sowohl In der SloliJllk wIe

auch möglicholwefse bei olnzelnen lese,scholten gofUhrl hol, doch war da, klcrrefe

Herausheben der Grenzon zwischen den soz1010n Schichten 1m Interesse de, Aus

sogcföhigko!l nölig

571

Es handel! sich also hlorbel um katogolis!erlo Beschreibungon des Eindrucks,

don dia befraglG Person ouf den 8efroger machlo, woboi dor Interviewer zur

Abrundung seinos Urteils auch dos 50z1010 Milieu, die Arl des 80lragton Im Um·

gong mit dem Inlorviewcr. salne Stellung zur Umwol1. seinen Bildvngnlond 

kurzum olles d~ Betroger Bekannte lusammenloGt. Au.s diesem ..gesamtheit·

lic.hen" Eindruck - der vieUokhl auch lheoreliu.h durch KoneloUon einer gonzen

R.e\he von AuskUnhen vom Befragien über sieb selbSi zu gewlnntln wöre _ lorml

nun der Inlerviewer einlocher und leloror sein Bild von der PersÖf'1tichkeit seines

Gelpröchspollnors, vergleIchi dieses mit geseIlIon lol!bildern und drOckl die

gofundone- Uborolnsllmmung mll einer der droi Typon Jn der bekannten obs1tok:

Ion Art durch oinen Kennbuchsloben OUS.

ZUr Choroklc,ilia,ung der Behogten dienen dle In don Koprspohon der Tabollon

stehonden Gruppen der Sfatlstlk. Diese werden auf drolerie i Arl lHhobcn: einmol

ols Auskunft vom 80lr09100 (I. B. bel Beruf. Schulbildung. EInkommon), zwoltens

als durch die Um:llöndc der Befragung gegebon (L B. Geschlechl, WOhn:orlgrö().o)

und drittens vom tnlerviewer noch den ihm im \rellou! des 8e'rogungsgosprtlichs

be\t:onnt gewordoncn leben$umslönden und s.ich bildendem Gesamteindrud:: von

der PenönUchkeil des Behagten. Dle wichtig3'lc dIes(lT letzton AuskUnfle (si die

Elngruppicrvng deI Behoglen In eine der drei sozialen Schlchlon")

Die Einstufung der Befragten in die sozialen Schichten

•



-
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Die Berichtigung der politischen Wohnortgrößen
bei "Verstädterungszonen"

Im Rahmon d~r AUlwertul\gsarblli\en zur LA. werden dIe he-reinkommcodt.n Fr.gebDgllrl

nlchtt'glich Im 1",Ulut durch Ehl,-et.nn drf" amtlicher. Elnwohneruhl ••,yolbtlndlgl

O. labkh.lk.he ElnwohMfZahi iilt LUwei'. ats HInwels .uf charnterIJUtehe EIgen

anon d.r Be'fM....uno und i...... le.benklmstlnd. Ifft.fGhtllnd. dliAß nltNkh. 'I'l'efln es
slc.h um '-leiner. Gemelnden hudelt, die r.. B. als. Wohl\Qrte riur ClroOstldtiscf'lrft

Be't61\arong sk.h I'nglt .cn IIndlkhen Leben entfernt habeq. Oie Be,ichtiglm9 d~

Angaben Ober die Wobnoetgri5De im Sinnee",er k1ar"en Trennung von Stadt und land

1st '0, Jede Art _On Verhaltensforschung wlchllg. In der LA 64 Ist ~slm.llg nach den

Ollnnltlonen der Ak(ldemio Ißr RaumtOf.lchung und l.ndesplanung rhu Versuch unler·

nommen WOrden, ""enn auch nicht In allan flllen. so doch tür ZlJSammetnhllngende und

deutlkh eriiennbBr. IIVerslldterungsronen", kleInere Gllmeinden eier t.Kelns'~dl"

1uluordnen. Dabei oUt die EJnschrlnlumo. daO nur soltht VllfstidtcrunQll.onen benkk·

sLeh";l "wehn. be.l denen die Kerns\.Idt mindutens 100.aa0 .EJnwoha.er tulwies.

Au' der nachsleh..mden Tabdle bl er~ennb.r.wie sktt IIl'1sete InletYfews einmal n.eh
IHr bis tr a.ngewandtcn G,uppieNng l"Kh dea poHUKhtfl ahwohneruhltn rangieren

uf'ld. was größen,"IOlg gudueht. wenn ""tn dIe InteAns in k~ft~l!nPIltz.en ktnem.tb

der festliegenden VerstidterunguOMn tu den Inltnivws aus der kemstidtischen

Großstadt sdl.llgt.

Tabello 91 Unterschiede bei G'Upplllfung der BetraDten !\ach OrlsQrliGflnklass~n

Vlr:a1ldtorunguanen Bis1.9H 2.000-19.9911 2<I.0Cl0-99.999 IOO.~9U99 500.000

und poIlU.du, Elnwohntr Elnwohnot Eln.ohnet Einwohner Einwobner

G'lmelnd...GriOenkla"e und mehr

...,.:
,_

1 ...... I .- I ,- .
~...-.... -- .... -"" .... -- .... ....

.........dMt...-... - - - - - -- - - - -om~..... 1.00% -- -- -...- -...- -...-, , , , , , , , , ,
1. Sc"'esw.~H.+ Hamburg ... ... 5.. U •.s '.1 U 5.. 11.\ 19.2

2. NI~efsachsen + Bremen 17.• n.3 15_Q 1•.1 ... 9.' ,.. I.' 10.1 11.4

J. Nordrhein·Westf"lcn 10.1 8.9 23.3 1.9.8 43,3 29.0 51.8 66.1 30.0 37.3

•. Hf/lSen 11.5 10.3 10.3 I.' 5.0 •.s 8.' 13.2 5.' '.3

5. Rholnlllnd·PllI.ll. +Sear·) 11.6 11.3 9.8 9.' 9.' U 5.3 '.3

6. Oldlln·WürttemberQ 17.0 11.0 ,... 16.' 14.~ IU 9.7 11.5 5.2 8.7

1. Bayern 27.1 27.7 17.2 15.2 13.4 13,4 ,... 15.2 ... 10.0

L Wes1-8efUn 21 •• 2U
BRD lnsaesaml '00.0 !11.2 lOO~ 87" '00.0 83.3 100.0 12&.8 100.0 115.5

Ho,dC1+2l 22,11 21.' 2IUI \... lU lU 12..5 'U 2ß.2 30.7

Weslca) ,0.\ t.9 2J..3 11.6 43.3 2t.o 5,.. ..., 30.0 37.3

SUd"... (H5-Hl 10.2 38.6 38.7 34.\ 29.0 27.< 23.' 31.0 1'.0 16.0

SOd (l) 21.1 27.1 17.2 1&,2 13.4 13." 12.0 1$.2 9.' 10.0

BRD ohne Wcsl.Berlln '00.0 98.2 100.0 87.8 100.0 83.3 100.0 126.6 18.6 94.1., Uf :S.,ub.i,lc.k,,'" u"Il'" ~.,n.. ""II"b~ Ilbl" dl. V""I~dl'lVnIlUOI'\II~ltI

Wenn die Umgruppierung im Rahmen der LA-SI!t:hp,obe auch nur 6,5" dl:r 13 503 Loch·

llarten lusmachle. so I.e~ sfeh doch In ..Iden SlellC'f'l eterUntersuehunD. d4D das YOfMr
oft amblYalente Verhalten dtf Einwohner dv turin· und mehr noch der MltielsLidto

besse, erbnnb'f wird. "'.nn m..n dko Steh dach. "fOf1II'lcgend graOstJdl1sch Yt!:fh&Jltflden

Oflrtglen aus de-n Vtfslidterungs!onen d~ GroOS1adt l.uordnet.

TechnIsch lieD slth die Umgruppitfung so -,e,nthfnen. daß dit in dem Buch ."on

Boustedl') gebracl'llen Tabethln rOt alle Betr1lgungsp~he innerhalb der llarlenmiOIO

fostglltegten VetsUidlcrungsl.onen die Pr\lfung erlaubten. ab hilft "uml.ucadcn" w8'f

ad~r nicht.

Oie AfbeilsgemelnschoH wäre .. lien Benuuern tief LA 6. d4nkbnr, wcrtn sie sich d'IlU
berel1l3ndcn, .sIch gelegentlic:.h dllfObt!'f lU uOern, ob dles~ neue Siche sich In dor

P,axis bcwlhrte blw.lunichsl einmal mindestens nicht störte.

~tllft; ..DI. SlMkf9loIlM .. W .0".~ XIV..., rws~rw.b_'"A~"'e ...
1b..."••.dKol"lt ............",...,....a w~ " OIlnl·V.,u;.. 1IlI__ lAll

5U
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Die Durchführung der Erhebung

~ed'l.etld den BesckN:ssen und Anregungen der Diskumons.Tagung der .,Arbeitsge.
metnschaft lesel1motyse" vom 7. 12.1955 in Fronkfurt am Mein I) wurde der stotistische
Teil bei der die.sjöhrigen &hebung weiler ausgebaut, und lwar durch Fragen uber die
wutschoftlichen Verhältnisse der Aoskunhspersonen, um Unterlagen Ober die Kaufkraft
der leserkreise zu gewinnen.

Theorelisch ist es denkbar. die Kaufkraft elRer Porson oder eines Haushalls vollständig
zu erfasse" und eine Bevölkerung oder it,ren Qucrschnill noch unterschiedlicher Kauf
kraft einzustufen. Jedoch wurde eine solche Unler.suchung .sa umfangreich sein, doO sIe
den Rahmen der leseranalyse gesprengt hätte. Abge.sehen davaf1 fehlet1 auF diesem
Gebie1 o\fch die Vorarbeiten, und es ist mehl l\J etwarlen, daß Sie yan der Arbeils
gemeinschaft leseranotyse, die primär ondere Unlersud\ungS2iele ve.folgt, getragen
werden könne.... Deshalb wurde nach MöglichJt.eilen gesucht, die K.aufkraft on HofKI
einfacher Be.ispiele darzuslellen. Im idealen Foß slehl dos Beispiel, der .lndikotor"', rur
das Gon"Ze. do.s durch diesen exakt bestimmt wild. Von diesem Ideol sind die verwen.
deten Indikatoren iedoch um einiges enHernt. Praklisch liefern sie nur gewin:e Anhalts.
punkte für die Kaufkraft. Zwor isl es nicht ausgeschlossen, daß dabei .sehr gUle Indiko
loren benutzt wurden, ober nachweisen ließe sich das nur durch umfangreiche experimen.
lelle Unlersuchungen, denn zur Bildung von Indikalaren gehörl nicht nur der 9ule Einfall,
sondern ebenta notwendig dCf syslemalische Te~t.

ErmiHeh wurde erstens, mil welchen 'Von elf Einrichtungen oder langfristigen Konsum
gütel"n dia Haushalte ausgestaltet sind. Gefeog1 wurde tum Beispiel noch dem Vomon
densein eines Staubsougers. eines eJeklrisdlen Kuhlsd'llonu. eine! Telefonanschhmes. D~
yo1ls1önd'tge Lisle der Gegenstände 111 den enlspn:chenden TobellenbiCillc..-n zu enlnehmen.
Weiler erkundigten sieb die Interviewer, ob im letz.len Jahr eine Urloubueise gemochi
worden .lei, ob man e;nc private lebensversidterlmg ode1' einen 8ou)porvcrirag oboe.
Khlossen habe. Mönner wurden schließlich noch gefragt, ob sie sich elektrisch rasieren.
Ein.t.eln können diese Daten indessen noch nichl zureichende Auskunft Obcr die Kaufkraft
bestimmter lesergruppan geben. Beispiolsweise ist der Abschluß einer privaten lebens.
ver.sicherung und eines Bousporvertrages in der Regel ein Zeidum für fundiertes Ein.
k~mmcn, ober nicht notwendig auch ein Index für gute Koufkrafl; denn bcide.s sind ja
Bindungen, die einer Person oder dem Houshall Kaufkrofl für aktuellen Konsum enl.
ziehen. Ersl ~in Blick auf die UrloubJreisen oder den Houshollsbesifz wird darüber be.
leh

4
ren, ob dos. Einkommen be.stim:roler lescrgruppen Itotz dieser Form«!n des Sporens n~

S~elroum für alcluellen Konsum bielal. Es ist deshalb ratsam, alfe diese Dalen neben.
elRander zv belrachlen, wenn mon sich ein Bild von der Kaufkraft bestirnmle1' teserkrelse
machen will.

DIe bei der diesjährigcn Untersuchung erstmals geplanle Dorstcllung deI" Obel"Schnei.
dunge" der leserkreise erforderte keinc Veränderung der Frogcbogen·Anlago von
'954, sondern verlangle lediglich die enlsprechenden Auszählungen des MOleriols.
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sowie dIe. durch Werbung hervorgerufenen Veränderungen
dieser EinslC::lIungcn. Dazu sei es aber auch erforderhch,
die Lebens-Einstellungcn und das soz.iale und kommuRlkatlVc
Umfeld im weitesten Sinne zu messen.

AUe damit zusammenhängenden Probleme sei<:n jedoch
nachgewiesenermaßen rur jedes Produkt und Jede Marke
unterschiedlich. Einstellungen zu Zlgarcllet1 smd anders als zu
Seife. Einstellungen lU Kühlschränken anders "Is III

BausparvCIträgc.n_

dem dl'l'lelligen methodIschen uno crhcbung..'\ll"l:hntschCIl
Sland der d.er MA i1d<"lquat Ist.

:'

IMMA·,md. AWA.
Attwood.
GrK·Pancl

a +b t Nachbcfragunn
e+d (Omnibus)

Ergebnisse tief·
gehend, jedoch nur
rür I:in/clne

;l + b Nachbcrragung.
ErgebMIs.se .,selchl".
ilbermrallc

) Gruppe c) Marken-Image
Mark~I1-81ndllng

d) Lcbcns
Einsiellungen

2. Gruppe b) Einstellungen zu
Produkten I
Produktgruppen

1 Gruppe a) Konsumverhalten a
(Besitz +Verwendung)

den Mitgliedern der AG MA I1chen deli Ophtl1illen
MedlU-Oaten aueh orelmille M;ukl·OaIClt für emc
optImale Medi.I.Planung heferl.

im Rahmen der Mcthen.l:rhebung der A(i Mt\ erhebunss'
tcchnisch ":Iöghch ISI.

Nun 1U den überlegungen der Tcchntschen KOmmls.slon
Sie ging bei der Diskussion der Problematik und der ErhebungS'
MöglK:hkcilen von KonSU01di\(en davon au.... d:lßeinc
l':.rhcbungsform und eine Erhebuncsmclhode gcrunden
werden müsse. die

Das allgcmclt1e Konsumverhallen, mll dcm 51c..11 Gruppe I
begnügt. wird bcrells 'o'on ctolgen Verbrauchs-Analysen
ceme....sen. WIC z. B. die (SChHftlichen) Pancl~ von Alfwootl und
GfK oder In Verbindung von MedIa-Untersuchungen nach
dcr slngle-souree Methode. wie l U. die AWA oder IMMA·und.

Soweit diese drei \'crschtedenen Memungs-Pilkete.
Meinungsgruppen hier noch einmal in schCm:ltlschcr
Dars.tellung·

Darum sollie die Erhebung von speZiellen M:trlct·Oalcn IR

Verbindung mit dc..-n generellen Media-OMen den )CwcIls
interessierten einzelnen Mitgliedern überlassen bleiben. dIe
diese speziellen Untersuchungen selbst finanzieren und daCür
dann auch das exklUSive Verwendungsrcchl über diese
Markt·Datcn haben,

Oie I Gruppe memte. daO $chon das Vorhandenselo rclotliv
cmfacher Daten über Besil7. und Verwendung von
Produklen bei der Media·Planung dtu ßilden cxaktrr Ziel·
gruppen erleichtern würde

Ole.l Gruppe hflll :JtlC.:h dieses mehl fiir ausreIchend SIe
Will mehr Sac hiilt Kunsumdi\tCI11t1SamrnCI1 Imt Medlcn
Daten nur dann für die Pl:lOung für smnvoll. wenn neben Besltl
und Vcrwcndun~ und Vcrbrnuch$.ltHcnsUiit ituch Emsld
lungen. mehl nur IU Produktgruppcn odcrclnLclnen Produktel\'
loondcrn auch 111 dcn cin7elncn M,uken gemessen wurden

Die 2 Gruppe meißle. daß solche elOf.u:hen Daten. Wie
Produklverwendung und Verbrauchsintensilät. für exakle
Medlt!n.Pl:tnllngcn mcht ausreichend seicn. Von wcmgen
ProduktbcreichC'n abgesehen, genügen die bislang erhobenen
sOliographiKhen Merkmale durchaus für Zielgruppen
Beschreibungen. Werbung sei aber auch eine Frage von
Einstellungs-Änderungen und darum selen ..Konsumdi'llCn"
nur d,to" smnvoll. wenn glelch7.cilig die Einslellungen zu
Produktcn und Produklgnlppen SOWIC Vcrhallcns:lnderun~cn

r.cmcssen würden

Über Art und Umfang dieser Konsumdaten besl8ndcn
allgemein keine recht klaren Vorstellungen. Oie Vielzahl
verschiedener Meinungen ließ sich in drel unterschiedlichen
Gruppen oder Bündeln von Meinungen 7.usammenfassen

Die Wünsche. innerhalb der LA bzw MA Konsumdalcn zu
erheben, sind eigentlich schon so alt. wie die LA Selbsl, Nur
lieDen Sich diese Wünsche bislang nicht 2ufriedenstellend
erfüllen In der erslen Hälfte des vergangcnen Jahres wurden
erneut aus Milgliedcrkreisen mehr oder minder lautt,
,lber auch mehr oder minder undifTcrcnzicnc Wünsche
geäußert, Im R;)hmcn der Medlen.Erhebungen der AG MA
auch Konsumdaten lU erheben.

Ober diesen Komplex hat Herr Ralf Messow auf der Spezt.1·
listenkonferenz AG.MA/MMC am 21. Januar 1972 ausführ·
lieh berkhlcl Sem Referat Wird hier Im Wortlaulabgedruekl.

576

•.Probleme und Möglichkeltcn von Konsumdatcn-Erhebung
mder MA

Oie Erhebung von Konsumdalen in der MA

Die Techni_~hc Kommission halsrch mit diesem ProblemkreIs
mehrfach ,m Jahre 1910171 befaßt. Vorerst abschließend
wurde der Komplex im methodisch·tcchnischen Bereich am
25. I1 ,11 zusammen mll dem ArbciluusschuO behandelt
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Auszug

Dazu sollte sich der wissenschaftliche Beirat in mehrere Unterausschüsse
gliedern, denen jeweils ein federführendes Mitglied vorsteht. Für den gesamten·
Beirat sollte dieser sich einen Vorsitzenden wählen, der zweckmäßigerweise
aus den Kreisen der Verlage kommt. Es wird empfohlen, daß die entscheiden
den Si tzungen des gesamten Beirates und auch dessen Unterausschüssen
im Beisein des geschäftsfiihrenden Ausschusses, vertreten durch Herrn
Dr. Braunschweiq, statt finden.

Herr Krüger-Nordquist führt dann in groben Zügen die Gedanken des geschäfts
führenden Ausschusses zur Zielgebung, Organisation und Arbei tsweise des
wissenschaftlichen Beirates aus. In einer sich entwickelnden Diskussion
hierüber, in der sich vor allem die Herren Klosterfelde, Zimmermann und
Steinberg äußerten, kommt der Arbeitsausschuß zu nachfolgendem Ergebnis.
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Untersuchung der Wege, die möglicherweise zur Verbesserung der
Leseranalyse führen können.

Protokoll über die Sitzung des Arbeitsausschusses
am 9.1.1957 in Frankfurt/M. im Volksbildungsheim

Auseinandersetzung mit dem Gutachten von Herrn ProF. Kellerer.

Zu Punkt 1, Z, } und 5 der Agenda

Behandlung weiterer, von den Mitgliedern gewünschter Punkte.

Ziel der Arbeit des wissenschaftlichen Beirates:

Zu Punkt 1, 2, } und 5 der Agenda

Herr Krüger-Nordquist berichtet, daß Herr Stützer nicht als Mitglied des
wissenschaftlichen Beirates mitarbeiten könne. Herr Wendt habe darum
gebeten, ihn nicht als Vertreter einer Verlagsgruppe auftreten zu lassen.
Er könne bei seiner gegenwärtigen Stellung nur dann mi tarbeiten, wenn
die Arbeitsgemeinschaft ihn offiziell beauftrage. Die Arbeitsgemeinschaft
wird darauf zurückgreifen, wenn fachliche Notwendigkeit besteht.

5. Der Termin der nächsten Leseranalyse und der vorbereitenden
Maßnahmen.

2. Die einzurichtenden Ausschüsse und deren Aufgaben.

3. Regelung der aus der Tätigkeit des Beirats und aus den geplanten
Vortests her anfallenden Kosten·. Anfrage des Jahreszeiten-Varlags.

1. Zielsetzung und Geschäftsordnung des wissenschaftlichen Beirats.

';7[1

...

14.000 Fälle

3.500 J.500

Zum Problem der praktischen Brauchbarkeil von Konsum·
datcn hat ein Kreis Düsseldorfer Agenturen einen groO.
angc:Jegtcn Versuch gestartc!. Die Ergcbmsse dieses VCH,uchs
waren bis 1um Abschluß diescs Manuskriptes noch nicht
bekannt. Oie Technische Kommission wird Von den
Düsli:eldorrcr A,;enturcn raber die ErccbOlsse unterrlchtcc
werden.

Diesen zulettldargeslel1ten methodischen und organi
satorischen Weg zur Erhebung von ..Konsumdalen" Im

Rahmen der MA hat die Technische Kommission dem
Arbeitsausschuß vorgeschlagen

Pro Omnibus sind 7 verschiedene FragenkompleJ.e möglich,
d. h. 7 verschiedene Auftraggeber können zu je 35.000 bis
40.000 DM mitfahren (Summe: rund 250.000 x 4 = t Mio. DM).
Ober die Fonn dieser Nach[olgeberragungen wäre noch zu
diskutieren (evl1. Ex.perimente). Die Media-Micro-Census
GmbH könnte als quasi .,C1earingsteUe" fungieren wr Erhc*
bungsmethode und organisatorische Abwicklung_

Die Ablehnung durch den ArbeilsaussdlUß errolgte Jedoch
primär aus rechllichen Gründen

Nach den Satzungen müssen alle erhobenen Daten allen
Milgtiedtm 'Zur VerCügungstehen. Um im Rahmen der AG.MA
Ex.klusiv~Daten zu erheben. bedarf es einer Änderung der
Sal-zung. Hierflir ist eine 2/3 Mehrheit crrorderlich.
Und die ist in diesem Falle nicht zu erwartell ..

Der Arbeitsausschuß hat diesem Vorschlag mehl zugestImml
und zwar Im wesentlichen aus zwei Gründen:

- aus methodischen Gründen
- und primär aus rcchtHchen Gründen

Zu den methodischen Gründen: Im Zeitraum zwischen der
Beratung der Technischen Kommission und der Beratung
über deren Vorschlag im Arbeitsausschuß wurden Zählergeb
nisse der ZAW·Nachfolge*lnlervicws vorgeleg1 über die
Haushalls*ldentitiit der I. Hauptbefragung und der
1. Nachbefragung; danach besteht zwar eine rd, 90%ige
Ausschöpfung der Stichprobe insgesamt. jceloch nur eine
rd. 60%ige Haushalts·idenlltät. Herr Schelcr hal das vorhin
schon näher erläutert Auch sind wegen zeitlicher Differenzen
Vcrhaltens·Jdentitätc:o nicht gegeben

Die Nachbefragungen können In Form \tOn Omnibussen
durchgeführt werden, in denen einzelne Mitglieder mit ihren
speziellen Produkt- und Marken-Fragen mitfahren.

Bei gleichen Stichproben von jeweils 4 x 3.500 Fällen würden
Nachberragungen durchgeHihrt über

Konsumverhalten
plus Einstellungen zu Produkten
plus Marken*Bindung
plus Lebens-Einstellungen

Nachbefmgung (Marken)

Hauptbefragung (Medien)

VIelmehr kam sie im Zuge der eingehenden Diskussion zu der
(ihcrlcugung. die am ehesten den Vorsiellungen der 3 Mel~

l1\mgs*Gruppe entspricht. nämlich daO eine: Erhebung aller
milrklrclevanlcn und markenspezifischen Daten in Verbindung
mIt den erhobenen Media-Daten erst sinnvoll sein kann für
eine cxtlkte rnarkenspezifische Medlll·Planunc. die über die
h('rell!ö vorhandenen Möglichkeiten hinausgeht

Die Technische Kommission war sich darin einig. daß die
AG MA diesen vorhandenen Untersuchungen nicht noch eine
wCltere dancbenstellen sollte.

Non zur 2. Meinungsgruppe, also 1.U denjenigen. die Konsum*
vcrhallen plus Einstellungen plus deren Veränderungen Im

Rahmen der MA erhoben wissen wollen

Bei alten diesen Untersuchllngen geht es zwangsläufig um eine
_ wenn auch breite, so doch immer begrenzte - Auswahl von
Produkten oder Produktgruppen, jedoch nie um spezielle
Marken. Letzteres ginge auch gar nicht, denn diese
kombinierten Media·Markt-Untersuchungen sind rur einen
sehr breilen Abnehmerkreis gedacht.

Die Ergebnisse würden allen Mitgliedern lour Verfügung
..lehen. wiirden Jedoch kcmc: sehr tiefschürfenden Erkenntmsse
bringen. anders ausgedruckl: der Wert der so gewonnenen
lliehl markcnspezifischen Konsumdatcn stünde 10 keinem
VcrhällOls zu den zusätzlichen Kosten

Von der Kapazität des derzeitIgen Fragebogens rur die
Erhebung der Media*Daten her ist es nicht möglich. rur sehr
viele Produkle planungsrelevante Daten zu erheben, Es werden
aber Dalen über ~hr viele Produkte bzw Produktbereiche
gebraucht. Diese Daten könnten nur in Fonn elOcr Nach
befragung erhoben werden, entweder durch Dalassen von
besonderen Fragebogen (schriOliche Befragung) oder durch
Nach-Besuche (mündliche Befragung)

D,e Technische KommiSSion verwarf diese Möglichkeit. Im
Rilhmcn der MA Konsumdatcn zu erheben.

Die lusätzlichen Koslen schältt die Technische Kommission
aufrund t Mio. DM. die die Mitglieder nach dem geltenden
Verteiler-Schlüssel aufbringen müßlcn

fiir allgemeine Vorplanungen felchen sie auch durchaus; die
speziellen Probleme eines werbunglrcibenden Markenartiklers
werden damit aber nicht gelöst, zumindest nicht soweit. daß er
ruf seine eigenen Marken exakte Mllrkt-Daten erhäh, die er
mil gutem Gewissen 1n Me(ha~Se'ektions·Programme

eingeben kann.

l);lfi'ir entWickelte dlC Technische KommiSSion folJ:ende~

} rhehuns.s-Modell

wobei AWA lediglich Auskunfigibl über Besilz. bzw.
Verwendung und Anschaffungspläne innerhalb der nächsten
3 Jahre, während lMMA~imd Besitz von Gebrauchs.gütern
und Verwendung von Verbrallchsgütern nach 4 verschiedenen
Inlcnsltälsgraden mißL
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b

Zur Verfahrensweise des Beirates:

_ Es ist Aufgabe des Beirates, Empfehlungen an die Arbeits
gemeinschaft auszuarbeiten.

a

_ Über alle Empfehlungen hat der gesamte Beir~t zu e~ts~heiden, ' .
um so die Erfahrungen und Kenntnisse aller seiner MItglieder
zum Tragen zu bringen.

Er muß seine Empfehlungen nicht einstimmig - we~ngleich
es wünschenswert Ist - fassen i falls verschiedenartige Auf
fassungen bestehen, sind sie alle der AGLA zu übermitteln.

_ Au fträge zur Durchführung von Tests kömen nur von der
AGLA erteilt werden.

(4) Der Unterzeichnende wurde zum Vorsitzenden des B7irates be-..
stimmt, und es wurden für die folgenden Problemkreise Ausschusse
eingesetzt:

(2)

(I)

darf ich kurz zusammenfassen, was im Beirat bisher geschehen ist:

Die oben aufgeführten Adressaten dieses Rundschreibe~sund
der Unterzeichnende wurden in den Marktforschungsbeirat dele-
giert.

Die allgemeine AufgabensteIlung des Beirates ist den Protokollen
der AGLA zu entnehmen.

Liebe Kollegen,

An die Herren

Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse e.V.

Marktforschungsbeiral
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10.4. Arbeitsausschuß tritt zusammen, um über Bericht des Beirates
zu beschließen. (Bericht des Beirates geht den Mitgliedern des
Arbeitsausschusses zwischen dem 1. und 10.4. zu).

Herr Klosterfelde weist darauf hin, daß man ja auch die deutsche Gründlich
keit nicht zu weit treiben solle, so daO der wissenschaftliche Beirat sich
auf die wesentlichen Punkte konzentrieren könne, keineswegs aber an eine
Reformation von Marktforschungsmethoden heranzugehen brauche.

26.4. Mitgliederversammlung zur Entgegennahme der vom Arbeltsaus
schuB kommentierten Empfehlungen des Beirates und zur Fassung
von Beschlüssen über Fortführung der Arbeit.

Herr Dr. Braunschweig betont In diesem Zusammenhang, daß er wirklich
keinerlei Gründe sieht, warum die anliegenden Punkte, wenn sie überhaupt
lösbare Probleme darstellen, nicht in der zur Verfügung stehenden Zeit,
also etWa bis Ende 1957, gelöst werden könnten. Für die im April geplante
Mitgliederversammlung genüge es ja durchaus, wenn der Beirat sich über
unsere Zuständigkeit und die Lösbarkeit der von uns in Frage kommenden
Probleme äuBere, damit die Mitgliederversammlung die weiterführenden
Beschlüsse fassen könne.

Damit erscheinen die Punkte I, Z, 3 und 5 der Agenda zum Zwecke einer
Empfehlung an den Beirat ausreichend behandelt.

Eine Anfrage von Herrn Henze, ob man nicht besser die Institute bereits
jetzt zu den Sitzungen des Beirates hinzuziehen solle, findet im Fortgang
des Gespräches ihre Lösung. Die Institute werden erst hinzugezogen, wenn
der Beirat sich bis zu einer konkreten Aufgaben- und Fragensteliung für
die Institute herangearbeitet habe.
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Eine weitere Präzisierung von Aufgaben und Arbeitsweise des Beirates
wird nicht für erforderlich erachtet, da einmal der Beirat selbst darüber
entscheiden sollte, und andererseils die in dem Gutachten von Herrn Prof.
Kellerer aufgezeigten Punkte sowie die von den Mitgliedern aufgegebenen
Wünsche das Arbeitsprogramm des Ausschusses in genügender Weise umreiße.

31.3. Bericht des Beirates an geschäftsführenden AusschuB über den
Stand der Arbeiten.

Nachfolgende Termine wurden dann festgelegt:

Herr Krüger-Nordquist teilt dann mit, daß ihm bekanntgeworden sei, daß
die werbungtreibende Wirtschaft und die sie betreuenden Werbeagenturen
im späten Sommer 1958 eine neue Leseranalyse brauchen und gegebenen
falls eine solche selbst erstellen würden, wenn die Arbeitsgemeinschaft
Leseranalyse zu diesem Zeitpunkt keine herausgebracht haben würde.

Es obliegt Herrn Dr. Braunschweig dabei, in beratender Funktion sich über
schneidende Probleme zwischen den einzelnen Ausschüssen gleichzuschalten
und gleichzeitig die Berichterstattung an die Mitglieder des Arbeitsausschus
ses über den Stand der Arbeiten im Beirat vorzunehmen. Herr Steinberg
soll nicht Innerhalb des Beirates tätig sein, sondern weiterhin dem Arbeits
ausschuß objektiv beratend zur Verfügung stehen.



c - Zahl der Besuche

d - Problem der Nichterreichbaren

I. Auswahlverfahren:

Effekt des Wegfalls der Orte unter 500 Einwohnern:
hier soll zuerst durch Umfrage festgestellt werden, ob
relevante Unterlagen dazu bei Instituten o.ä. liegen.

Wirtschaftlichkeit verschiedener Stichproben.
Herr Dr. Jetter wird über eine von anderer Seite durchge
führte Untersuchung zu diesem Thema berichten.

b -

a -
H. Fragebogen und Inhalt der nächsten Analyse mit den

Unterausschüssen

I. Auswahlverfahren

(a) - Gedächtnishilfen
(b) - Inhalt der Analyse

III. Feldarbeit

Zwei weitere Themen wurden ZUr späteren Behandlung durch den
Beirat bzw. einzusetzende Ausschüsse aufgehoben:

IV. Probleme der Auftragsvergabe

V. Gestaltung des Berichtes

e - Kontrolle der Stichprobe

f - Zeitliche Dimension der Stichprobe

(5) In den einzelnen Ausschüssen arbeiten: g _ Geograph. Ausdehnung der Stichprobe (Saer?)
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Als solche Fachleute wurden genannt: Prof. Kellerer,
Dr. Zindler, Herr Wendt und ein Lesezirkel-Fachmann.

(bis 70 od. 79?)

Probleme bei wiederholter Befragung (etwa ä la L1FE)

A1tersmäBige

1 - Art der Hilfe

2 - Zahl der Titel (dem Untersuchungsausschuß
wurde zur Bedingung gemacht,
bei seinen Tests unter allen
Umständen auch mit ca. 50
Titeln zu arbeiten)

b - Zweck der Einleitungsfragen:

1 - Erleichterung des Interviews (Kontakt)

2 - Schaffung eines Bezugsrahmens für die folgen
den Fragen (Zeit und Umstände)

3 - zusätzliche Informationen

d - Erleichterung des ''Kartenspiels" (Vor-Auswahl
Grilfigkeit und CröOe der Karten)

e - Für den Befragten interessantere Gestaltung der
Befragung

Umbruch des Fragebogens (bes. Statistik)

(l) Technische Probleme

a - Probleme der "aided recall" Methode

j -

i -

h -

Berechnung der Toleranzen für Leser pro Nummer und
Leser pro Exemplar (evtl. auch für 3 sigma)

H. Fragebogen und Inhalt der Analyse:

~A2

(federführend)

(federführend für Gesamtausschuß)

(federführend)

Herr Schaefer
Herr Dr. Fischer
Herr Dr. Stern
Herr Ehrmann

Herr Ockelmam
Herr Dr. Jetter
Herr Dr. Pröbsting

lIa Herr Dr. Koch
Herr Sachs

lIb Herr Dohse (federführend)
Herr Feddersen
Herr Hiller

ad U1. Herr Feddersen (federführend)
Herr Hiller
Herr Ehrmann
Herr Dr. Sittenfeld
Herr Dr. ScheuermalVl
Herr Schaefer

ad H.

ad I.

(7) In den ersten Besprechungen der Ausschüsse am 9. und 10.1. wurde
beschlossen, folgende Detail fragen zu behandeln:

(6) Weitere Fachleute, die nicht in der AGLA angehörenden Firmen
tätig sind, können nach Bedarf herangezogen werden. Allerdings
dürfen keine Kosten entstehen, es sei denn, sie werden von der
AGLA genehmigt.



Gemäß seiner Aufgabe hat sich der Marktforschungsbeirat mit der Kritik

der bisherigen Leseranalysen und insbesondere mit dem Gutachten von

Herrn Prof. Kellerer intensivauseinandergesetzt, sowie die aus den Reihen

seiner Mitglieder stammenden Gedanken gründlich diskutiert.

Infolge der wohl nunmehr branchenüblichen beruflichen Überlastung der

Marktforscher ist die Arbeit im Beirat leider nicht so schnell vorwärts

gekommen, wie es vielleicht erwartet worden war. Daneben sind jedoch

die großen Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die einer befriedigenden

Lösung von Problemen wie z.B. das der Gedächtnishil fe entgegenstanden.

Dementsprechend sind die Überlegungen des Beirates in einer Reihe von

Punkten noch nicht soweit gediehen, daß mit der praktischen Arbeit be

gonnen werden kann. Der Beirat wird jedoch seine Tätigkeit mit Abliefe-

rung dieses Berichtes nicht unterbrechen, sondern die offenen Fragen laufend·

weiter behandeln und in Etappen darüber berichten. Er hofft, die zum An

laufen der nächsten Leseranalyse notwendigen Unterlagen rechtzeitig vor

legen ZU können.

Hamburg, 21.3.1957
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Vorläufiger Bericht

(Stand 1. April 1957)

Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse

- Marktforschungsbeirat -
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I'

Mit freundlichen Grüßen

a - Qualifikation der Interviewer

b - Allgem. und spezielle Instruktion der Interviewer
(mündlich, schriftlich)

c - Honorare (Bonus?)

d Kontrolle

e - Erleichterung der Kontaktnahme (Institute weitgehend
unbekannt)

Evtl. lnterviewer-Teilgruppe besonders schulen und be
zahlen

gez. Wolfgang Schaefer
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b - Am 31. März tritt der Beitrat zusammen um den Bericht
über den Stand seiner Arbeit für den Arb~itsausschuß bzw.
die Mitgliederversammlung zu verabschieden.

(2) Inhaltliche Probleme

g - Klare Erfassung der Bezugsart (insbes. Trennung
der Lesemappen)

h - Erweiterung der Liste der Kaufkraftmerkmale
(Konsumgewohnheiten)

Lesegewohnheiten (evtl. Teilstudie)

i-Kumulation der Leserschaft

k - Frequenz des Lesens

a - Soweit möglich, sollen die Ausschüsse bis Ende Januar jene
Probleme behandelt haben, zu deren Klärung Tests erforder
lich sind. Detaillierte Vorschläge dazu (einschI. von Kosten
voranschlägen der in Frage kommenden Institute) sind bitte
bis zum 28. Januar allen Mitgliedern des Beirates zum Studium
zu übersenden, so daß sie auf unserer allgemeinen Zusammen
kun ft am 1. Februar diskutiert und verabschiedet werden
können.

IlI. Feldarbeit:

(8) Termine:

S?llten Sie Ä~der~~gs- oder Erweiterungs-Vorschläge zu Bereichen haben,
die In Ihrem Jeweiligen Ausschuß zu behandeln sind, so sind diese im Bericht
des betr. Ausschusses zu erwähnen; liegen sie außerhalb so ist bitte der
zuständige Schriftführer möglichst umgehend ausreiche~d detailliert davon
in Kenntnis zu setzen.
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A. Fragebogen

I. Gedanken und Empfehlungen zum Problem der Gedächtnishilfe.

Der Beirat hat sich auf seiner letzten Sitzung - am 26.3. - mit diesem

Thema ausgiebig beschä ftigt; nachdem drei verschiedene Vorschläge

unterbreitet worden waren. Es wurde beschlossen, den Urhebern dieser

Vorschläge aufzutragen, deren brauchbare Teile zu einem einzigen

zu verschmelzen. Dies war bis zum Redaktionsschluß natürlich nicht

möglich, wird aber so schnell wie möglich getan werden.

So sind die drei Entwürfe diesem Bericht angehängt worden, um einen

Eindruck davon zu vermitteln, auf welchen Gedankenbahnen man sich

bewegt.

[n diesem Zusammenhang ist auch interessant, daß ein verschiedenartiger

Ablauf des Interviews zu verschiedenartigen Ergebnissen führt: bekannt

lich liefen 1956 zwei Versionen, bei denen die wöchentlichen und monat

lichen Zeitschriften ausgetauscht wurden. Die Tabelle mit den Unter

schieden ist im Anhang zu finden.



J.) Folgende Punkte sollten im Rahmen der Statistik wiederum

erhoben werden:

II. Gedanken und Empfehlungen zum "Inhalt der Analyse"

Der Beirat Ist zum Thema "Inhalt der Analyse" zu folgendem

Ergebnis gekommen:

a) 1956 erhobene Daten, die wiederum Gegenstand der Untersuchung

sein sollten.

1.) Der wichtigste Erhebungskomplex ist der "Leser pro Nummer

je Titel", der, wie auch in der Analyse 1956, in Zukunft wiederum

untergliedert werden sollte nach:

.~

1-"
<
)

I.

1.) Alter
2.) Schulabschluß
J.) . Berufstätigkeit
4.) Beru fsstellung
5.) Haushaltsgröße und Anzahl der

Kinder im Haushalt
6.) Einkommen·) siehe unten
7.) Familienstand
8.) Konfession
9.) Regierungsbezirk - Land

10.) Wohnortgröße
11.) Geschlecht
12.) Soziale Schicht .) siehe unten

(Frage 6)
" 7

B
9

12
10
13
4
1
2
5

A+E-Lesern

regel4 ~entliChe
Leser Leser

1956 gestellte Fragen:
7, B, 9.

Lesezirkel-Lesern

I /äß'~e1 I' hrege m Ige g egent IC e
Leser leser

:

2.) lesezirkel-Leser als Gattung (keine TiteIl, untergliedert
nach:

.) 2U Punkt 6.)

Dieses Thema soll besser und ausführlicher behandelt werden:
zu Hause

allein ~ekannten,
mit einem Verwandten,
anderen Haus- Nachbarn etc.
halt abon- bekommen
niert oder dort

gelesen

1956 gestellte Fragen:
15,17

nicht zu Hause

d.h. im Wartezimmer,
beim Friseur, im
Restaurant etc.
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.)

1.) Für die Befragten leichter verständliche

Formulierung ("netto")

2.) Mehr Fragen, um weitere Einkommensquellen

zu erfassen

J.) Einkommen nicht geldlicher Art

4.) Möglichkeit per Erfassung des per capita

Einkommens.

zu Punkt 12.)

Vorgeschlagen, jedoch noch nicht entschieden, wurde eine andere

Untergliederung, die eine bessere Differenzierung ermöglicht,

d.h. die die übergroße Mi ttelgruppe teilt und die unter dem

Existenz-Minimum lebenden Personen abtrennt.



b) 1956 erhobene Daten, die in Zukunft entfallen können.

2.) Eine ganze Reihe von Fragen im Rahmen der Statistik sollten

entfallen:

1.) Die Ermittlung der "Leser der letzten Monate" sollte fortfallen,

da einmal die Ergebnisse sehr vage sind und daher für die

Werbeplaner keinen Informationswert haben. Zum anderen

vermuten wir, daß durch die Ermittlung des Uweiteren Kreises"

die Erinnerung der Befragten ZWar stark stimuliert wird (von

Zeitschrift zu Zeitschrift unter Umständen unterschiedlich

stark), aber die zeitliche Abgrenzung - d.h. wann gelesen

wird - seitens der Befragten nicht mit genügender Genauig

keit erfolgt. Hierdurch werden, wenn die Hypothese richtig

ist, die Werte für die "Leser pro Nummer" verfälscht, und

zwar von Zeitschrift zu Zeitschrift unterschiedlich.

"

'.

"Frauen, die einen Haushalt führen, gleichgültig, ob sie auch

noch berufstätig sind oder nicht, und ob sie selbst kochen oder

andere Personen (Dienstmädchen, Großmutter etc.) dieses tun".

Die sogen. Kaufkraftmerkmale sind in der vorliegenden Form keine

Kriterien, um die vielleicht unterschiedliche Kaufkraft der Leser

der einzelnen Blätter erkennen zu lassen. Der Wert echter KK-Merkmale

wird anerkannt, nur läßt die Ausarbeitung von Wendt ("Anzeige",

März 57) deutlich werden, daß deren AUfstellung nicht von heute

auf morgen möglich ist.

Eine weitere Untergliederung der Lesezirkelleser "nicht zu Haus"

(d.h. im Wartezimmer, beim Friseur etc.) könnte entfallen, da sie

für die Werbung ohne Aussagekraft ist.

Man sollte als Untergliederung der Frauen nicht sich nur auf Haus

frauen beschränken, die selbst kochen, oder vielleicht auf Hausfrau

en, die nicht berufstätig sind, sondern den Gesamtkreis der Haus

frauen auswerten. Die Definition würde in etwa lauten:

zu Punkt z)

zu Punkt y)

Das Alter der Lesemappe kann durch bloße Befragung nicht ermittelt

werden (siehe Ergebnisse der Analyse 1956).

zu Punkt x)

18

19,20,

21,22,23)

(Frage 3)

11

16

Flüchtling

Wer kocht im Haushalt?

Wo wird Lesemappe außer Haus gelesen? "

Alter der Lesemappe

sog. "Kaufkraftmerkmale" der
bisherigen Art

v)

w)

x)

y)

z)

zu Punkt v)

Den Werbungtreibenden dürfte diese Frage heute nicht mehr inter

essieren.

zu Punkt w) alle Frauen

Hausfr~mütter,
~ Kinderetc.

nur auch

~fr~stäti9

kochen kochen andere kochen
selbst (Dienstmädchen) selbst

oder auch die,
die nur aus-
wärts essen
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Dementsprechend wurde beschlossen, einmal die Komplexe Soziale

Schicht und Einkommen (s.o.) zu erweitern; und zum anderen soll

nach Angaben von Wendt von der DIVa eine Auszählung der Über

schneidung der bisher verwandten KK-Merkmale durchgeführt werden,

deren Ziel es ist, die überflüssigen zu eliminieren und Platz für nütz

lichere Fragen zu schaffen.

c) 1956 nicht erhobene Daten, die in Zukunft erhoben werden sollten:

Weniger als Empfehlung sondern als Anregung: Es wurde vorgeschla

gen, daß in die Untersuchung Erhebungen über Kinobesuch, Funk

und Fernsehteilnahme und Tageszeitungslektüre aufgenommen

werden. Schließlich wird erst der Vergleich mit den anderen Medien
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die Illustrierten Publikumszeitschriften ins rechte Licht setzen

können. Der Streuplaner betrachtet ja sowieso keines der Medien

isoliert lIon den anderen. Außerdem wird dadurch die Ausschaltung

jener ca. 10 - 15 % der Bellölkerung ermöglicht, die lIon überhaupt

keinem Werbeträger erreicht werden können.

In. Zum Fragebogen allgemein

Oie einleitenden Fragen sollten mindestens eine, wenn nicht Z

oder alle J der folgenden Funktionen erfüllen:

1. den Kontakt zwischen Interlliewer

und Befragtem zu fördem;

Z. den Bezugsrahmen für die folgenden

Fragen zu liefern, d.h. deren korrekte

Beantwortung zu erleichtern;

3. nützliche Informationen zu liefern.

Natürlich haben die beiden ersten Funktionen den Vorrang; während

aber Nr. 1 leicht zu lösen ist, bedarf Nr. Z gründlicher Überlegungen

und Tests. Denn es kommt bei der LA darauf an, daß die für den

Zeitschriftenleser wichtigen zeitlichen und örtlichen Bezüge herge

stellt werden.

b) Hauptfragen

Die scharfe Abgrenzung der Lesemappenleser lIon den A+E

Lesern ist in diesem Zusammenhang das allerwichtigste Pro

blem. Es ist dringend erforderlich, eine Fragebogentechnik

zu entwickeln, die eine exakte Abgrenzung bewirkt. Bereits

der 1956 tagende Marktforschungsbeirat behandelte diese

Fragen sehr eingehend und schlug seinerzeit eine Lösung

lIor, die auch heute wiederum lIon allen Mitgliedern des Bei

rates als gut bezeichnet und daher erneut vorgetragen wird.

Der Grundgedanke ist, die zu Hause lesenden Lesemappenleser

nach einem anderen Schema als die Leser lIon A+E-Exemplaren

zu befragen (bessere Abgrenzung).
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Zuerst ist also festzustellen, ob der Befragte eine Lesemappe

regelmäßig zu Hause liest, die er oder ein Haushaltsmitglied

abonniert hal, bzw. ob er Mitleser einer Mappe ist, die ausge

liehen wurde. (Oie Begriffe Lesemappe oder Lesezirkel müssen

erklärt werden, da sogar lIielen Lesezirkelabonnenten nicht

klar ist, was darunter zu lIerstehen ist.)

Nach dieser Frage wird das Befragungsschema geteilt:



B. Feldarbeit
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Allgemeine und spezielle Schulung

Bezahlung

Kontrolle

1.) Auswahl (= Qualifikation) der Interviewer

2.)

3.)

4.

1.) An einer Bezahlung pro Interview sollte wohl [estgehalten

werden. Die Bezahlung je abgeliefertes und als ordnungsmäßig

befundenes Interview muß allerdings eine angemessene Hanorie-

a) Bezahlunq der Be frager

Der Beirat empfiehlt der Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse, auf diesen

Gebieten ggf. notwendige MaOnahmen des (der) durchführenden Institute

finanziell und auf andere Weise zu unterstützen, wenn damit die Qualität

der Arbeit gefördert wird.

Es kann nun nicht unsere Absicht sein, den Instituten vorzuschreiben,

wie sie ihre Arbeit durchzuführen haben. Aber wir müssen einerseits

gemeinsam mit dem oder den durchführenden Institut(en) Sorge dafür

tragen, daß nicht auf Grund der Feldarbeit die Glaubwürdigkeit der

nächsten Analyse in Zweifel gezogen werden kann; andererseits glauben

wir, uns mit einsichtigen Institutsleitern darin einig zu sein, daß auch

auf diesem Gebiet noch Raum für Verbesserungen ist.

Die Gedanken ZUr Bezahlung der Interviewer sind als Grundlage für

eine Diskussion mit Institutsvertretern gedacht; alle übrigen sind Empfeh

lungen.

Feldarbeit

Der Beirat hielt sich deshalb aufgrund seiner Zusammensetzung nicht

nur für qualifiziert, sondern auch für berechtigt, die folgenden Themen

zu erörtern:

gewissem Rahmen diesen und jenen Punkt zu kritisieren hatten. Doch

anstelle eines Aufwärmens bekannter Dinge hat der Beirat seine knapp

bemessene Zeit lieber der Frage gewidmet, was vielleicht besser gemacht

werden könnte.
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b) Welche Titel in einer
Lesemappe, bei Verwand
ten, Bekannten, Friseur,
Restaurant etc. gelesen?

Hier ist es besonders
wichtig, das Zeitbewuß
sein der Befragten
zu stimulieren.

a) Welche Titel gelesen?

Alle anderen Personen

LI) Karten der Zeitschriften, die
nicht in der Lesemappe sind,
vorlegen (unterteilt nach
Erscheinungsintervallen).

Il Karten der Zeitschriften, die
auch in der Lesemappe sind,
vorlegen (unterteilt nach Er
scheinungsintervallen).

wo

teln

gelesen

ermit-

Je

Titel

Erwerbs

art

bzw.

Die Feldarbeit anläßlich der 56-er Analyse war besonders heftiger

Kritik ausgesetzt gewesen. Deren Nachprüfung lag nicht im Bereich

der Möglichkeiten des Beirates. Es sei jedoch vermerkt, daO auch Mitglie

der des Beirates in ihrer sonstigen Zusammenarbeit mit Instituten in

Gruppe A

d) Die Fragen und der Ablauf der Befragung müssen für den Befragten in

teressant gestaltet werden. Der Umbruch des Fragebogens (insbesondere

der Teil der Statistik) sollte verbessert werden, damit dem Interviewer

keine Fehleintragungen unterlaUfen, und der Befragungsablauf flüssiger

wird.

c)~

Die Fragen müssen so gewählt werden, daO der Befragte nicht den Ein

druck gewinnt, er werde verhört. Mit anderen Worten: Die Fragen

zur Statistik sollten umformuliert werden.

Rege1m. Lesemappenleser

I) Karten der Zeitschriften, die
auch in der Lesemappe sind, vor
legen (unterteilt nach Ersehei
nungsintervallen).

a) Welche Titel in der Lese
mappe gelesen?

b) Welche Titel außerhaJb
der Lesemappe gelesen?

c) Welche Titel in der Lese
mappe gelesen, aber nicht
in der eigenen, sondern
bei Verwandten, Bekann
ten, Friseur, Wartezimmer,
Restaurant etc. - Der
Systematik halber mi t
aufgeführt, aber viel
leicht nicht erfragen. -

III Karten-der Zeitschriften, die
nicht in der Lesemappe sind,
vorlegen (unterteilt nach
Erscheinungsintervallen).



rung der aufgewendeten Zelt darstellen (Zeitaufwand für

An- und Abmarsch, das eigentliche Interview und Berichter

stattung). Als Basis für die Berechnung des Stück-Honorars

wird ein Stunden-Honorar von DM 2.-- als Minimum angesehen.

2.) Es besteht ferner die Ansicht, daß eine gesonderte Bezahlung

der für die Vorarbeiten aufgewendeten Zeit (Honorar oder

Pauschale) sich empfiehlt, sonst werden diese vernachlässigt.

Als Vorarbeiten im Sinne des Vorschlages gelten: Allgemeine,

mündliche Einweisung, Probeinterviews und Schulung, Lesen

der schriftlichen Instruktionen.

}.) Femer besteht die Meinung, daß eine Staffelung der Honorare

nach der Zahl der abgelieferten und als ordnungsgemäß befun

denen Interviews vorteilhaft sei. Hierdurch könnte eine geson

derte Honorierung von call-backs entfallen. Für die letzten

einem Mitarbeiter in Auftrag gegebenen Interviews wird

ein besonderer Anreiz empfohlen, der die Befrager zu zusätzli

chen call-backs ermutigen könnte.

b) Auswahl und Schulung der Interviewer:

Für die Auswahl und Schulung der Interviewer empfiehlt der Beirat

Folgendes Procedere:

1.) Für alle zur Mitarbeit vorgesehenen Befrager") wird durch

die Außensteilenleiter des (der) Institute(.,) bei einem persön

lichen Kontakt mit den BeFragem ein Personalbogen angelegt.

Anhand des Personalbogens erfolgt zeilenweise die Vorauswahl.

Z.) Und zur wei teren Auswahl, Schulung und Einweisung müßten

dann die Befrager regional zusammengefaßt werden. Durch

Tests und Probeinterviews mit einem speziell zu entwickelnden

Test-Fragebogen mit oFFenen und Filter-Fragen, durch Rollen

spiel und Mitschreiben von Tonband-Interviews werden die

Befrager auf Ihre Eignung geprüFt und geschult_ Flir die Befra-

+) Etwa 200 müßten Für die Durchführung d. Untersuchung
übrigbleiben.
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ger wird ein Beurteilungs-Index aufgestellt, anhand dessen

die endgültige Auswahl durch einen Vertreter des Instituts

bzw. der Institute erfolgt. (s.a. Anlage: Ausarbeitung von

Trapp; gedacht als Diskussionsgrundlage).

Ferner wird empfohlen, daß man genau wie in Amerika bei

der großen ARF-Untersuchung die Interviewer in drei Qualitäts

stufen einteilt, um später die Ergebnisse, die von den drei

Interviewergruppen jeweils ermittelt wurden, vergleichend

betrachten zu können.

3.) Die für die regionale Schulung vorgesehenen Personen

müssen zentral zusammengeFaßt und eingewiesen werden.

c) Erleichterung des Kontaktes der Befrager mit den Befragten

Zur Erleichterung des Kontaktes mit den Befragten empfiehlt

der Beirat:

a) vorherige Anmeldung der Befrager durch ein Einführungsschrei

ben. Die bisherige Form der Einführungsschreiben wird als

nicht ausreichend empFunden. Der Beirat empfiehlt, einen

erFahrenen Werbetexter mit der Entwicklung eines derartIgen

Anschreibens zu beauftragen, welches natürlich der Zensur

der AGLA unterworfen sein muß.

d) Erleichterung der Interviews:

Der Beirat empfiehlt folgende MaOnahmen zur Erleichterung der

Durchführung der Interviews:

a) Verbesserung der typographischen Gestaltung des Frage

bogens

b) freundlichere Gestaltung des Interviews.

e) Kontrollen:

Der Beirat empfiehlt, die Kontrollen wie Folgt durchzuführen:

1.) Reqlonale Instituts-Kontrolleure sehen die Interviews und

Adressenlisten durch und kontrollieren alle fraglichen Fälle.

2.) Bei den übrigen Interviews werden Stichproben durchgeFührt.
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Die - mündlichen - Kontrollen müßten wohl spätestens eine

Woche nach Durchführung der Interviews erfolgen.

3.) Zu kontrollieren wären nicht nur die erfolgreichen Interviews,

sondern auch Verweigerungen und nicht angetroffene Fälle.

C.) Auswahlverfahren

a) Wirtschaftlichkeit verschiedener Stichproben

Die Frage, ob durch eine andere Form des Querschnittes finanzielle

Einsparungen möglich sind, kenn im Moment nicht entschieden

werden, da noch keine Unterlagen vorliegen. Jedoch wird Dr. Jetter

Daten in absehbarer Zeit vorlegen können, und der Beirat wird

diese Frage dann wieder aufgreifen. Die Durchführung einer neuen

Leseranalyse hängt nicht an diesem Problem.

a) Schichtunqsmerkmal

Es konnte keine Einigkeit in der Frage erzielt werden, ob das

Schichtungsmerkmal "Religionszugehörigkeit" durch "gewählte

Partei" zu ersetzen sei oder nicht.

Es wird empfohlen, die DIVa zu beauftragen, die Korrelation

zwischen diesen Merkmalen und dem Zei tschri ftenlesen zu unter

suchen. Nach Vorliegen dieser Daten wird sich der Beirat mit

der Frage erneut beschäftigen.

c) Wegfall der Orte unter 500 Einwohnern:

Es wird empfohlen, die ca. 25.000 DM kostende Untersuchung

des Effektes des Wegfalls dieser Orte nicht dUrchZUführen, und

stattdessen diese Orte bei der nächsten LA einzuschließen. Die

dann entstehenden zusätzlichen Kosten dürften kaum den für

eine extra Untersuchung notwendigen Betrag erreichen; ein Kosten

voranschlag sollte eingeholt werden. Zur nachträglichen Analyse

sollten aber diese Orte getrennt verschlüsselt werden.

Daß diese Ortsgrößenklasse nicht einfach übersehen werden darf,

geht aus folgenden TatsaChen hervor:
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Die Auswahl der Orte bezieht sich auf politische Gemeinden.

Oie Struktur dieser Gemeinden ist In Nord- und Süddeutschland

sehr unterschiedlich, so findet man im Nordwesten des Bundesge

bietes (Regierungsbezirk Ammerland) Regierungsbezirke, die

aus 6 oder 7 "Gemeinden" mit 12 - 16.000 Einwohnern bestehen.

In Wahrheit handelt es sich um politische Gemeindeverbände,

die aus unter Umständen bis zu 20 Diit'fem bestehen, deren jedes

5 - 800 Einwohner hat. Diese sehr kleinen Dörfer werden, da die

Auswahl über die politischen Gemeinden geht, eo ipso mit herange

zogen. In Süddeutschland treten diese politischen Gemeindeverbände

nur relativ selten auf, so daß hier die überwiegende Mehrzahl

der Dörfer unter 500 Einwohnern ausscheidet. Damit ergibt sich

der Effekt, daß zwar die Einwohnerzahl pro Regierungsbezirk

und Land der echten Verteilung entspricht, daß aber eine Aufspal

tung nach Ortsgrößenklassen regional verschiedene Gewichte

produzieren muO. Das dürfte kaum dem Sinn einer echten Stich

probe entsprechen.

d) Zahl der Besuche

GemäO der Tabelle auf Seite 23 des Gutachtens von Pror. Kellerer

wird empfohlen, für eine gleichmäßige Ausschöpfung der Stichprobe

zu sorgen, da der Verdacht bestehen muß, daß die ungenaue Darstel

lung der Alters- wie auch der Geschlechtsgruppen in der bisherigen

Stichprobe zu einem Tell auf die sehr niedrige Ausschöpfung der

höchsten Gemeinde-Größenklassen zurückzuführen ist.

Empfohlen wird darüber hinaus in Zusammenhang mit dem Problem

der Nichterreichbaren die letzten Wiederholungsbesuche:

a) besonders anzukündigen,

b) da dieses Vorgehen erfolgreich zu sein scheint - diese

Wiederholungsbesuche einem anderen Interviewer zu geben.

Der Übergang zu einem anderen Interviewer dürfte besonders

bei den Nichterreichbaren oder Schwererreichbaren doch zu einer

Erhöhung der Erfolgsquote führen. Ein systematisches Vorgehen

müOte jedoch gewährleistet sein.

Als "Besuch" (call-back) soll nicht das Aufsuchen des Haushaltes,



sondern nur die darüber hinaus gehenden Besuche, die der zu befra

genden Person gelten, gezählt werden.

e} Problem der Nichterreichbaren

Ober die Maßnahmen, die lX1ter c} beschrieben wurden, nämlich

einmal in der OrtsgröBenklasse über 100.000 Einwohnem die Zahl

der Wiederholungsbesuche um 1 zu erhöhen und zum anderen bei

den letzten Wiederholungsbesuchen einen Wechsel des Interviewers

unter gleichzeitiger Vorankündigung des Besuches vorzunehmen,

sollte das Problem der Nichterreichbaren nicht überschätzt werden.

Alle weiteren Versuche, die Zahl der Nichterreichbaren herabzu

drücken, dürften aufgrund der sehr hohen entstehenden Kosten

nicht vertretbar erscheinen.

Es wird empfohlen, für die Analyse 1956 die Aufspaltung des Quer

schnittes nach der Zahl der Besuche und der Bereitwilligkeit zur

Befragung durchzuführen, wie es für die 55-er Analyse geschehen

ist.

f} Kontrolle der Stichprobe

Oie DIVD hat, soweit bekannt, zugesagt, Untersuchungen darüber

anzustellen, woher der abweichende Repräsentationsgrad der

Jugendlichen und der Geschlechtergruppen herrühren kann. Die

Ergebnisse dieser Untersuchung sind bisher nicht bekannt geworden.

Es wird deshalb vorgeschlagen:

1.) die DIVD noch einmal darauf hinzuweisen, daß diese Unter

suchungen so schnell wie möglich abzuschließen und darüber

dem Marktforschungsbeirat zu berichten ist;

2.} die DlVD zu beauftragen, die Anzahl der Familienangehörigen

mit GemeindegrößenkJassen über Kreuz zu tabellieren. Dieser

Vorschlag geht von folgender Voraussetzung aus:

Die Einwohnermelde-Karteien in den verschiedenen Orten der

Bundesrepublik sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Es bestehen

über Haushaltskarteien hinaus vielfach auch Personalkarteien.

Diese PersonaLkarteien unterscheiden sich wieder insofern, als
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zum Teil die Einwohner ab Geburt geführt werden, zum Teil erst

ab Lohnsteuerpflicht. Es besteht die Vermutung, daß beim Ziehen

der Leitadressen ein verschiedener Wahrscheinlichkeitsfaktor

gemäß der Anzahl der Karten auftritt. Wenn dies der Fall sein

sollte, so würde sich das darin äußern, daß die größeren Familien

eine höhere Frequenz aufweisen als diese nach der Bundesstatistik

gegeben ist. Größere Familien liegen jedoch auch im Alter höher.

Damit wäre also die Altersabweichung unter Umständen zu erklären.

Da die Karteien auf der anderen Seite der Vermutung nach gestuft

gemäß den Gemeindegrößen verwendet werden, (Personalkarteien

ab O-tem Lebensjahr bevorzugt in kleinen Gemeindegrößenklassen)

würde sich damit ein Anhaltspunkt zur Lösung dieser Frage ergeben.

3.) Es ist weiter vorzuschlagen, das (die) durchführende(n} lnstitut(e}

bei Vertragsbelegung dahingehend zu binden, daß ein gewisser

Mindestprozentsatz des Adressenziehens von seiten des Instituts

genauestens zu kontrollieren i.t. Vorzuschlagen wären dabei

mindestens 5 %, besser 10 % der gezogenen Adressen.

g} Zeitliche Dimension der Stichprobe

Es wird empfohlen, die Erhebung auf die 3 Monate zu verteilen.

Damit Ist ein gewisser Ausgleich der Auflagenschwankungen gegeben.

Unter der Voraussetzung, daß bis dahin die strittigen Fragen soweit

geklärt sind, daß eine neue LA verantwortet werden kann, sollte

die Erhebung zu je einem Drittel im November 1957 und im Januar

und März 58 durchgeführt werden. (Dann könnten die Ergebnisse

im Sommer 58 vorliegen.)

Um ein gleiches Gewicht der einzelnen Nummern, die während

des Erhebungszeitraumes gelesen werden, zu erzielen, wird empfoh

len, pro Woche 1 Stichprobe zu befragen; wegen der notwendigen

Nachbesuche können sich die Stichproben um einige Tage überSChnei

den (d.h. Gesamtlaufzeit einer Stichprobe vielleicht 10 Tage).

h} Die Einbeziehung des Saargebietes in die Umfrage wird empfohlen.

(Oie Auflagenzahlen beziehen das Saargebiet auch ein.)
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il AltersmäOige Ausdehnung der Stichprobe

Es wird vorgeschlagen, die Stichprobe nur bis in die Altersgruppen

bis einschließlich 70 Jahre auszudehnen. Eine Ausdehnung bis

79 Jahre wird vom Zweck der Untersuchung her für überflüssig

erachtet. Denn die Gruppe von 70-79 Jahren ist für die werbung

treibende Wirtschaft, für die diese lkltersuchung geplant und

angelegt wird, u.E. nach uninteressant, weil:

1.) die Einkaufsfrequenz dieser Gruppe sehr gering
sein dürfte;

2.) die wirklich durchgeführten Einkäufe zu einem sehr
beachtlichen Teil von anderen Altersgruppen her vor
genommen oder doch sehr stark beeinflußt werden;

J.) diese Jahrgänge last not least für Beeinflussungsver
suche schon zu starr sind.

j) Es wird vorgeschlagen, daß die Schwankungsbreiten für die "Leser

pro Nummer" und "Leser pro Exemplar" der 1956er Analyse be

rechnet werden.

Dies könnte in zweifacher Hinsicht nützlich sein: nichts macht

so deutlich klar, daß man es mit Stichprobenwerten zu tun hat;

und außerdem besteht die Möglichkeit, daß eine solche Tabelle

politische Vorteile mit sich bringt, falls eine Verringerung der

zu untersuchenden Titel sich als unumgänglich erweist. (Auftrag

ggf. an das Batelle-Institut.)

k) Der Beirat nahm eine Berichtigung, die durch die liebenswürdige

Auskunft von Herrn Suthoff von der Deutschen Philips ermöglicht

wurde, mit Befriedigung zur Kenntnis.

Die auf Seite 46 des von Herrn Prof. Kellerer erstellten Gutachtens

festgestellten Diskrepanzen sind weitgehend nicht auf Fehler

der Erhebung zurückzuführen, sondern auf falsche Daten in der

2. Spalte: "Tatsächlicher bzw. geschätzter Bestand 1956".

Diese Korrekturen wurden angegeben:
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2. Spalte 3. Spalte

nicht sondern nicht sondern

Fernsehempfänger 500.000 BOO.Ooo 2,7 1,7

EJektr. Rasierapparat 1. 300.000 2.900.000 2,0 0,9

Staubsauger 5.JOO.000 6.100.000* J,O 2,6

Elektr. Waschmaschine 1.700.000 2.000.000 3,0 2,6

Kühlschrank 1.100.000 1.900.000 J,B 2,2

• 1955er Daten, also wohl bereits übertroffen.
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Anhang A

Vorschläge für Untersuchungen zum Problem der Gedächtnishilfe

a) Vorschlag des Unterausschusses

Die Herren des Unterausschusses und Herr Dr. Braunschweig hatten

Gelegenheit, mit der DIVO GmbH. eingehend über das Material des

Instituts zur Frage des aided recall zu sprechen. Es interessierte be

sonders ein Test, der nach der Leseranalyse 1955 gelaufen war, und

dessen Ergebnis diesem Bericht beiliegt.

Am 24. Januar 1957 fand mit Herrn Prof. Metzger in Münster eine

erste Arbeitsbesprechung statt, die sich besonders der Auswertung

der erwähnten Vorstudie beschäftigte. Herr Dr. Braunschweig nahm

an dieser Sitzung teil.

Das Gespräch kreiste um 3 Probleme:

a) Beeinflussung der Ergebnisse durch die Kartengestaltung

b) Beeinflussung der Ergebnisse durch die Zahl der Titel

c) Veri fizierung der Aussage der Befragten.

I.

Bis jetzt sind in der Leseranalyse 4 Formen von Befragungshilfen auf

getaucht:

I.) Karten mit Titelworten für alle Titel in gleicher einfacher
(deutlich lesbarer) Schrift (Mindestform)

Z.) Mit schwarz-weißem Original des Titelwortes

3.) Mit verkleinerter Original-Titelseite, wobei das Titelbild
weggelassen und durch einen Raster ersetzt worden ist.

4.) Mit farbigem Original des Titelwortes.

1.) Wurde in Vorversuchen der Leseranalyse 1954 verwendet, bei

der Hauptuntersuchung aber weggelassen, weil die Befragten die

lebendigere Form des schwarz-weißen Originaltitelwortes vorzogen.

3.) Wurde bei der DIVD-Untersuchung 1955 verwendet.

4.) Bei der Leseranalyse 1956.

Es liegt nun ein systematischer Vergleich zweier Formen vor, der von

der DIVO im Mai 1955 durchgeführt worden ist. Es wurde in einem

gegabelten Test Form (Z) mit Form (3) verglichen. Ergebnisse siehe

Beilage.

Die Diskussion der Ergebnisse zeigte, daß sich ein signifikanter Unter

schied nur bei einem groben Fehler in der Kartengestaltung ergab.

(Verstümmelung von Wörtern, schwierige Lesbarkeit.)

Nach dem Ergebnis dieser Untersuchung kann gefolgert werden, daß

wenn schon zwischen den sehr unterschiedlichen Titelkarten von 1954

(Form Z) und denen von 1955 (Form 3) kein signifikanter Unterschied

besteht, zwischen den ähnlicheren Karten von 1954 und 1956 (Form

2 und 4) erst recht nicht ein soLcher anzunehmen ist.

Der Unterausschuß ist der Meinung, daß diese Folgerung auch ohne

erneute Nachprüfung durch einen weiteren - wegen der Notwendigkeit,

die angetroffenen Leser pro Titel in genügender Zahl zu erhalten,

recht kostspieligen - Test als sicher angenommen werden kann.

Aus ökonomischen Gründen, und um Diskussionen über werbliche Neben

wirkungen der Titelgestaltu,!gen auszuschließen, empfiehlt sich die

einfachere Form der Titelkarte. Es wird deshalb vorgeschlagen, einen

gegabelten Test in der Größenordnung der Vorstudie anzulegen, in

welchem die Form (1) gegen die Form (Z) zu testen ist.

H.

Da zu diesem Problem von keiner Seite her Material zu erhalten war,

wird vorgeschlagen, daß im Rahmen des vorstehend beschriebenen

Tests alle 52 Titel gegen 10, gesondert ausgesuchte Titel laufen

Constanze Brigitte

Quick Bunte IIlust.rierte
"'.

(
~ .
I

Z.) Wurde bei der Leseranalyse 1954 verwendet.
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nachgeprüft werden. Der Lesezirkel ist dabei möglichst vermieden

worden. Ober diesen Punkt sollte man im Beirat noch einmal diskutieren.

Titel

prüfen

TitelAlle

5 Titel

prüfen

Ti telkarte aus 1954
(Form 2)

500 500

prüfenprüfen

Einfache Titelkarte
(Form 1)

500 500

Alle Titel 10 Titel

5 Titel 5 Titel

Vergleichsstudie über zwei Formen von Titelkarten

durchgeführt I/on der DIVa im Mai 1955

Reichwei ten des Lesers pro Nr.

Zeitschriften: Form I (1009 Fälle) Form I[ (1031 Fälle Diff.

% % %

abz 2,3 2,4 - 0,1
Deutsche Illu. 11,1 9,5 + 1,6
Frankfurter llIu, IB,7 17,3 + 1,4
IBZ 2,5 1,6 + 0,9
Illustrierte Woche 5,9 7,3 - 1,4
Quick 20,4 IB,9 + 1,5
Münchner llIu. 12,B 11,2 + 1,6
Neue Illustrierte 14,3 16,1 • 1,B
Revue 15,5 14,2 + 1,3
Stern 23,6 22,4 + 1,2
Bunte Ulustrierte 4,5 5,9 1,4
Feuerreiter 4,4 4,7 0,3
Kristall 14,6 14,4 0,2
Weltbild 7,3 7,6 - 0,3
Constanze 22,4 23,2 - O,B
Film und Frau 11,7 15,0 - 3,3
Ihre Freundin 6,2 7,2 - 1,0
Bild und Funk 2,2 5,4 - 3,2
Funkstunde 0,3 0,2 + 0,1
Funk-Uhr J ,0 0,5 + 0,5
Funk und Familie J,9 2,9 - 1,0
Funk- u. Femseh-Ulu. 1,7 2,1 - 0,4
Gong 3,B 2,B + 1,0
Hören und Sehen 7,1 5,6 • 1,5
Radio-Revue 2,0 2,2 - 0,2
Hör zu 26,3 25,4 0,9

Form 1[: Titelkarten, wie sie bei der LA 1954 verwendet wurden (Vergrößerte
Abbildung schwarz-weiB des Titelwortes)

Form I: Titelkarten, wie sie bei der LA 1955 verwendet wurden (Verkleinerte
Abbildung der Titelseite mit Raster statt Farbfoto)
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Das Beste

Hör zu

Neue Blatt

Neue Post

Grüne Blatt

Neue Blatt

Neue Post

Frankfurter

Das Beste

Im Test selbst sollen die Aussagen über:

Nach AUffassung des Beirates soUte die vorgeschlagene Mehrzweck

Be fragung so aussehen:

Der Ausschuß hat Schwierigkeiten gehabt, solche Titel zu linden, bei

denen ein Prestige-Effekt gehäuft auftreten könnte. Er glaubt, daß
die vorgeschlagene Verifikation der 5 Titel - bei denen DAS BESTE:

"hit
im Hinblick auf die mögliche Auswirkung des Prestige-Effekt ausgeW

a

.. omens
wurde - aber Unterlagen auch für Gewicht und Streuung dieses Phan

geben kann.

Der UroterausschuO empfiehlt, einen Test durchzuführen, in dem die

zunächst nach dem üblichen Verfahren gegebene Antwort der Befragten

am Schluß des Interviews überprüft wird. Ober das vorzuschlagende

Verfahren - wahrscheinlich Durchblättern des vom Interviewer rnitge

foorten Heftes und globale Feststellung, ob tatsächlich gelesen - wird

der Beirat noch Vorschläge machen.

Besonderes Augenmerk sollte dabei der Frage entgegengebracht werden,

ob - faUs die Zahl der Titel tatsächlich auf das Ergebnis Einfluß nimmt

- diese Erhöhung oder Verminderung der Reichweite generell oder

bei einzelnen Titeln verstärkt auftritt.

)
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b) Vorschlag von Knuth· und Schaefer

Grundsätzliches:

Die Aufgabe der Leseranalyse ist es, vergleichbare Daten für die unter

suchten Zeitschriften zu ermitteln. Es ist nicht notwendig, daß eine

1 : I Darstellung der Wirklichkeit gegeben wird, aber das Zahlenmaterial

muß in den Proportionen der Wirklichkeit entsprechen.

Es erscheint keineswegs als sicher, daß irgendeine Version der "aided

recall"-Methode mit Titelkarten die Aufgabe löst.

Nach dem Ergebnis des von der DiVa durchgeführten Tests ergeben

die Titelkarten (Nr. 2 der Ausf. von Dr. Koch) "schwarz-weißer Namens

zug" (LA 54) und (Nt. 3) "verkleinerte farbige Titelseite ohne Bild"

(LA 55) praktisch die gleichen Ergebnisse für 26 Zeitschri ften; nach

Auskunft des Instituts für Demoskopie ergibt auch die (Nt. 1) einfache

Schreibmaschinenschrift das gleiche Resultat (da uns keine Unterlagen

darüber vorliegen, ist nicht bekannt, auf welche Zeitschriften sich

das bezieht).

Dazu ist folgendes zu sagen:

Die Methode (1) gibt nur eine akustische Hilfe, d.h. den Namen der

jeweiligen Zeitschriften, sonst nichts von Aufmachung oder Inhalt.

Es muß die Hypothese aufgestellt und überprüft werden, daß eine solche

Hilfe für die einzelnen Zeitschriften von sehr unterschiedlicher Bedeu

tung ist, was also vermutlich für die weniger bekannten ungerechtfer

tigte Nachteile mit sich bringt.

(Wir müssen uns vor Augen halten, daß das Lesen von Zeitschri ften

wohl für die meisten Menschen meistens eine periphere Angelegenheit

ist, die also nicht sehr stark ins Bewußtsein tritt.)

Wenn nun die anderen Methoden (2 u. 3) die gleichen Ergebnisse erbrin

gen, so ist u.E. daraus nur eine Schlußfolgerung zu ziehen: die anders

gestalteten Titelkarten sind im wesentlichen auch nur "akustische"

Gedächtnishilfen und weisen demnach die gleichen Schwächen wie

Methode Nr. J auf.

<> Der Dipl.-Psych. wurde als ständiger Berater der Marktforschung des
Verlagshauses Springer zur Erörterung dieser Frage hinzugezogen.
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Folgende Fehler können bei der Befragung auftreten:

1.) Es wird völlig vergessen, daß eine bestimmte Zeitschrift durchge

blättert oder gelesen wurde.

2.) Es werden die Inhalte und/oder Titel von Zeitschriften, die gelesen

wurden, verwechselt.

3.) Der Zeitpunkt, an dem eine bestimmte Zeitschrift gelesen wurde,

wird nicht korrekt erinnert.

4.) Aus Prestigegründen werden Zeitschriften genannt oder verschwie

gen.

5.) Um den Interviewer loszuwerden, werden felsehe Auskünfte gegeben.

Es wird die Hypothese aufgestellt, daß diese Fehler für die einzel'1en

Zeitschriften in verschieden großem Maße auftreten. (Wird diese Hypo

these bestätigt, sind die Resultate für die einzelnen Zeitschriften

untereinander natürlich nicht vergleichbar.)

Ziel der zu unternehmenden Versuche muß also sein festzustellen,

ob diese Fehler auftreten und in welchem Umfang;

ob sie für alle Zeit.chri ften oder bestimmte Gruppen gleich

groß sind.

Konseguenzen:

Es kann sich dabei herausstellen, daO die bisherige Methode einfach

verwandt werden kann.

Oder man kann sie für verschiedene Gruppen von Zei tschriften anwenden.

Vielleicht muß neben dem TItel auch noch ein typischer Teil einer

Zeitschrift vorgelegt werden.

Im schlimmsten Fall muß mit Zeitschriftenexemplaren gearbeitet

werden (evtl. nicht für alle Zeitschriften nötiq).

Es kann aber auch sein, daß die eine oder die andere Methode nur bei

einer bestimmten Leserkategorie funktioniert (A+E-, rege1m. Leser

o.ä.).



Vorzuschlagende Tests:

Es erscheint notwendig, die folgenden Zeitschriften in die Tests einzu
beziehen:

Neben Copy-Test-Verfahren käme evtl. auch Beobachtung in einem

Raum mit einseitig durchsichtigen Wänden in Frage.

Das Beste
Spiegel
Rhein. Merkur

Sämtliche (?) Frauenzeitschri ften
mit Schni t tmuste rbogen

Hör zu
Hören und Sehen

Diese Unterstützung der Erinnerung soll in der Form optimal werden

(falls das überhaupt erreichbar ist), daß jeder Leser des betroffenen

Blattes sich wirklich erinnert. Die Aufgabe, die in diesem Zusammen

hang gestellt werden muß, ist also festzulegen, wie solche optimal

gestalteten Karten beschaffen sein müssen oder aber etwa, und auch

das wäre ein Ergebnis, die genaue Ausgestaltung der Hilfskarten völlig

unwesentliche Einflüsse auf die hervorzurufende Erinnerung hat.

Es handelt sich um die Prüfung der aided recaU-Karten, die entweder

bei den bisher durchgeführten Leserschaftsanalysen bereits verwandt

worden sind oder aber verwendet werden könnten. Diese Karten sollen

zu einer optimalen Wirkung gebracht werden. Dabei ist die Aufgabe,

die die Karten zu erfüllen haben, wie folgt zu definieren:

Die aided recaJl-Karten sollen die Erinnerungsfähigkeit der zu

Befragenden optimal unterstützen, d.h. sie sollen jeden Leser

des betreffenden Blattes daran erinnern, daß er es gelesen hat,

aber nicht mehr.

1) AufgabensteUung

Es erscheint notwendig, die AUfgabe, die mit dem Untersuchungsproblem

verknüpft ist, von Grund auf zu definieren und für eine gewisse Begri ffs

klärung zu sorgen, da sonst mit dem doch recht komplizierten Problem

zu häufig Mißverständnis:Je verbunden sein dürften.

c) Vorschlag von Ockelmann

Dabei erscheint es nicht notwendig, alle auf einmal zu testen, sondern

mit den vermutlich kritischsten Fällen zu beginnen.

I} Grundlage der Untersuchung

6\0

--

I.
I.'

609

Neue Post
Das grüne Blatt
Das neue Blatt
Deutscher Hausfreund
Der Hausfreund f. Stadt u. Land
7 Tage
Wochenend

Stern
Quick
Neue lIlustrierte
Revue
Frank furter lIIu.
Münchener lIIu.
Kristall
Bunte 1I1u.

Untersuchung zu den Zeitbegriffen 1 Woche, 14 Tage, 4 Wochen,

wobei Zeitschriften zu bestimmten Zeitpunkten zum Lesen gegeben

werden, dann in verschiedenen Abständen darüber befragt wird.

Den obigen Überlegungen entsprechend müßten Tests mit folgendem

Inhalt durchgeführt werden:

1.) Feststellung wie bestimmte Zeitschriften (s.u.) gelesen werden _

getrennt nach A+E- und LM-Lesern

getrennt nach rege1m. und gelegentl. Lesern

getrennt nach Käufern (Abonennten) und Millesem

d.h. also: (a) wird die Titelseite {der Titel} beachtet?

(b) was wird vom Inhalt beachtet? (Finden Hinweise

auf den Titel Beachtung?)

2.) Nach Durchführung des "Kartenspiels" Tests mit maskierten Titeln

mit folgender Fragestellung:

a) werden Zeitschriften am Inhalt wiedererkannt?

b) ggf. welche werden verwechselt?

c) "ach welchen Merkmalen erfolgt Unterscheidung!

J.) Einfache Fragen, Assoziation - oder Satzergänzungstests zur Fest

stellung des positiven oder negativen Prestiges von Zeitschriften,

Hierbei könnte man im Interesse größerer Deutlichkeit der Ergebnisse

sowohl schon erschienene als auch noch nicht erschienene Nummern
heranziehen.

4.}
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2) Beriffsdefinitionen

Oie gestellte Aufgabe gehört in den Kreis der Versuchsplanung. Es

dürfte in diesem Zusammenhang nicht wesentlich sein, bei allen durchzu

führenden und gegenseitig zU prüfenden Einflüssen auf einen repräsenta

tiven Querschnitt der Gesamtbevölkerung zurückzugreifen. Wenn-

gleich verschiedene soziale Struktur-Elemente wohl von Einfluß auf

die Erinnerungsfähigkeit bzw. die Erinnerungsunterstützung durch

aided recall-Karten sein könnten, ist eine Vereinfachung in dem oben

genannten Sinne notwendig, wenn überhaupt zU ersten Ergebnissen

gelangt werden soll. - Selbstverständlich kann das gesamte, komplexe

Problem nicht mit einem ersten Untersuchungsschritt gelöst werden.

Wichtig ist, daß die gesamte Versuchsplanung mit den Methoden der

modernen Statistik ausgewertet wird, um auch bei relativ kleiner Be

fragtenzahl die gesamte, vorhandene Erkenntnis, die darin enthalten

ist, zu bekommen.

a) In bezug auf die Wirksamkeit der aided recall-Karten muß zunächst

zwischen zwei verschiedenen Fehlertypen, die dabei auftreten

können, unterschieden werden.

Unter einem 'Fehler erster Art' ist In diesem Zusammenhang das

folgende zu verstehen:

Wenn ein Leser einer Zeitschrift trotz Vorlegen der Karte sich

nicht erinnert und daher eine objektiv falsche Angabe macht,

so ist das Untersuchungsergebnis gegenüber dem Tatbestand mit

einem Fehler erster Art belastet. Diese erniedrigen also das Unter

suchungsergebnis gegenüber dem vorhandenen echten Leservolumen.

Ein 'Fehler zweiter Art' kommt in der Form zustande, daO, ob

gleich der Befragte den zu untersuchenden Titel nicht gelesen

hat, er, angeregt durch die Hilfskarten, in dem Augenblick glaubt

oder wünscht, die Zeitung gelesen zu haben und also eine bejahende

aber objektiv wiederum falsche Antwort gibt. Diese Fehler erhöhen

also das Untersuchungsergebnis gegenüber dem Tatbestand.

Die Fragestellung lautet also: Treten bei den verschiedenen Zeit

schriften-Titeln die Fehler erster und die Fehler zweiter Art glei

chermaßen im gleichen Prozentsatz der Leserschaft auf und sind
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diese auftretenden Fehler für die verschiedenen aided recall-Karten

gleich hoch. Im Falle, daß bei allen Kartentypen gleich hohe Fehler

und bei allen Zeitschriften-Titeln gleich hohe Fehler auftreten,

könnte das gesamte Problem für die Durchführung der Leserschafts

analyse zumindest zu den Akten gelegt werden.

b) Oie Prüfung der bisher verwandten oder besser der zu verwendenden

Hi Ifskarten muß in Stufen vor sich gehen. Zum ersten muß festge

stellt werden, ob und wenn ja, welche Unterschiede zwischen

dem mit Hil fe der Karten erreichten Ergebnis einerseits und dem

objektiven Tatbestand andererseits vorhanden sind. Diese Prüfung

muß für alle möglichen verschiedenen Kartensätze durchgeführt

werden, und es muß darüber hinaus auch der Einfluß der verschiede

nen Vorlageformen auf diese Frage untersucht werden.

Zum zweiten muß dann, wenn diese Ergebnisse vorliegen und sich

echte Unterschiede ergeben sollten (entweder in bezug auf Fehler

erster Art oder in bezug auf Fehler zweiter Art, oder in bezug

auf beide), untersucht werden, worauf sich diese verschiedene

Wirksamkeit zurückführen läßt. Mit anderen Worten kann erst

nach Vorliegen der objektiven Erkenntnisse daran gegangen werden,

psychologische Untersuchungen über die Gründe hierfür anzustellen.

c) Für die Anlage der Untersuchung muß die Leserschaft in zunächst

zwei grundsätzlich verschiedene Gruppen aUfgespalten werden.

Einmal handelt es sich um die Leser von Zeitschriften im EinzeI

abonnement. Da die Lesemappenleser eine sehr große Auswahl

von Zeitschriften-Titeln zu Gesicht bekommen, dürfte bei ihnen

die Erinnerungsfähigkeit gegenüber den Einzellesern erheblich

schwächer sein. Um die Versuchsplanung gut durchführen zu können,

muß vorgeschlagen werden, aus diesen beiden Typen die regelmäßi

gen Leser herauszunehmen.

Die Beschränkung der Untersuchung auf regelmäßige Leser ist

zweifelsohne von Nachteil. Da eine objektive Nachprüfung bei

gelegentlichen Lesern aber sehr schwer oder gar nicht möglich

ist, wird hier diese Beschränkung in Kauf genommen. Die Voraus

setzung, die damit getroffen wird, ist wie folgt zu definieren:



Als dritte Gruppe sind im Rahmen der Frauenwelt die Blätter CONSTAN:\

ZE, FlLM UND FRAU, BEVERS FÜR ALLE und IHRE FREUNDIN

vorgesehen. Besser wäre es, wenn statt IHRE FREUNDIN noch ein

Blatt mit Schnittmusterbeilage hinzugenommen werden könnte. Jedoch

findet sich unter den angeführten TIteln nach dem Ergebnis der Leser

schaftsanalyse 1956 keine Zeitschrift, die außer BEYERS FÜR ALLE

im Lesezirkel gefi.ihrt wird. Jede dieser vier Zeitschriften wird wiederuilt

mit 60 Befragungspunkten zu belegen sein, so daß insgesamt 240 BefTa-.

gungen pro Lesertype durchzuführen sind.

Vierte Gruppe. Endlich wird im Rahmen der Wochenzeitungen DAS

GRONE BLATT, DAS NEUE BLATT, DIE NEUE POST und DER DEUT

SCHE HAUSFREUND zu untersuchen sein. Diese vier Blätter besitzen

alle eine Lesemappen-Auflage und haben darüber hinaus noch das für

die Anlage der Untersuchung Positive, daO sie im Titel sehr verwechs-

Im Rahmen der Rundfunk-Zeitschriften werden nur zwei Titel vorge

schlagen und zwar HÖR ZU und HÖREN UND SEHEN. Das sollte deswe

gen geschehen, um in einer Gruppe zu einem relativ sehr harten Ergeb

nis kommen zu können und auch besonders die Verwechslungen untersu

chen zu können. Da die Rundfunk-Zeitschriften nicht im Lesezirkel

gehalten werden, ergibt sich hier die Möglichkeit, bei gleichem Schlüssel,

d.h. bei 240 Befragungen insgesamt pro Lesertype auf jede Zeitschrift,

ohne aus der Gesamtanlage auszubrechen, je 480 Untersuchungen durch

zuführen. Diese recht große Zahl kann dazu dienen, eine besonders

harte Beobachtungsgruppe zu schaffen, ohne auf der anderen Seite

die Stichhaltigkeit für Lesemappe und Abonnement einerseits und

die vier Zeitschri ftentypen andererseits zu vernachlässigen. Es ist

aber ohne weiteres möglich, auch hier auf vier Titel überzugehen.

Die Entscheidung müßte einer Absprache und Diskussion dieses Vorschla- '.'

ges vorbehalten bleiben.

Illustrierte der kleineren Illustrierten-Gruppe. Zum anderen zwei illu

strierte (QUICK und KRISTALL) mit sehr typischem Namen und zwei

Illustrierte (NEUE ILLUSTRIERTE und BUNTE ILLUSTRIERTE) mit

relativ weniger charakteristischem Namen. Jedes der zu untersuchenden

Organe wird mit 60 BefTagungspunkten belegt und zwar je 15 der unter

2) zu besprechenden vier Kartentypen.
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Damit wird also die Untersuchung auf die beiden Gruppen:

Wenn zwei verschiedene aided recall-Karten bel den regelmäßi

gen Lesern zu verschiedenen Erinnerungsprozentsätzen führen

soUten, so wird unterstellt, daO das Verhältnis dieser beiden gefun

denen Werte für die zwei verschiedenen Kartentypen, auch bei

gelegentlichen Lesern gleich ist. Nicht behauptet werden kann

natürlich, daß die absolute Höhe der Erinnerungsfähigkeit gleich

bleibt. Sie wird im Gegenteil gegenüber den regelmäßigen Lesern

zurückgehen.
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Als erstes die Ulustrierten,

als zweites die Rundfunkzeitschriften,

als drittes die Frauenblätter mit und ohne Schnittmusterbeilage und

als viertes die Wochenblätter.

beschränkt bleiben. Sicherlich wäre eine Ausweitung auf gelegent

liche Leser sehr wichtig, jedoch ist im Augenblick nicht abzusehen,

wie eine objektive Kontrolle durchgeführt werden könnte, ohne

mit den Finanzaufwendungen, die dafür erforderlich sind, in Gröllen

ordnungen zu geraten, die nicht mehr zu vertreten sind.

Regelmäßige Lesemappen-Leser und

Regelmäßige Einzel-Exemplars-Leser

1) Zeilschriftentypen

Die Versuchsplenung geht insgesamt gesehen von vier verschiedenen

Zeitschriften-Gruppen aus, von vier verschiedenen Kartentypen zur

Vorlage und von zwei verschiedenen Befragtentypen.

Für die Illustrierten wird vorgeschlagen, die Zeitschriften QUICK,

KRISTALL, NEUE ILLUSTRIERTE und BUNTE ILLUSTRIER TE, d.h.

vier Titel zu untersuchen. Die Auswahl erfolgte bewußt und zwar ein

mal zwei Illustrierte der groDen Zeitschriftengruppe und einmal zwei

Im Bereich der Zeitschriften-TItel werden vier Gattungen in die Unter

suchung eingezogen.

11) Versuchsplanung

)



lungsfähig sind. Wichtig erscheint auch, genauestens zu prüfen, wie

weit der llDeutsche Hausfreundll mit seinem konkurrierenden Titel

"Deutscher Hausfreund für Stadt und Land" verwechselt wird. Auch

hier ist vorgesehen, pro Blatt mit 60 Befragungspunkten in jeder leser

type zu arbeiten.

2) Kartentypen

Für die Untersuchung sollten vier verschiedene aided recall-Karten

verwandt werden. Diese vier zu untersuchenden Kartentypen können

wie folgt charakterisiert werden:

a) Schreibmaschinenschrift

Eine Karte auf der der reine Titel in Schreibmaschinenschri ft

verzeichnet ist.

b) Schwarz-Weiß-Titelkarten

Entsprechend der Vorlage bei der Leseranalyse 1954.

c) Farbige Titelkarten

Farbige Wiedergabe wie bei der letzten Leseranalyse, aber im

echten Verhältnis von Titel zu Blattgröße. Es soll sich also nicht,

wie bei den 1956 verwandten Karten, um eine lineare Verkleinerung

handeln, sondern das Verhältnis von Titel zum Blatt soll dem Origi

nal-Schriftzug angepaßt bleiben. Auch ist dafür zu sorgen, daß

die farbigen Verhältnisse den benutzten Werten bei den Zeitschri ften

tatsächlich entsprechen.

d) Farbige Titelkarten mit GröOenproportion

Endlich ist eine Titelkarte zu scha ffen, wie bei der Vorlage 1955,

die von der DIVO durchgeführt wurde, wobei die Titelkarte der

Ansicht des Blattes entspricht, der Bildraum jedoch mit einem

gleichmäßigen neutralen aber gefärbten Raster zu unterlegen

ist. Die Karten sollen dabei nicht alle gleich groß sein, sondern

untereinander - im Gegensatz zu a) - c) - dasselbe Größenverhältnis

haben, wie die Zeitschri flen im Original.

Dann ergibt sich, wenn jede dieser vier Typen mit je 240 Befragungs-
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punkten in jeder Leserreihe (regelmäßiger Abonnent und regelmäßige

Lesemappe) belegt wird, die Möglichkeit, die folgenden Prüfungen

vorzunehmen:

a) Einfluß der Schriftart, d.h. Gegenüberstellung von a) mit b), Basis

480 Fälle.

b) Einfluß der Farbe, Gegenüberstellung b) mit c), wiederum 480

Fälle.

c) Einfluß der Gesamtaufmachung gegenüber dem Titel für farbige

Karten, d.h. Gegenüberstellung c) mit d) auch 480 Fälle.

Damit läßt sich bei Anwendung der Varianzanalyse sowie bei Berechnung

der Korrelationen festlegen, ob und wenn ja, bis zu welchen Größenord

nungen der Einfluß objektiv meßbar wird. Eventuell könnte die Gruppe

a) wegfallen, wenn die Schriftart ausgelassen wird. Dadurch würde

sich jede "Gruppe" auf 20 Punkte erhöhen lassen.

3) Lesertypen

Für die beiden oben bereits zitierten Lesertypen, nämlich regelmäßiger

Leser eines Einzelexemplares (Abonnent) und regelmäßiger Lesemappen

Bezieher, sind je 960 Fälle (viermal 240) vorgesehen, so daß sich diese

beiden Typen gegeneinander sehr genau beurteilen lassen. Mit den

vorhandenen Ergebnissen wird sich eine Beurteilung der verschiedenen

aided recall-Karten in bezug auf die Zeitschriften-Titel und Lesertypen

ermöglichen lassen.

Die Auswahl der zu Befragenden sollte an Hand der Abonnementslisten

der Zeitschriften erfolgen (bzw. über die entsprechenden Listen der

Lesemappen). Hierin liegt einer der Kernpunkte der Versuchsplanung.

Es sollte nämlich über die "Wirksamkeit" hinaus unbedingt geprüfl

werden, wie der objektive Tatbestand ist. Es darf von einem Abonnenten

einer Einzel-Zeitschrift bzw. einer Lesemappe zunächst unterstelll

werden, daß er sie auch lesen wird. Innerhalb des zu verwendenden

Fragebogens muD dann danach getrachtet werden, diejenigen Fälle

~äuberlich herauszutrennen, in denen festgelegt werden kann, daß

der Befragte, obwohl die Zeitschrift im Haus ist, sie wirklich nicht

liest.



der Zeitschriften gefragt. (Gibt es von allen diesen Zeitschriften nun

welche, die Sie vielleicht besonders gern lesen und andere, die Sie

nur ziemlich schnell durchblättern oder vielleicht gar nicht in die Hand

nehmen?).

_ Vorgezeigte Titel
jeweils gleich 100%

Die betreffende Zeit
schrift wird besonders
gern gelesen .••

Häufigkeit, mit der die
einzelnen Illustrierten
als in der Lesemappe ent
halten bezeichnet wurden.
_ Vorgezeigte Titel je-

weils gleich 100% -

~ ~ ~ ~

54 % (47) % 20 % (311 %
Kristall

Frankf. IIlustr. 69 (05) 17 (}6)

69 (82) 30 (40)
Stern

IIlustr. 43 (34) 12 ( 5)
Bunte

Neue 1l1ustr. 50 ("60) 13 (l3)

Revue n (62) 20 (71)

Deutsche lIIustr. 40 (54) 10 ( 6)

Münchener lIIustr. 66 (76) 11 (}O)

Quick 70 (03) n (50)

Nachfolgend die Ergebnisse (nur Illustrierte):
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Die gesamte Befragung sollte mit den kompletten Vorlagesätzen der

52 bisher verwandten Titel durchgeführt werden. Die Auswahl der

auszuwertenden Titel ergibt sich aus der im Hause vorhandenen Lese

mappe bzw. der vorhandenen Zeitschrift.

2.) Danach lieO man sich die Mappe zeigen und notierte alle Zeitschriften,

die in der Lesemappe enthalten waren (ausgewertet wurden nur die

Fälle, in denen die Lesemappe vollständig vorgezeigt wurde).

Die oben skizzierte Versuchsanordnung dürfte nach unserer Meinunq

einen wesentlichen Schritt auf dem Wege zur Beurteilung der aided

reeall-Karten bedeuten. Selbstverständlich müßte für den Fall, daß

echte Unterschiede herauskommen, den psychologischen Ursachen

dafür weiterhin nachgegangen werden. Auf der anderen Seite könnten

die Ergebnisse, die hieraus anfaUen, ohne weiteres bereits zur Fixierung

der zu benutzenden Karten für die nächste Leserschaftsanalyse genügen.

Ohne eine Unterlegung in quantitativer Hinsicht dürfte aber jede psycho

logische lXItersuchung der Karten von vornherein vergeblich sein.

3.) In der nächsten PIlase der Untersuchung wurde nach der Beliebthei t

1.) Die Interviewten wurden gebeten, aUe Zeitschriften, die in ihrer Lese

mappe enthalten sind, aufzuzählen. (Würden Sie mir wohl einmal auf

zählen, welche Zeitschriften in Ihrer Lesemappe enthalten sind - un

aided -I.

Als ein Beitrag zu diesem Problem wurde im Rahmen einer Leseranalyse,

die vom Institut für Verbraucherhefragung im Auftrage der lintas durch

geführt worden ist, folgendes Experiment gemacht:

Die Untersuchungen der Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse haben gezeigt,

daO einige Zeitschriften in Relation zur Auflage geringere Lesewerte (Mit

lesewerte) erzielten als andere. Es erhebt sich die Frage, ob die Ursachen

hierfür bei der angewandten Methode etc. zu suchen sind, oder ob die Ergeb

nisse objektiv richtig oder ob sie von anderen Faktoren beeinflußt sind.

B.) Mitteilung von Ochse über ein Experiment bei LZ-Lesern

)



Anhang B.)

C. Ausarbeitung von Dipl.-Psych. Trapp, Bonn,

zum Problem der Interv iewer-Quali fikation und -Auswahl.

Die größte Schwierigkeit, das Eignungsproblem der Interviewer psycholo

gisch in den Griff zu bekommen, liegt m. E. in der unterschiedlichen Be

wertung der Aufgaben dieser Klasse von Menschen. Solange keine Einigung

über deren vordringlichste und wichtigste Arbeitsaufgaben erzielt wurde,

wird man jede EignungSbegutachtung angreifen können. Ich bin der Meinung,

daß zunächst einmal von Seiten der Institute oder auch der Auftraggeber

eine phänomenologisch genaue Beschreibung der Arbeiten, die von dem

zukünftigen Interviewer auszuführen sind, vorgelegt werden müßte. Wie

wir alle wissen, können diese Aufgaben sehr unterschiedlicher Natur sein,

je nach Problemstellung und Methode. Sie verlangen daher auch den Ein

satz ganz verschiedenartiger Interviewer, wenn deren Arbeitsergebnissen

Bedeutung zugemessen werden soll.

Aus meiner Kenntnis der Materie glaube iCh, für einen Interviewer folgende

Eignungsvoraussetzungen postulieren zu müssen:

1. Kontaktfähigkeit und Einfühlungsvermögen

2. Eine nicht unterdurchschnittliche Intelligenz

3. Schnelles Aurrassungsvermögen

4. Umstellungsfähigkeit und Wendigkeit

5. Sorgfältige und genaue Arbeitsweise

6. Treue des Gedächtnisses

7. Konzentrationsvermögen

B. Ausdauer

9. Hör- und Farbtüchtigkeit

Was die Intelligenz angeht, so bin ich der Meinung, daO man sie im allgemei

nen überbetont. Ein durchschnittlich intelligenter Mensch sollte nach den

Anweisungen der Insti tute verstehen, was jeweils gemeint ist lind worauf

es ankommt. Andernfalls dürfte die Schuld nicht beim Interviewer zu suchen

sein. Abgesehen davon, daO wirklich intelligente Menschen bessere Stellungen
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rinden, als die eines Interviewers, ist Intelligenz für die Durchführung der

üblichen einfachen Erhebungen eher ungünstig zu bewerten, zum mindesten

auf die Dauer gesehen (Monotonieerlebnisse). Bei schwierigen (psychologi

schen) Untersuchungen ist natürlich ein beträchtliches Maß an Intelligenz

unbedingt er forderlich.

Die Hör- und Farbtüchtigkeit habe ich nur deshalb hinzugefügt, weil sie

leicht als Selbstverständlichkeit übersehen werden könnten. Insbesondere

scheint mir dIe Farbtüchtigkeit für Pressestudien (llIustrierten-Copy-Tests

oder dergi.) manchmal erforderlich zu sein.

Es ließen sich natürlich noch eine ganze Reihe anderer Eigenschaften anfüh

ren, die man von einem guten Interviewer fordern müßte; die oben angeführ

ten scheinen mir die wichtigsten zu sein, sie sind zudem auch psychologisch

erfaßbar.

Oie Gewinnung der psychologischen Tatbestände wäre am zweckmäßigsten

in Verbindung mit der Probebefragung und dem Rollenspiel. Welche Tests

für die Beurteilung der oben angeführten Eigenschaften am besten geeignet

sind, wäre im Fachkreise noch zu ventilieren.

Die Kontaktfähigkeit und das Einfühlungsvermögen käme z. B. durch die

Schrift und den Wartegg-Kontaktaufsatz gut heraus. Oie Erfassung der

Intelligenz wäre in diesem Rahmen kein Problem. Für das schnelle Auf

fassungsvermögen fällt mir gerade kein geeigneter Test ein. Die sorgfälti

ge und genaue Arbeitsweise sowie das Konzentrationsvermögen sind hin

gegen sehr fein herauszufinden. Durchstreichtests, wie Fervers, Poppel

reuter, Bourdon, Masselon etc. könnte man hierfür heranziehen. Die gleichen

Tests kann man auch für die Erfassung der Ausdauer heranziehen. Für

die Treue des Gedächtnisses wäre der Kretschmer-Höhn recht gut geeignet.

Oie Farbtüchtigkeit ist leicht mit den bekannten Stillingschen Farbtafeln

zu überprüfen.

Die Anwesenhell eines Psychologen zum Zwecke der Verhallensbeobachtung

wäre beim Rollenspiel usw. sehr zu empfehlen, ist aber nicht unbedingt

erforderlich. Oie Testbatterie könnte im Rahmen eines Gruppentestes auch

von einem Nichlpsychologen gegeben werden. Eine Eichung sollte man
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unbedingt ins Auge fassen. Vielleicht wäre die Zeit und Gelegenheit für

dieses Problem rei f.

0.) Zum Teil "Fragebogen": Vergleich der Formen A und B der LA 1956

Von der DIVa wurde eine Auszählung der Formen A und B der Leseranalyse

1956 übersandt. Bekanntlich unterschieden sich die beiden Versionen in

der Reihenfolge der Erscheinungsfrequenz-Gruppen:

Form A: 1. wöchentlich erscheinende Zeitschriften (30 Titel)

2. 14-täglich erscheinendeZeitschriften (I I Titel)

3. monatlich erscheinende Zeitschriften (11 Titel)

Form B: 1. monatlich erscheinende Zeitschriften

2. 14-täglich erscheinende Zeitschriften

3. wöchentlich erscheinende Zeitschri ften

Die Zahlen beruhen auf der gewichteten Stichprobe.

621 622

Leser pro Nummer

Form A Form B
Insgesamt Befragte
in der Gruppe = 100 % {äöI6) (7782)

% % %

7-täglich erscheinende Zeitschriften

abz - Illustrierte Woche 4,5 4,5 °Deutsche Illustrierte 11,1 11,9 - O,B
Frankfurter II1ustrierte IB,2 19,2 - 1,0
Quick 22,1 22,9 - O,B
Münchner Illustrierte 11,1 12,4 - 1,3
Neue II1ustrierte 18,1 IB,9 - 0,8
Revue 15,6 17,0 - 1,4
Der Stern 24,6 25,2 - 0,6
Frau im Spiegel 3,9 4,3 - 0,4
Bild und Funk 4,7 4,5 + 0,2
Hören und Sehen 6,4 7,6 - 0,8
Hör zu 26,9 26,9 0
Funk und Fernseh-Illustrierte 2,7 2,9 - 0,2 "
Funk und Familie 2,7 2,6 + 0,1 •.~'.
Radio-Revue 1,5 1,7 0,2 "
Funkuhr 1,0 1,3 - 0,3
Sport-Magazin 2,9 2,8 + 0,1

"

Kicker' 2,3 2,7 - 0,4
Der Spiegel 11,1 11,2 - 0,1
Welt am Sonnabend 4,5 4,3 + 0,2,
Welt am Sonntag 5,2 5,3 - 0,1.
7 Tage 1,6 1,9 - 0,,3,
Wochenend 2,9 3,2 - O,fI'
Heim und Welt 5,0 5,5 - 0,5,
Das neue Blatt 2,4 2,8 - 0,4
Das grüne Blatt 5,5 5,7 - 0,2
Neue Post 4,9 5,6 - 0,7"'
Deutscher Hausfreund 1,5 1,4 + a,l-
Der Hausfreund f. Stadt u. Land 2,7 2,5 + O,?
Rhein. Merkur 0,8 1,1 - 0/3.,'



Leser pro Nummer

Form A form B Differenz

Insgesamt Befragte
(0016) (7782)

~
in der Gruppe = 100 %

% % %

14-täglich erscheinende Zeitschriften

Bunte Illustrierte 7,7 0,7 - 1,0

feuerreiter 4,5 4,3 + 0,2

Kristall 16,0 11,9 - 1,9

Weltbild 5,7 6,6 - 0,9

film und frau 12,8 13,7 - 0,5

film-Revue 6,6 7,6 - 1,0

Brigitte 3,9 4,3 • 0,4

Constanze 22,4 24,4 2,0

Ihre Freundin 6,9 8,4 1,5

Stimme der frau 2,1 2,7 - 0,6

Star-Revue 3,1 4,1 - 1,0

Leser pro Nummer

Form A Form B Differenz

Insgesamt Befragte
(8016) (7782)

~
in der Gruppe =100 %

% % %

Monatlich erscheinende Zeitschriften

Das Beste aus Reader's Digest 11,0 9,4 t 1,6

ADAC Motorwelt 4,6 4,3 • 0,3

Hobby 4,0 4,0 0

Beyer's für alle 0,7 0,8 - 0,1

Beyer's Handarbeit und Wäsche 2,7 2,5 + 0,2

Eisa 2,6 2,8 • 0,2

Der neue Schni tt 5,4 5,1 + 0,.3

Eva-Moden 0,9 1,3 0,4

Praline 1,2 1,4 - 0,2

Burda-Moden 5,2 5,1 t 0,1

Bertelsmann 3 1,6 1,3 t O,}
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Lesemappenleser

Insgesamt Befragte
Form A Form B

in der Gruppe = 100 % (0016) (7702)

% % %

7-täglich erscheinende Zeitschriften

abz - Illustrierte Woche 2,9 3,3 - 0,4

Deutsche Illustrierte 0,3 O,B - 0,5

Frankfurter Illustrierte 13,3 14,0 0,7

Quick 13,3 13,9 0,6

Münchner Illustrierte 7,0 B,6 - O,B

Neue Illustrierte 12,2 12,6 0,4

Revue 10,3 11,0 0,7

Der Stern 15,0 15,7 - 0,7

Frau im Spiegel 2,0 3,1 - 0,3

Funk und Familie 2,1 1,9 t 0,2

Der Spiegel 7,5 B,4 0,9

Das neue Blatt 0,7 0,9 - 0,2

Das grüne Blatt 2,6 2,6 0

Neue Post 2,1 2,6 - 0,5

Deutscher Hausfreund 0,4 0,3 + 0,1



,'1'"

A + E - Leser

Form A Form B Differenz
Insgesamt Befragte

~ \fi!i2}
~

in der Gruppe = 100 %

% % %

7-täglich erscheinende Zeitschriften

abz - Illustrierte Woche 1,5 1,3 + 0,2

Deutsche Illustrierte 2,7 3,1 0,4

Frankfurter lIlus'rierte 4,9 5,1 - 0,2

Quick 8,7 9,0 0,3

Münchner Illustrierte 3,3 3,8 0,5

Neue llIustrierte 6,0 6,3 0,3

Revue 5,3 6,0 - 0,7

Der Stern 9,6 9,6 0

Frau im Spiegel 1,1 1,2 - 0,1

Funk und Familie 0,6 0,7 - 0,1

Der Spiegel 3,5 2,8 + 0,7

Das neue Blatt 1,7 1,9 0,2

Das grüne Blatt 2,9 3,0 - 0,1

Neue Post 2,8 3,0 - 0,2

Deutscher Hausfreund 1,1 1,1 0

",1

1;'"

f'
'I,
-:'
1;'1<

"
;.\'

I

" I ~.
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Lesemappenleser

Form A Form B Differenz
Insgesamt Befragte

~
~

in der Gruppe = 100 % (77B2)

% % %

14-täglich erscheinende Zeitschriften
._)

Bunte llIustrierte 5,4 6,1 0,7

Feuerreiter 0,5 0,5 0

Kristall 12,4 13,6 1,2

Weltbild 2,9 3,4 - 0,5

Film und Frau 8,3 9,1 O,B

Film-Revue 4,2 4,B 0,6

Brigitte 2,0 2,2 0,2

Constanze 14,3 15,B 1,5

Ihre Freundin 4,9 5,9 - 1,0
Stimme der Frau 1,4 1,6 - 0,2

Star-Revue 1,9 2,6 0,7



A + E - Leser

Form A Form B Differenz
Insgesamt Befragte

(8016) (77"ii"il
~

in der Gruppe =100 %

% % %

14-täglich erscheinende Zeitschriften

Bunte U1ustrierte 2,2 Z,S - 0,3

Feuerrei teT 4,0 3,8 t 0,2

Kristall 3,S 4,3 - O,B

Weltbild 2,7 3,2 0,5

Film und Frau 4,S 4,7 0,2

Film-Revue 2,S 2,8 - 0,3

Brigitte 1,B 2,1 - 0,3

Constanze .B,l 8,6 - 0,5

Ihre Freundin 2,0 2,5 - 0,5

Stimme der Frau 0,7 1,0 - 0,3

Star-Revue 1,2 l,S - 0,3
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STATISTIK:

Insgesamt Befragte in
Dift.

Form A Form B A-B
der Gruppe = 100 % • (8016) ffi"ii2:J
Geschlecht:

Männer 45,3 46,0 - 0,7
Frauen .&!.' ~ + 0,7

100% JOD %

Alter:

16 bis 24 Jahre 18,9 19,8 - 0,9
25 bis 34 Jahre 20,7 19,8 + 0,9
35 bis 44 Jahre 17,2 17,5 0,3
4S bis S9 Jahre 30,0 29,S + O,S
60 bis 70 Jahre 1M !M - 0,2

100% 100 %

Wohnortgröße:

Unter 2.000 Einw. 25,7 25,1 + 0,6
2.000 bis unter 20.000 Elnw. 29,S 29,9 - 0,4

20,000 bis unter 100.000 Einw. 13,3 13,4 - 0,1
100.000 und mehr Einwohner l!2 ~ - 0,1

100 % 100 %

Länder:

Schleswig-Holstein 4,4 4,1 + 0,3
Hamhurg 3,5 3,5 0 )

Niedersachsen und Bremen 13,B 13,3 + 0,5) +1,0
Nordrheln-Westfalen 28,S 28,3 + 0,2)
Hess:en 8,6 8,9 - 0,3)
Rheinland-Pfalz 6,0 6,4 - 0,4) 1,0
Bayern 17,4 17,5 - 0,1)
Baden-Württemberg 13,3 13,5 0,2 )
West-Berlin !2 !2 0

100 % 100 %

* Gewichtete Stichprobe
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«BB» Anhang 18

Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse e.V.

Geschäftsführender Ausschuß

Den Herren des Beirats als Einladun9.

Den Herren des Arbeitsausschusses Zur Kenntnis.

Essen, den 29.4.1957

-
Regelmäßige LZ-Leser entstammen einer ZufaUsstichprobe aus Abonnen

ten-Karteien von Lesezirkel-Verlagen. Auswahl
der Personen nach Tatsache des Lesens (?)

A+E-Leser kommen aus einer Random-Stichprobe, die regional
mit Adressenstichprobe der LZ-Abonnenten abzustim
men ist. (LA 56 63% A+E-Leserl Diese wäre mit ca.
1.500 Befragten brutto anzusetzen.

GelegenUiche LZ-Leser = Leser außer Hause aus derselben Random-Stichpro
be. (LA 56 17% LZ-Leser außer Hause)

Die Befragung.

Der Fragebogen selbst ist noch nicht entworfen. Bisher wurde noch unverbind
lich verabredet:

1. Vorlage der Karten nach Mischen. Bei den ca. 40 Titeln bereits nach
den Erscheinung.frequenzen geordnet. Ev. Karten ringgeheftet, Ersatz
des Mischens dann durch Wechsel der AUfschlagestelle.
10 Titel: Frankfurter, Quick, Bunte, Münchner, Neue m., Revue, Spiegel,
Neue Post, Grüne Blatt, Neue Blatt. (Nur wöchentliches Erscheinen!)

2. Fragen ähnlich Fragebogen LA 56 Nr. 7a-c, 8a-c, 9a-c. Rotation der
Reihenfolge der Erscheinungsfrequenzen.

3. Versuch der Veri fikation bei A+E-Lesern und regelmäßigen LZ-Lesern
im Hause im Falle des Auflretens von Lesern für:

Neue Post
Grüne Blatt
Neue Blatt

Frankfurter
Bunte
Revue

Quick
Münchner

Neue 111.
Spiegel

Verfahren: Der Befrager fUhrt für A+E-Leser die laufende und die vorletzte
Nummer der Zeitschri ften mit, bei rege1m. LZ-Lesern die letzte und vor
letzte Nummer der Zeitschriften, die mit der Lesemappe im Haus sind.
(Angabe darüber mit Anschrift aus Kartei LZ-Verlag)_ Die Verifizierung
soll, wenn beide Nummern gelesen wurden, sich auf die jüngere Zeitschrift
beziehen. Da es nicht möglich ist, daß bei jeder Befragung mit angetroffe
nen Lesern von mehreren der 10 Zeitschriften mehr als höchstens 3 Zeit
schriften "durchgenommen" werden können, andererseits aber auch
möglichst wenig Leser der auflagenschwächeren Titel "verschenkt"
werden sollten, müßte hier noch eine praktikable Methode entwickelt
und erprobt werden.
B.ei den VorUberlegungen glaubte man, dem einzelnen Interviewer jeweils
elOe der oben stehenden 4 Gruppen zuweisen zu können, daß er, wenn
er bei seinen Befragungen auf Leser dieser Titel stieße, hier die Verifizie
rung durchführe. Es kommen dabei aber zu wenig Veri fizierungen insgesamt
zustande.
Je nach dem, wieviel Titel der Interviewer im Höchstfall zu verifizieren
haben wird, muß das "Durchgehen" der Zeitschrift mit dem Befragten
mehr oder weniger summarisch erfolgen. Die am wenigsten anspruchsvolle
Art .wäre, dem angeblichen Leser pro Nummer einer Zeitschri ft dieselbe,
~lIetne oder ZUsammen ~it der vorletzten Nummer, vorzulegen, um
Ihm so Gelegenheit Zur Überprüfung seiner Aussage zu geben.

Bei den UberleglK1gen, eine funktionierende Methode ZUr Verifikation zu
finden, werden wir am 105.57 anzusetzen haben. Möglicherweise muß man
von hier aus noch einmal überprUfen, ob man
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Sampling: Regelmäßige u. Regelmäßige Gelegentliche
gelegentliche LZ-Leser LZ-Leser
A+E-Leser (im Hause) (außer Hause)

40 Titel
einfache Karten 250 250 25

40 Titel
Karten wie LA 56 250 250 25

10 Titel
einfache Karten 250 250 25

10 Titel
Karten wie LA 56 250 250 25

Insgesamt 1.000 l.000 100 <Ev. 200)
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Am 27.4.57 ist in einer Besprechung, an der die Herren

Prof. Metzger, Ores. Braunschweig, Jetter, Koch,
Schaefer, Feddersen, Lippoldt, Löchner und Knuth

teilnahmen, eine Versuchsanordnung für die o.a. Teslreihen besprochen
worden. Das bisher Erarbeitete und insbesondere der dem Versuch zugrunde
zu legende Fragebogen sollen auf einer Sitzung am

weiterentwickelt werden. Die Herren des Beirats werden gebeten, soweit
sie sich für diese Besprechung zur Verfügung stellen können, daran teilzuneh
men. Die von Herrn Prof. Metzger entwickelte Anordnung Ist nachstehend
beschrieben. Die Herren der DIVO werden am 10.5.57 Organisation und
Kosten der Befragung ermitteln und vorlegen.

Freitag, den 10.5.1957 um 14 Uhr im Hause der DlVD GmbH.
Frankfurt 7Main, Am Hauptbahnhof 12 V.

Die bei den Testreihen zu untersuchenden Probleme sind:

1. Das Verhalten der verschiedenen Leserkategorien bei Befragung mit
10 Titeln und mit ca. 40 Titeln.

2. Das Verhalten der verschiedenen Leserkategorien bei einfachen Ti tel
karten (Schrift wie auf Lesemappen-Umschlag) und Karten wie bei
LA 56.

Die in gesonderten Vortests zu erprobenden Fragebogenprobleme für die
LA 58 sind nicht eingeschlossen.

Betr.: Testreihen zur Ermittlung der Wirkung des Aided Recall.



a) grundsätzlich die unterhaltenden Wochenblätter immer "durchgeht",
wenn eines von den dreien auftrltt t

b) die Veri rizierung der Illustrierten wegen der Komplizierung durch
den Lesezirkel aber auf weniger Titel reduziert.

Möglich wäre aUCh, zu den beiden Grundvarianten "10 Titel: 40 Titel" noch
eine dritte "Aided Recall mit Original-Zeitschriften für} (?) Titel" (wöchent
lich, 14-täglich, monatlich) laufen zu lassen.

Oarüber sollten wir dann noch sprechen oder schreiben. Es wäre schön,
wenn die Herren des Beirats, die an diesen Problemen mitarbeiten wollen,
bis dahin schon mal Zeit fänden, darüber nachzudenken. Dieses wünscht
allen

Dr. Braunschweig
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Die Erhebungsmethode LA 58

Jodo dor drei tosotonalyson, die die Arbeltsgomoinlchah bisher durc.hlilhno, vor·
wendel &fohrungon ihror Vorlöuf.r. 010 Bedeutung, dtc diesor Arbell vom Slond·
punkt Ihrer Initiatoren zukommt. lößI das IuIHsche Gewissen nicht ruhen. Mit dar :tu·
nchm~de" Vertrautheit mll dem Unlersucf'tungsslo(l und I-Oinon Problemen slleg
auch das kodienten. daß für dia Bosonderhclten des douuchcn Zeilsduiltenmcrkles
die anl6nglkh out' ongels6chsbchon Vorbildern aufgeboutEM\ Emebungsmethodon
nicht lmmer ausreichen wUrden.

Das IGr unsere loscrono1yson goltonde Unlersoc.hungslold 111 getenru.elchnol dUfch
dos Ph6nomen d~ lesezirkels und breile Bovölkttrvnguchkhlon, dia f'IUI gotegonl
Ii~o 2elbd'lllflenleser sind - wenn mon nleht auf dos Zal1sch.lflen5csen on sich, Jon·
dern auf den lesen eln~ bosllmmlon TIIC'ls siehL Dadurch entsteht eine OofiniUon
des LESERS PRO NUMMER, die um einen feslen und mothodisch unerschOllerlIchen
Stamm von rogelmößlgon lenorn und MIU~ern eIne Wolke von cuhcbungslechnbch
empfindlichen gologontlichen losarn legl, deren Größe sicherlich davon abhönglg
Ist, wolchet Ouolllllca1ion ich vellonge, um den einteInen Bofraglen als leser O"ZO
erkennetn.

Et hot nicht an Versuchon gefehll. um dio Grundkonzoptlon der Untersuchung - Tllol·
kononvarlage + Erlnnorung der Belragten on den losovorgong - zu verbenern, da
man gonz lIc.hllg anerkannie, daß dos Gedöchtnls kein unbedingt zuvedönlges Krite
rium 151, doch stand mon hier schnell vor der Frage, enlweder den vergleichenden
Chofa1ctor der Untersuchung autrugeben, um zur Analys. von EinteIobjekten Ober·
lugehen, oder obef aui die Anwendung quaUnl.lenerer UnlerslJchunglörn.1hodon
(Copy_Tolllng) nl vcrzichten. Oie Enlscheldung muGte lVgun'len der vergleichendon
rJhobung ausfallen... da hiarln dlc slfou-ted1nisdte SfnAgcbung dcr lewtonolyse der
AJbDllsgemelnscho·ft liegt. womit ruglclch gegeben wor, dc& bts auf weitefes dm
btsherigo Vorgohen grunds6ttllch boirvbehallen. höchslens 1U verbessern 'HCU.

Wenn man obor.schon geuwungcn wor, die ontscheIdendo OUolifikotian das: lele,..:
in dor gedödltnismöGlgon Reproduktion des leuYOfgonges und dessen anordnung
in eine gegobone Zeitspanne - das EI"SC.heJnungslnlervaU der oogefrag1on ZoH·
schrill - zu sehen, und doml1 die GOte der Unlersudlung von der Güte dar &Inoo·
Jung d~r Bcltaglen obhöngig mochte, so mußte also def VO'$Uch der melhocfischen
Verbesserung darauf zielen, diesem Godlichtnls mGgllchli UntersWtzung zu gewöh.
ren. Mon glaubte, mil den folgondon. bei der LA 58 ongowaodten methodischen
Änderungen dIesem ZIel nöherlukammen:

1. SlImulatlon dos Zcltbewußtsclnt beim Belragten durch vorlaulondo KontaktIragon,
dIe don im nachfolgendon Frogonkomplox angesprochenen Zettroum festor und
detalilierier Ins Godtichlnla zurOckrufcn.

2. Kelno olntöltenden ..elnsammolndon" fr(lges'lellungen dUJch Erhoben des losons
Innerhalb großer ZeUröume. da hle.durch Angaben provoJ:lert werden könnten,
die vom Bellagten sptiter ungom lU,Ockgcnommen wefden.

3. Zwang zur kompletten ROckerinnerung des lescyorgongs.. um damit audl ntol·
fdrnllfltotion lind zellliche Einordnung zu fördmn und obenhin gegebene Au.s:·
~fte Uber schwach erinnerte: lonvorgönge abzuwcl\fen.

4. Vorbougon gegen UbermOdung oder Unlust belm Be.ragan durch bessere Dolle-
rung der vonvlegenden ICortenmenge.

Oleso Ubemogungen broch1on keine ins Auge 10110008 R.evolution der Erhebungs.
methode rustande. fUhnen Jedoch. 1m elruolnen zu einer Reiho von Änderungen. die
olle zusammen bewhkton. d06 oln Vefgleid1 der Etgebnlne von 1956 lind 19$8 nicht
mohr möglich Ist Wir hoben an andoror SieHe bereits darUber gosag1, daß man das
nlehl bedauern SOIlIO, da dor Charakter dloser Untofluchung fm Vorglcl~ yan
loUschrllt tu leltschrlH 1109', nlchl In dor 8eurtellung def einreinen ObJekto von
der En1wlcklung ihrof Gesomt·Relchwoite her. SelbSlvorslöndlich sind diese Gesamt.
ReichweIlen gegenübor dar angowandten Erhebungsmothodo anfällig, und ebenso
salbslveuländllch Isl, daß koine Ralchweltenzohl an sich, sandern nur Im Vergleich
mit andoren bewertet wafdon kann.

Es leuchtet oln, doß die nachslehond aufgeführten methodischen UntC!rschiede: IWt
schon der LA 1956 und der von 19S8 ausrefchen. um dte Kontinuitöt der Untersuchungs_
reihe und dam1l die Vorglelchbarkeit dor Ergebnisse in frage zu SIelIen. Dofür hOl
mon obor für die LA 1958 etn Ergabnb arhallen. dos 'n bezug out don ousgewlesenen
loser hörtoren Ansprü~n slandholren kantl_ Es kam lU einem Sr:hwund ln den glo.
bolen R.eichwelten durch Absdmeiden von soIc.hen seh.r getegenlJich&n lesaln. die
für den Stfcu~laner ohnehin nichl oV'Ssogeklöftig waron. Wir möchten nicht so weh

632 -..



6H

gohen. von dem LESER PRO NUMMER dor LA 1958 als von eInem ..1lchoren loser"' lU
sprochen, um das sogen zu können, bedarf os noch der Erfahrung mll den nDuon

:f:;:~:sn·7;I~bef soviel 11.1 siehof, daO def LESER PRO NUMMER diesmal .."VerlYolle,"

Aber sahen wir uns doch einmal on, wie skh dio &hebungsmelhoden 1956 und 19S1
voneinander untorscheiden:

Zu dloson Verönderun98n 1m Ablaut dos lnle,.,lews Ireion nun noch olne Relh ~
loror: Sl8rtoro Auuch6pfung dDr Sllchprobe durch ""ohr Hochf0ß-8esuche :I~:.
tfehung der Orte ml1 «KI Elnwomern Wld darunter Auflosung der GI 11' k.
.fls'llg ablaufenden Erhebung In drei h'rogungs';etlon. um,ongralC:: ~r:n'8J~:~:
lungon zur Erlassung dos Famllfenolnkommons Und endore MoOnohm ~
Vorbossorung dtJs erhobung.bofundos dien Ion. on, d 0 dar

FoOt mon alles dos zusammen, wos Sich on melhodlsdlon Si tI tkch
solorlschen Veränderungen von 1956 ouf 1958 tal so laßt ~ ~ on und organl
"olnor vblllgen Nouorlenllerun9 kom, wenn auch die Men D

S
~ sagen, doß ~J lU

rungen, von donen man annimmt, da!) s10 VelbolSOrung:' d;:s~'~lnan Veranda·
so schwor WIegt. dc8 oln VergleJch dei l~eronal on e on, I.USammOn
möglich fst Es belieht berochUgte Hoffnung d08 d rs von 1956 und 1958 nicht
van der All Isl, daQ dlo nbch.nen Analysen 'ln 91.i:.~=e:rvoe;rt:egOnde lCont.epl
Woise <NrchgefOhn werdon könner\. 0,. I n vergr.khboret

1. Haben Sie in den letzten 7 Tagen
2. Haben Sie in den letzten 14 Tagen
3. Haben Sie in den letzten 4 Wochen

einet keine oder mehrere dieser
Zeitschri ften gelesen?2. Haben Sie in den letzten 7 Tagen

3. Haben Sie in den letzten 14 Tagen
4. Haben Sie in den letzten 4 Wochen

eine oder mehrere oder keine
dieser Zeitschriften gelesen?

1. Haben Sie im letzten Viertel
jahr eine, mehrere oder keine
dieser Zeitschriften gelesen?

Es müßte - vor allem, um die Einwände von Allensbach zu prüfen, ob die bei
der LA 58 angewandte Fragestellung ohne die vorherige zeitlich offene Vor
lage aller Karten nicht zu prestigebedingten Überhöhungen FUhrte - ein Split
Run gemacht werden, bei dem die folgenden Fragen gestellt werden:

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie irgendwann in der nächsten Zeit bei
einer sich bietenden Gelegenheit einmal diese Versuchsanordnung testen könn
ten. Da es bei dem Versuch wesentlich zu sein scheint, daß möglichst viele
Titel mit im Spiel sind; denn die Allensbacher Theorie besagt, daß gerade
durch die Vielfältigkeit der Immer wieder erforderlichen Negation bei der
Frage: "Haben Sie hiervon was gelesen?" das Prestige-Bedürfnis provoziert
würde, müßte der Versuch möglichst alle Titelkarten benutzen. Da die Berliner
Be fragung ohnehin schon reichlich viele Varianten hat, schien es nicht gut
zu sein, auch diesen Spllt noch dort einzubauen. Trotzdem sollte man, da
wir ja dem Allensbacher Anwurf irgendwie antworten müssen, hierfür eine
DIVO-Antwort zur Verfügung haben!

24.8.1959

Mit freundlichem GruO!

gez. Or. Ernst Braunschweig

«98)) Anhang 20

Sehr geehrte Herren!

Im Rahmen der methodischen Vorüberlegungen ZUr LA 60 werden nunmehr ja 
kostenmäßlg von Ihnen und uns getragen - durch die Berliner Umfrage die
Einflüsse der Reihenfolge der Erscheinungsintervalle auf die Leserwerte unter
sucht und ebenso erforscht, ob die Nachfragen nach den Leseumständen Ein
fluß auf die Reichweiten haben. Als e.inziges Problem bleibt danach noch
offen, ob die bei der LA 54 und der LA 56 zur Anwendung gekommene Form
der vorweglaufenden zeitlich offenen Fragestellung tatsächlich von Einfluß
auf die Reichweitenwerte ist.

An
DIVOGmbH.
F ranl<furt I Main
Postfach 16 169
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LA 1051

,. Kontakllrag.,. zur SlhnvtG1ion des
Zoll-Godöchtnlsses (gestern
!ltlZlen 7 Togo).

2. Vorlage van H TlIoikanen
(wllJlZ),

3. Frage: "Wolche In den latzion
7 Tagon gelasen?"

•. Fragen nach den genauen losa-.
umstanden..

s.. VOf'ogO von 15 niettorten
(W6JN1cl1>LZI.

&. hage: .Wolche In den lottton
7 Tog«'l g.lesenr

1. "ogen noch den genauen teso.
L'"rtS18ndon..

a. Konlottfrag., 'tUt SHmulotlon
des Ze1tbewußlsolns
(lauten 1<4 Togo).

t Vot'lago von 10 Tllelk.orlen
(H.gl./ll),

10. Frage: ..Wolcho In den leuton
H Togon goleson1"

11. Frogon noch Lesoumständon.

12. Vorlogo von 7 Tllottorten
(moJNIch.-lZ).

I!. Frage: .Welche In d.... leiden
~ Woch"" 9otosen7"

'''' Frogvn noch leseuau:Uißden.

3 Frago: HWolcho hobon Slo davon
In don lelzlen 2-3 Manoien ge
10son1"

LA USA

1. Allgemeine, nichl aul dos BefTo.
gvngsrhema gerichtoto Kontakt.
'rogon.

2. VOfloge oller 53 T1lolko'lon aul
einmol.

... Vorlago der nach ErscheInungs.
JeUrötJmon In 3 Pake1e gelrMn.
10ft ntel, die In don 101l1.n 1-3
Moneton getesen wurdon

.s. kage: ..Welche davon hoben SIe
Jn den "11'1,", 7 Togen ge~senr

6. Frage: .Welche Im lnntrlretr

7. Frage: ..Welche I.sen Sie rege~

rnllelgr

8. Nage: Wokho dovon hoben Slo
In den lelt:!en 14 Togen golttlen?"

9. Ftage: ..Welche Im LosezIrkel?"

10. Frage: "Welcho 1010n Sio rogol.
möOlg7"

11. Ftego: ..Welche doyon hoben Sie
In don leulan .. Wochen golesen7

n. Froge: .Welche lesen SIe reget
_'gr

)



«(10l)) Anhang 21

Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse e.V.
Geschäftsführender Ausschuß

Ergebnisse der ersten gemeinsamen Sitzung

des Beirats am 13.3.61 in Frankfurt/Main,

Hauptbahnhof.

Teilnehmer: Frau Bredereck, Th. Martens-Verlag, München

Herr Dr. Braunschweig, Essen

Herr Dr. Ernst, Verlag Axel Springer, Hamburg

Herr Dr. Flögel, J. Walter Thompson, Frankfurt

Herr Dr. Fische., Brose, Frankfurt

Fi'au Gantzer, Brose, Frankfurt

Herr Glatz, Werbung, Wiesbaden

Herr Dr. Harder, Gabler, München

Herr Dr. Hempel, Troost, Düsseldorf

Frau Hess t DIVO, Frankfurt

Herr Dr. Jetter, McCann, Frankfurt

Herr Dr. Klapper, Heumann, Frankfurt

Frl. Knauert Constanze-Verlag, Hamburg

Herr Kopp J. Walter Thompson, Frankfurt

Herr Dr. Landgrebe, Kindler &0 Schiermeyer, München

Frl. Rameschl, DIVO, Frankfurt

Herr Reeps, v. Holzschuher &0 Bauer, Düsseldorf

Herr Schwaner, W. Wilkens, Hamburg

Herr Weeser-Krell, WESTAG, Köln

Herr Wendt Jahreszeiten-Verlag, Hamburg

Herr Woyzik, Foote, Cone I\; Belding, Frankfurt

Herr Zacharias, UNTAS, Hamburg

Herr Zimmermann, Werbe-Gramm, Düsseldorf

Herr Zirkmann, J. Walter Thompson, Frank furt

Herr Merkelbach, Jahreszeiten-Verlag, Hamburg

Herr Alpers, W. Wilkens, Hamburg
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Herr Dr. Braunschweig eröffnete die Sitzung Um 11 Uhr und begrüOte die
Erschienenen im Namen der Arbeitsgemeinschaft. Er ging zunächst auf die
Stellung des Beirats ein, welcher seine Aufgabe als beratendes Gremium des
Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft darin zu sehen habe, daß der Arbeitsaus
schuß von ihm gutachtliche Stellungnahmen zu einzeln benannten Problemen
erbitten könne. Es sei daran gedacht, eine Reihe von Ausschüssen zu bilden,
in denen die eigentliche Arbeit zu leisten sei. Je nach Notwendigkeit - von
der Sache her durch Beschluß des Arbeitssauschusses oder aber auf Empfehlung
des betreffenden Ausschussen hin - könnte dann später das im Ausschuß fertig
gesteIlte Gutachten in einer gemeinsamen Sitzung des gesamten Beirats zur
Diskussion gestellt werden. Die Ausschüsse würden zweckmäßigerweise nach
der Eigenart des von ihnen zu bearbeitenden Problems im allgemeinen immer
wieder neu zusammengestellt. Sie stünden unter der Federführung eines vom
Ausschuß aus seiner Mitte zu benennenden Beiratsmitgliedes und arbeiten
unabhängig voneinander. Im allgemeinen sei es Sache der einzelnen Ausschüsse,
in welcher Art und Weise man arbeiten wolle, jedoch empfehle es sich, minde
stens vor der endgültigen Formulierung des Gutachtens eine letzte gemeinsame
Sitzung des Ausschusses mit Herrn Dr. Braunschweig zu haben, damit dieser
aus seiner Kenntnis der Arbeit der anderen Gruppen in der Lage sei, eine
gewisse Koordinierung durchzuführen. Im übrigen stünde er natürlich den
einzelnen Ausschüssen jederzeit zur Verfügung, dieses sei dann von Dringlich
keit, wenn die Ausschüsse im Rahmen ihrer Arbeit Informationen oder Gelder
(z.B. für die Durchführung von Befragungs-Experimenten usw.) benötigten.

Die den einzelnen Ausschüssen übergebenen Probleme sollten nicht zu eng
gesehen werden. Es sei natürllch jederzeit nach Rücksprache mit dem Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft möglich, erforderliche Erweiterungen oder Einengun
gen der Themenstellung vorzunehmen, sowie auch weitere Experten aus den
Mitgliederkreisen zuzuziehen.

Herr Dr. Braunschweig schloß seine allgemeinen Ausführungen damit, daß er
allen Beiratsmitgliedern dringend ans Herz lege, bei dieser ungebundenen
Arbeitsform doch etwas mit darauf zu achten, daß man Essen gelegentlich
durch Briefkopien oder Notizen Kenntnis von der "Frontarbeit" gebe.

Herr Dr. Braunschweig ging dann dazu über, mit dem Beirat über den Stand
der Arbeiten an der LA 61 zu sprechen, was hier nur kurz skizziert werden
soll.

1. Ausgehend von der geringeren Zahl der Fälle (12.000
statt 16.000) werden in der Broschüre ZUr LA 61 die
Tabelle REGELM. A+E-LESER NACH GESCHLECHT und
REGELM. LZ-LESER NACH GESCHLECHT entfallen.

2. Die Tabellen der Reichweite und der Zusammensetzung
selbst werden anders gegliedert. Bei den Tabellen ohne
Teilung nach den Geschlechtern wird es eine HAUPT
TABELLE (Geschlecht,Alter, SSE, Ortsgröße, Bundesländer)
und eine NEBENTABELLE (Beruf des Befragten bzw. des
Haushaltungsvorstandes, Einkommen des Haushaltungsvor
standes, Familieneinkommen, soz. Fremdeinstufung, Familien
beschreibung) geben. Bei den Tabellen mit Teilung nach den
Geschlechtern werden Berufstätigkeit, Altersgruppen, soz.
Fremdeinstufung, Familienstand, Schulbildung, Ortsgröße
und Bundesländer-Gruppen je Geschlecht ausgewiesen, ferner



Redaktions-Ausschuß

Federführung: Herr Alpers, ferner Frl, Knauer, Herr Dr. Fischet,
Herr Or. Ernst, Herr Wendt, Herr Zimmermann, Herr ZlrkmaM
und Herr Schaefer.

)

bei Frauen die Hausfrauen aus Haushalten mit Kindern unter
6 und 6 - 15 Jahren.

3. In den Tabellen werden nUr solche Daten ausgewiesen, die
als Reichweitenwert 0,5% und mehr ausmachen.

4. Durch ein Versehen der DIVa sind in 4 von 5 Wellen der LA 61
keine Jugendlichen im Alter von 14 - 15 Jahren befragt wor
den. Die Tabellen der Broschüren und die allgemeinen Reich
weitenaussagen werden deshalb auf der Basis der l6-70jährigen
ausgewiesen. In einigen Sondertabellen wird das Leseverhalten
der 14-19jährigen separat dargestellt.

5. Bei Titeln, die im Verlauf der Erhebungen zur LA 61 wesentli
chen Änderungen unterlagen, werden trotzdem die Auswertun
gen auf die Gesamtzahl aller Interviews abgestellt.

6. Die Auswertung der LA 61 wird bel DIVa bzw. durch DIVa
bei BULL in Frankfurt geschehen. Die Ermittlung der Pro
zentwerte und der Projektion geschieht maschinell, ebenso die
Niederschrift der Ergebnisse, die auf 2 Blättern - 1 Tabelle 
geschieht, womit die bisher erforderlichen Montagen von
5 Blättern - 1 Tabelle - eingeschränkt werden.

Der Beirat sprach zu einigen Punkten Empfehlungen aus, so insbesondere
zur Unterteilung der Gruppe der "Volksschüler" nach "MIT ABGESCHL. LEH
RE/OHNE LEHRE" (kann erst bei LA 62 verwirklicht werden), für eine ausführ
lichere Definitionstabelle, für eine Sondertabelle ''SSS für Frauen", rur die
Einführung der KA bei den Einkommensgruppen in den Tabellen der Zusammen
setzung und für eine Orientierungstabelle ZUr Auswirkung der ROTATION.

Das Gespräch wandte sich dann den im Verlauf der LA 61 durchgeführten
methodischen Arbeiten der AGLA zu. Diese bezogen sich:

1. auf den Einfluß der Stellung der Frage nach den Leseumstän
den im Interview auf die Reichweite der Titel,

9

AusschuO 1: Instrumenten-AusschuO.

Federführung: Herr Dr. Jetter, ferner Frl. Dr. Küll,
Herr Dr. WorpiU sowie DIVa.

Der Ausschuß hat zunächst die AUfgabe, die letzthin noch
diskutierte HAUsHALTsBEsCHREIBUNG zu überprüfen und
evtl. Vorschläge zur Verbesserung zu machen. DiVa hatte hier
Unterstützung zugesagt, da man dort am gleichen Problem
arbeitet. Da die Haushaltsbeschreibung eigentlich eine Diffe·
renzierung nach Bedarfsgruppen sein sollte, wäre möglichst
der Komplex der Bedarfsgruppenbeschreibung weitergehend
zu untersuchen. Das Ergebnis der Bemühungen des Ausschusses
wäre für die LA 63 zu verwenden, es müßte dafiJr bis Februar
1962 vorliegen.

Ausschuß 2: Technischer Ausschuß

Federführung: Herr Dr. Landgrebe, ferner Frl, Mengele,
Herr Troschel, Herr Woyzik sowie DIVa.

Der Ausschuß hat die Aufgabe, sich generell mit Fragen der
Auswertung der LA und insbesondere mit der Ges~altung
und Kontrolle der Lochkartensätze zu befassen, dIe als Ergeb
nis der LA den Mitgliedern zur VerfügLrlg gesteIlt werden.
In diesen Komplex gehören auch Überprüfungen der Verfahre~
zur Ermittlung der Ql.!ANTuPUKAnOl'EN usw. Das Erge_bnlJl
der Bemühungen zur Überprüfung der Auswertungsvorsc~age
der DIVa zur LA 61 saUte möglichst schnell, die Vorschlage
zur Gestaltung usw. der Lochkartensätze bis Ende Mai 1961
vorliegen.

Ausschuß 3:
i',

2. auf den Einfluß der Hervorhebung eines Titels durch Sonder
fragen am Ende des Interviews,

3. auf den Umfang der Verwechslung von Frauenzeitschriften
mit Sonderprogrammen,

4. auf Methoden zur Erfassung von Teillesern bei Objekten mit
geteilter LZ-Auflage,

5. auf die Auswirkungen von vorweglaufenden allgemeinen Lese
fragen (z.B. "Lasen Sie in den letzten J Monaten?") auf die
Reichweite,

6. auf den Einflull von Wochentag und Woche des Interviews
auf die Reichweite der Titel.

Nach der Mittagspause wurden dann die einzelnen, von den Ausschüssen des
Beirats zu ~earbei.~enden Probleme besprochen und die Zusammensetzung
der Ausschusse erortert. Im einzelnen ergab sich:
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Der AusschUl hat die AUfgabe, Inhalt und Form der Ergebnis
broschüren kritisch zu prüfen und evtl. Vorschläge zur Ver
besserung zu machen. Da auf Wunsch des Beirats die vorge
sehenen zwei Probleme (Tabellenköpfe/redaktionelle Gestal- .'
tung) vOn einem Ausschuß zu bearbeiten sind, muß dieser
also sowohl Fragebogen (Informations-Katalog) als auch Bro
schüre (Inhalt und Form) bearbeiten. Es ware zu wünschen,
daß das Ergebnis der Bemühungen des Ausschusses, soweit .
dieses auf die Broschüre abzielt, bis Ende 1961 vorliegt, damit.
es für die LA 62 Verwendung finden kann. Hinsichtlich evtl.
Vorschläge zum Informations-Katalog müßten diese bis spätes~
teos Februar 1962 bekannt sein, damit sie im Fragebogen
zur LA 63 benutzt werden können.



Nach der Einsetzung der Ausschüsse und der Benennung der federführenden
Mitglieder wies Herr Dr. Braunschweig noch einmal abschließend die Aus
schüsse darauf hin, daO ihnen vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft eine
erhebliche Verantwortung übertragen worden sei. Jeder Ausschuß müsse daran
denken, daß leseranalytische Fragen für Verlage u.U. recht bedeutungsvolle
Auswirkungen hätten.

Die Sitzung war um 16.15 Uhr beendet.

Essen, den 23.3.1961

)

Ausschuß 4:

Ausschuß 5:

Überprüfung der Methoden und Ergebnisse anderer Leser
analysen

Federführung: Herr Dr. Harder. femer Frau Bredereck. Herr
Weeser-Krell, Herr Glatz. Herr Zacharias, Herr Zirkmann.

Der Ausschuß hat die AUfgabe, andere Leseranalysen und
damit im Zusammenhang stehendes Material. sei dieses nun
bundesdeutschen oder fremden Ursprungs. zu studieren und
kritisch zu analysieren. Er sollte seine Aufgabe in doppelter
Hinsicht sehen: einmal durch den Methodenvergleich sozusagen
das Gewissen der Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem metho
dischen Fortschritt darzustellen. zum anderen aber auch
die Mitglieder kritisch über Neuerscheinungen auf leseranalyti
schem Gebiet zu informieren. Daneben dürfte der Ausschuß
zwangsläufig zu einer Gutachtertätigkeit in Bezug auf die
Verwendung leseranalytischer Informationen kommen.

Das Ergebnis der Bemühungen des Ausschusses ist terminIich
nicht fixierbar. Von den zur Zeit vorliegenden Leseranalysen
werden ihm zum Studium empfohlen:

a) die leseranalytischen Arbeiten des IfD und der
EMNID,

b) die Lkltersuchungen in England, Frankreich, Belgien.
cl die Vergleichbarkeit der LA-Ergebnisse mit denen

der Untersuchungen von AMT und BDZV.

Qualitative Leseranalysen

Federführung: Herr Reeps, ferner Herr Dr. Flögel,
Herr Schwaner und Herr Schaefer.

Der Ausschuß hat die AUfgabe, Empfehlungen zu qualitativen
verlagseigenen Untersuchungen aUfzustellen, damit diese
Arbeiten einer gewissen Norm entsprechen und auch. jeden
falls teilweise, einen Vergleich ermöglichen. Es kommt haupt
sächlich darauf an, den Umfang der mindestens im Interesse
der Streuplaner erforderlichen Informationen festzulegen
und zu versuchen, solche qualitativen Informationen zu be
nennen, die dazu geeignet sein können, die qualitativen Daten
der LA sinnvoll zu ergänzen.

Das Ergebnis der Bemühungen des Ausschusses ist terminIich
nicht fixierbar.

Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse e.V.
Geschäftsführender Ausschuß
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«120» Anhang 22

Diva Institut

Anlage I zum Protokoll der SPEZIALISTEN-KOt'-FERENZ vom 19.10.1966

TeChnisches Vorgehen bei der Simulation der Ergebnisse von zwei
Betragtengruppen

Der Kartensatz der LA 66 wurde in zwei gleiche Befragtengruppen mit je
6.000 Fällen nach dem Zufallsprinzip zerlegt. Prinzipiell waren selbstver
ständlich in beiden Befragtengruppen die gleichen Informationen vorhanden.
Wir gingen jedoch bei den Experimenten davon aus, daß in der Gruppe A Vor
handen war die InformatIon

Leser der letzten 12 Monate

Wie viele Von 10 Ausgaben gelesen

Wann zuletzt gelesen

Leser-Blatt-Bindung

Lesezirkel oder nicht

Zu Hause oder anderswo gelesen

während in der Befragtengruppe B lediglich die Information

In den letzten 12 Monaten gelesen und

Wie viele von 10 gelesen

vorhanden sein sollte. Die restlichen In formationen hinsichtlich des Leseverhal~:
tens waren In die Gruppe B zu simulieren und nachträglich mit den effektiV
erhobenen Daten zu vergleichen. Beide Befragtengruppen waren hiermit in
folgende Untergruppen zerlegt:

1. Drei Gruppen der Lesehäufigkeit, und zwar

o- 3 Ausgaben
4 - 8 Ausgaben
8 - 10 Ausgaben.

Innerhalb dieser drei Lesegruppen war unterteilt nach den statistischen
Merkmalen.

2 Gruppen Geschlecht (m, w)

3 Gruppen Alter (14-29), (30.49), (50 und älter)

2 Gruppen Land (Schleswig-Halstein + Hamburg + Bremen + Nieder
sachsen + BerHn + Nordrhein-West falen)

(Rheinland-Pfalz + Hessen + Saar + Baden-WürUemberg
+ Bayern)

Z Ortsgrößenklassen (unter 2.000), (über 2.000)

2 Soziale Schichten (O+OM,MM,UM) und (OU,UO)
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Insgesamt wurden somit in den befragten Gruppen A und B je 144 Zellen gebil- OrtsgröOenklassen Simullerter Erhobener Wert LA66
det mit einer durchschnittlichen Besetzung von rund 50 Fällen. Kartensatz

Für jede der 144 ZeUen der Befragtengruppe A lagen die Informationen rur
die ........ Zeitschrift, die wir berücksichtigt haben, vor. Diese lnformatio- unter 2.000 Einw. 17,2 18,7 18
nen wurden per Zufall pro ZeUe auf die Befragtengruppe B übertragen, und

2.000 - u. 20.000 Einw. 26,6 25,4 25zwar für die Fragen:

Wam zuletzt gelesen 20.000 - u. 100.000 Einw. 15,6 16,0 15

Leserblattbindung 100.000 - u. 500.000 " n,9 16,4 17

Lesezirkel oder nicht 500.000 + 24,7 23,4 25')
Zu Hause oder anderswo gelesen. Länder

Ergebnis: Schleswig-Holst. 6,5 6,3 6

Hamburg + Bremen 6,3 6,0
Konkretes Beispiel Tür die Zeitschrift STERN:

Niedersachsen 11,7 12,8 13
Simulierter Erhobener Wert LA66 Nordrh.-Westfalen 26,1 25,0 25
Kartensatz

Hessen 8,4 8,1 8
Leser pro Nr. 21,3 22,5 22,1 Rheinld.-Pfalz + Saar 8,1 9,2 9
A + E-Leser 14,2 13,7 14,1 Baden-Württemberg 12,5 D,O 13
LZ-Leser 7,1 8,8 8,0 Bayern 16,2 15,6 15

Leseort Berlin 4,5 3,9 4

Zu Hause 71 (70,8) 70 70 Soziale Schichten

1. Anderswo 29 30 30 O+OM 7,5 7,7 7
I: Einstellung MM D,5 13,6 14
J zur

~. Zeitschri ft UM ni 26,9 27,6 27.-
f,'

Kenne ich kaum 0,9 1 1 UM i 9,9 9,6 10
Lese ich sehr gern 47,5 47 47 OU ni 12,1 11,0 13
Lese ich gern 43,6 43 43 OU 16,1 18,1 17
Lese ich nicht UU n,9 12,3 13gern 7,2 8 8

Einkommen
Geschlecht

bis 400 DM 3,3 3,0 3männlich 52 52 52
400 - 600 DM 7,0 7,9 9u.

weiblich 48 48 48
600 - 800 DM 19,1 17,4 18u.

Alter 800 - u. 1.000 DM 23,4 24,0 21
14-19 13,5 14,9 14 1.000 - u. 1.500 DM 28,7 29,3 29
20-29 27,8 28,8 26 J.5oo + DM 17 ,8 17,8 19
30-39 19,8 18,7 19
40-49 14,8 14,1 15
50-59 11,9 12,6 15
60-70 12,2 U,O II
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Beruf Simulierter Erhobener LA 66
Kartensatz Wert

Inhaber ood Leiter von
Untemehmen, freie Berufe 2,9 2,7 3

Selbst. Geschäftsleute 12,2 13,5 13

Leitende Beamte +
Angestellte 9,6 9,0 9

-) Sonstige Beamte u.
Angestellte 29,7 28,6 30

Facharbeiter 27,6 28, I

Sonstige Arbeiter 13,8 13,6 14

Landw. Berufe 4,0 3,9 4

Hausfrau 39,4 35,1 36

LpN u. einer Kaufzeitung 41,8 43,8 38

LpN u. einer überreg. Abo-Ztg. 7,7 8,4 7

LpN u. einer reg. Abo.-Ztg. 67,6 69,0 66

Kinobesuch 12,8 15,5 11

Grill regelmäOig 6,6 8,5 8

Toaster regelmäßig 17 ,4 16,5 17

Telefon 30,4 32,4 32

Fernsehgerät 70,8 71 ,3 71

J Kühlschrank 82,1 85,2 78

Tiefkühltruhe 9,0 9,5 7

Geschirrspülmaschine 1,1 O,B 1

Bestrahlungsgerät 25,6 25,B 26

Der kritische Vergleich muO zwischen dem simulierten Wert und dem erhobe
nen Wert stattfinden.

Die Bewertung der Di fferenzen sollte unter dem Gesichtspunkt geschehen, ob
die Differenz noch hinnehmbar erscheint, wenn man auf der anderen Seite
dafür das einzelne Interview im kritischen Punkt, nämlich bei der Erfassung
der detaillierteren Aussagen zur Leserschaft, entlastet. Da bis heute uns
systematische Untersuchungen über den EinfluO der Titelzahl auf die Größe
der in BefragufllJBn erfaßten Leserscharten fehlen, wir wissen nur, daO ein
solcher Einfluß existiert, mOOte man ja wohl beim Einsetzen des Modells in
eine LA zunächst einmal die Auswirkung des verminderten Fragebogens im
Split mit der üblichen Fragestellung für alle Titel testen.

Aus der praktischen Realisierung heraus ergeben sich also bei grundsätzlicher
Geneigtheit, das Modell anzuwenden, die folgenden Schritte:
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1. Erstellung des Programm•. Anlage des Kartensatzes Prüfen am Mt.
der LA 66. . a erla!

2. Einsetzen in LA-Wellen parallel zur "normalen" Fragestellung Üb •.
des erzielten Effekts. • erprufung



In 35 Fällen beträgt die Abweichung mehr als:,: 3%

1 Bunte x Neue Revue 4
2 Bunte Quick 4
3 Neue Revue x Quick 4
4 Neue Revue x Stern 3
5 Neue Revue x Constanze 3
6 Quick x Stern 3
7 Constanze x Frau im Spiegel 3
8 Constanze x Eltern + 3
9 Brigitte x Für Sie + 3

10 Brigitte x Burda Moden 3
11 Freundin x Eltern + 3
12 Freundin x Neue Mode + 3
13 Für Sie x Eltern 4
14 Moderne Frau x Eltern 4
15 Moderne Frau x Elegante Welt 3
16 Eltern x !eh und meine Familie + 4
17 Eltern Petra + 4
18 Eltern x Chic + 4
19 Eltern x Das Beste + 4
20 Eltern x Pardon + 3
21 Eltern Twen + 3
22 Eltern x Hobby 3
23 !eh und meine Familie x Das Beste 3
24 Neue Mode Madamex 3
25 Petra Twen + 4
26 Chic Elegante Welt 3
27 Chic Madame 3
28 Elegante Welt Madame - 10
29 Madame Die Zeitx 3
30 Madame Pardonx 3
31 Christ und Welt Die Zeit 3
32 Christ und Welt x Westermann + 3
33 Der Spiegel Die Zeitx 3
34 Epoca Pardonx + 6
35 Pardon Twenx + 5
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56%

44%

100%

3

858

679

1.540

runjustiert kleiner als r justiert
Korrelation also verstärkt
Abweichung negativ

Gesamt (5i)

Keine Veränderung

runjustiert größer als r justiert
Korrelation also abgeschwächt
Abweichung positiv

abgeschwächt 3% und mehr

~~}2% bis unter 3% 11%

1% bis unter 2% 134

gleichgeblieben bis unter 1% 1057 69%} 92% 98%

1% bis unter 2% 223 }
2% bis unter 3% + 67 20%

verstärkt 3% und mehr 21

1540 100% 100% 100%
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Im einzelnen zeigt sich folgende Verteilung

Auswirkungen der Justierungen an den Angaben ZUr Lesehäufigkeit

auf die Überschneidungen zwischen jeweils zwei Leserschaften.

von Or. Klaus Peter Landgrebe • 17.10.1967

«126)) Anhang 23

r = 1,00 = 100 %

Abweichung justiert von unjustiert

Zum besseren Verständnis sind in aHen folgenden Darstellungen die Vorzei
chen vertauscht.

Verglichen werden die Korrelationskoeffizienten für jeweils zwei weiteste
Leserkreise von allen 56 Zeitschriften der LA 67, errechnet aus der Korre
lationsmatrix von jeweils 13 Angaben zur Lesehäufigkeit aus dem unjustierten
und dem justierten Kartensatz. Die Differenzbestimmung erfolgte durch
Subtraktion der Koeffizienten aus dem justierten Material von denen aus
dem unjustierten. Ergeben sich negative Werte, d.h. ist r justiert größer
als runjustiert, so sind die Korrelationen durch die Justierung verstärkt
worden. Ergeben sich positive Werte, sind die Korrelationen abgeschwächt
worden. Insgesamt gesehen ergibt sich folgendes Bild:

Zahl der Koeffizienten

F

r
I
i'



Westermann

Merian

Ratgeber

Sportillustrierte.

1 Eltern 11x

2 Madame 5 x

3 Neue Revue 4 x

4 Pardon 4 x

5 Quick 3 X

6 Elegante Welt 3 x

7 Chic 3 x

8 Constanze 3 x

9 Twen 3 x

10 Die Zeit 3 x

11 Bunte 2 x

12 Stern 2 x

13 Brigitte 2 x

14 Freundin 2 x

15 Für Sie 2 x

16 Modeme Frau 2 x

17 Petra 2 x

18 Neue Mode 2 x

19 Ich und meine Familie 2 x

20 Christ und Welt 2 x

21 Das Beste 2 x

22 Frau im Spiegel 1 x

23 Burda Moden 1 x

24 Hobby 1 x

25 Westermann 1 x

26 Epoca 1 x

27 Spiegel 1 x

Zeitschriften, bei denen r um mehr als ~ 3% verändert worden ist
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mehr als:!: 3

mehr als ~ 3

Eltern 11 x

Madame 5 x

starke Korrelationen werden schwächer

schwache Korrelationen werden stärker

5 Zeitschriften kommen hinzu

Praline

Schöner Wohnen

3 Zei tschriften verschwinden

Frau im Spiegel

Hobby

Am stärksten verzerrte Gruppen: Illustrierte. Gesellschaft. Frauen.

Einzelausrei13er: Elegante Welt x Madame - 10

Epoca x Pardon ~ 6

Twen x Pardon ~ 5

Bunte x Neue Revue 4

Bunte x Quick 4

Neue Revue x Quick 4

Dauerausrei13er:

Die Tendenz der Justierung geht zu einer allgemeinen Nivellierung:

Insgesamt enthält diese Liste 27 Zeitschriften, also die Hälfte aller in der
LA erfaBten. Sie deckt sich weitgehend mit einer Liste der Zeitschriften,
bei denen die Abweichungen mehr als 50% ausmachen:

)
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"
Da schon drei Medien mit der Frage nach dem gestrigen Verhalten er faßt
werden können, sollte man auch das Medium Zeitschrift mit einer Frage
nach dem Lesen gestern in den Gd ff zu bekommen versuchen. Um alle
Schwierigkeiten mit Erinnerungshilfen auszuschalten, sollte das so vor sich
gehen, daß man sich vom Befragten seinen gesamten Tageslauf - vom Auf
wachen bis zum Einschlafen - schildern läßt. Technische Schwierigkeiten
ergeben sich durch die Fülle der festzuhaltenden Tätigkeiten in einem vom
Interviewer möglichst gut zu handhabenden Eintragungs-Schema. Der Zeit
bedarf ist nicht übermäßig groß: 8 Stunden des Tages verschläft der Mensch
im allgemeinen, bleiben 16 Stunden. Die Berufstätigen sind weitere 8 Stunden
kaum in der Lage, viele Medien zu nutzen; ähnliche die Medien-Nutzung
nicht gestattende Tätigkeiten gibt es bei Hausfrauen. Rechnet man mit
8-12 Stunden, für die sehr di fferenziert das Verhalten erfaßt werden muO, ' •
und rechnet man im Schnitt 5 Minuten für das Nacherzählen einer Stunde ';
Tageslauf oder 1 Minute pro Viertelstunde, so kommt man auf eine Interview.',"
dauer von einer Stunde. Größerer Zeitbedarf ist wahrscheinlich für die Tage
des Wochenendes anzusetzen.

Diese Benachteiligung zu vermeiden iot das Ziel der Suche nach einem neuen
Be fragungsmodell.

Bei der Erforschung der Reichweite der vier bedeutendsten Werbeträger
Fernsehen, Rundfunk, Tageszeitung und Zeitschriften ergeben sich unter
schiedliche methodische Schwierigkeiten. Für Fernsehen, Rundfunk und
Tageszeitung beträgt der Aktualitätsintervall einen Tag, für Zeitschriften
eine Woche, vierzehn Tage oder einen Monat. Die Zahl der pro Erscheinungs
intervall Erreichten ist bei den erstgenannten drei Medien mit der Frage
nach dem Sehen, Hören oder Lesen gestern relativ gut zu erfassen. Für Zeit
schriften muß nach dem Lesen innerhalb der letzten sieben, vierzehn oder
dreißig Tage gefragt werden. Schon die allgemeine Lebenserfahrung lehrt,
daß die Erinnerung Umso schwächer wird, je länger der Zeitraum ist, über
den hin sie bemüht wird. Stellt man Reichweitenvergleiche zwischen den
einzelnen Medien an, so werden allein durch die Erhebungsproblematik die
Zeitschriften von vornherein benachteiligt.

Ein neues Modell für die Media-Forschung

Dr. Klaus Peter Landgrebe - 15.1.1968

Damit alle Wochentage gleichmäßig in dieser Zeitstichprobe des Verhaltens
vertreten sind, muß an jedem Wochentag eine repräsentative Stichprobe
der Bevölkerung befragt werden. Um die Repräsentativität einigermaßen ,:."i
zu sichern, wären mindestens 500, besser aber 1.000 Personen, pro Tag zu ,,\'
besuchen. Probleme ergeben sich zweifellos aus der Antreffbarkeitj am Stich:: !
tag ausgefallene lnterviews müssen immer an demselben Wochentag nachgeholt" .
werden, fLir den die Zielperson ursprünglich ZUr Befragung eingeteilt war. :

',i

Für die Zeitschriftenleserschaften ergibt .ich aus dieser Art der Erhebung j
zunächst die Auskunft über die Leser.chaft pro Tag. Wöchentlich erscheinen~1l

«l}3)) Anhang 24
Zei tschri ften,

bei denen die Gesamtsumme der Abweichungen mehr als:!: 50% ausmacht

Summe Saldo

1 Eltern 2 112 114 HO

2 Pardon 7 64 71 57

3 Ich u. m. Familie 11 60 71 49

4 Twen 15 54 69 + 39

5 Madame 29 40 69 11

6 Petra 10 56 66 46

7 Für Sie 24 41 65 17

8 Constanze 38 25 63 13

9 Neue Mode 12 50 62 J8

10 Elegante Welt 32 30 62 2

11 Freundin 21 40 61 19

12 Quick 39 22 61 17

13 Chic 20 40 60 20

14 Neue Revue 40 18 58 22

15 Praline 28 30 58 2

16 Moderne Frau 2} 34 57 + 11

17 Brigitte 24 33 57 9

18 Epoca 10 46 56 36

19 Burda Moden 14 42 56 + 28

20 Schöner Wohnen 10 44 54 + 34

21 Bunte 38 16 54 22

22 Merian 6 47 53 41

23 Ratgeber 7 46 53 J9

24 Stern 40 12 52 28

25 Das Beste 6 46 52 + 40

26 Sport illustrierte 12 39 51 27

27 Spiegel 28 23 51 5

28 Die Zeit 36 14 50 22

29 Christ und Welt 34 16 50 18

(Bemerkung von Dr. Ernst Braunschweig)

Es sei daran erinnert, daß die Justierung deshalb eingeführt wurde, weil ,
die Antworten auf die Frequenz frage nicht mit dem Verhalten im Stichzelt·
raum übereinstimmten. Das besagt: die Objekte mit längerfristigem Er' , )
scheinen kommen bei der Frequenzangabe zu schlecht weg (Panel_ErgebnIS' ~~;
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«(151)) Anhang 25

Brief der Technischen Kommission über die
Arbeit am Ex 70
geschrieben am 26. November 1969
an die Mitglieder der Spezialislenkonferenz
und des Arbeitsausschusses

Zeitschriften werden aber sicher an mehr als nur einem Tag gelesen. Um zu
der Leserschaft pro Ausgabe zu kommen, muß man einen Kunstgrill anwenden,
der der eigentliche Kem des neuen Mediaforschungsmodells ist.

Bisher lragt man einen Menschen über sein Verhalten an 7 Tagen, sofern man
etwas über sein Lesen wöchentlich erscheinender Zeitschriften wissen will
(bei Zeitschri ften mit längeren Erscheinungsintervallen sind es entsprechend
mehr Tage). Dieser eine Mensch spricht repräsentativ für 3.270 andere, so
jedenfalls in der Untersuchung der Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse 1967,
in der n.088 Personen für 42,8 Millionen Personen stehen. Unter der gegebe
nen Voraussetzung, daß einer repräsentativ ist für mehrere gleiche, kann
man den bisherigen UntersuchlJ!gsansatz umkehren. Statt einen Menschen
über 7 Tage zu befragen, kann ich 7 Menschen jeweils über einen Tag befragen.
Diese sieben Menschen müssen natürlich einander weitgehend gleichen. In
welchen Merkmalen sie sich mindestens gleichen müssen, damit der erste
über das Montagsverhalten aller sieben und der siebente über das Sonntagsver
halten aller sieben aussagen kann, muß noch geklärt werden. Die Überlegungen
zur Technik der Fusion von Stichproben sind aber schon sehr weit gediehen,
wenn sie auch noch nicht optimal befriedigen.

Da in nicht unbeträchtlicher Zahl Monatszeitschri ften zum Erhebungsprogramm
gehören, kann man sich nicht nur damit begnügen, das Verhalten einer Woche
zu erlorschen. In der Zeitstichprobe müssen alle Tage eines Monats gleich
mäßig vertreten sein. Wünscht man auch noch Aussagen über Phänomene
der Kumulation, mindestens über ein Vierteljahr, so wird man insgesamt
an 84 Tagen (12 Wochen x 7 Tage) jeweils 1.000 Interviews durchführen müs
sen. Das ist praktisch ein doppelter Mikrocensus, also eine 2%o-Stichprobe.

Diese hohe ZahL von Interviews, die zunächst einmal der genaueren Erfassung
von Zeitschriften dient, kommt natürlich auch den anderen Medien zugute.
So sind beispielsweise Tageszeitungen mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren
noch mit mindestens 20 Fällen in der Stichprobe vertreten. Eine genauere
Leseranalyse für Zeitungen läOt sich kaum denken. Außerdem ist eine auOer
ordentlich feine regionale Abdeckung des Bundesgebietes durch die Stichprobe
möglich. Gemeinden mit 2.000 Einwohnem sind noch mit 4 Fällen erfaOt.
Diese auOerordentlich feingliedrige Repräsentanz macht vielleicht auch
den Nachteil wett, daß alle Aussagen über Kumulations-Phänomene über
ein Vierteljahr nur auf der Basis von 1.000 Fällen - wenn pro Tag 1.000 Leute
befragt werden - gemacht werden können. Sicher können Stichproben-Mathe
matiker hier weiterhelfen. Vielleicht ist die Zusammenführung der 84 Menschen,
die jeweils für einen sprechen, gar nicht mehr tatsächlich durch Vereinigung
zu einer Einheit notwendig. Vielleicht Jassen sich aUe Ergebnisse rein rechne
risch ermitteln. Die großen Datenverarbeitungsmaschinen bieten dazu die
technischen Möglichkeiten.

So schön dieses Modell auch sein mag, darf sein entscheidender Nachteil
doch nicht verschwiegen werden. Die Kosten für einen solchen Media-Mikro
census überschreiten bei weitem den Rahmen des bisher Gewohnten. Legt
man die Kosten für ein LA-Interview in der gegenwärtigen Form einschließlich
der Auswertung zugrunde, nämlich DM 30.-- pro Fall, so ist für eine Untersu
chung nach dem neuen Modell ein Kostenrahmen von etwa 2 1/2 - J Millionen
DM anzusetzen. Die Aulbringung einer so hohen Summe macht natürlich die
Zusammenfassung aller Kräfte im Bereich der Mediaforschung notwendig.
Aber das ist ein politisches Problem und gehört nicht mehr zu diesem Thema.

Sehr geehrte Damen und Her",o, hebe Kolkgen!

Als Anlage (stehe. nach Sene 34), finden Sie die IWC'I tt&cn
slilZliehsten Venionco der 8 Frageboßenlormcn. die lur
die Geneniprobe zur LA 70 verwendet werden. An dem
Enlwurf, der in Stullgart zur Diskussion sland, ist einiges
geändert wOTden. Wir machten Ihnen dlc neue Fassung
kun: erlaulem. (Alle Anregungen aus threm K",ise
wurden bcriiduichtigl. wir gehen darauf im cinzdncn
nicht cin.)

Sie ennncrn sd1. daß infratest schon in SlUtlgart eine::
..Feld"-Fa!.Sung vorlegte, dac nicht nur vom institut
selbst. sondern 8uch von einigen Spezialisten als
äußerst problematisch bezeichnet wurde. Wie soll man
auf dem RJrmal DIN A 4 hoch mehr als 70 Zeilen mit
deo EintragungsmögUchkeitcn für alle Zeilschriftcn so
untcrbrinp. daß dt:r tnlel"'icWCf die Texte noch gUI

lesen und die Ztilen einhalten kann. Herr Rothcrmundt
schlug cln Tasuesister vor. das dann auch 30ß akup
t;lbclslc losung empfunden wurck.. Oic Rcg,istcfSCiten
sino im Pholosatz hergestcllt worden. um das Ein
trngungsschcma noch übersichtlicher gC!ilalttn zu kannen.
die buchbinderische Verarbeitung geschah mit der
notw:ndigen Genauigkeit. 50 daß technisch die optimale
LOsun& gefunden .schien. Alles war SO weil vorberelte,
daß der Vcnand des Bd,agung>materi.ls.m 29.10.1969
haue beginnen khoncn

Schon in IUllgart war m der Spel.1ah~cnkonfcrenl und
im Arbcitsausschuß die von der Technischen Kommission
geteilte MClOlIng verlreten worden. dnß beI e,"em so
komprizIerten Frogeablöluf cin Vorlest dnngeml erforder
lich §ci. Er r3nd 3m 25. und 26. 10. SlilU und brachlC: die
Erkenntnisse. die infralCSI in einem Brid an die
Tcehmscbc Kommisston nÖCde'lekgl haL

Dn:i wesentliche Koo"oCQuen7.cn crgoabrn sich dilrilU";

I, Oi1~ "Loch" IR Geslalt des Gcncrnlftltccs zu Anfang
tJC\ InterViews mußte hC'ielligl werden. D:u gesch,,11 :l,Ur

rolgende Weisc: Nach dem Sortieren iluf drei I-liufchc.n
werden d.c ,.unbekannten" ZeItse'.hnfieR nicht mehr
nOUCrI. 50ndcrfl sofort \\·cggcstee:kt DIe ..dem '..nten
n."lCh bdan1l1cn" \Ycrdc:.o vom Befragtcn 7W1\ Aurschrclhc:n
ynrgck:~ - cr iSi hcJ;ch;ifugl Dtc ..)Chun In der 11and
l:chAhICO·· '"''erden "0111Cr1 nach Ef\chclOultgSQllcrvallcn.
,,"cr Cf\' ..t,mn CUl~clnt~en. wenn du: I'w!!-C"n TUI11 HItlli)!
Zcllflllcr ~C~h:1l1 wcrden
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2. Die 12« Skala wird nur noch .1' zahli:ntalcl vorgekgt.
aul die Splil-FaßUng nul Vorl.ge e..er graphßchen
12er Skala (Dc:ll.-Vorsehl.g) wird vettlehlet (Oie
verworrenen Fassungen dieser Skalen slche S. 2J,,·d) Diese
Entscheidung rtel um 50 leichter. als Sie (ine andere.
(ur bedeutsamer gehaltene Alternative LU ilberprüfcn
erlaubt::

). D1e Abfragen rUf d1e Zeitschriften werden Ifl dcl
tmcn Version ..oonzontal", in der anderen ..\"C.nikal"
vorgenommen, ..Horilonlal" heißt dabei: rur die erstc
eingetragene Zcitschnr~ (durch den Generalfiher Ic.nmen
die Zcitschrirlen ja in tufalligcr Reihenfolge!) wird
zunachst der ersle Zeilrillcr. dann die Haufig.!(cit. dann
die zwe,t.: Frnr.e zum lellten Lesen. dann die Frage ""eh
dem Lesen gcstern gestellt. Dann lolgen du:selbcn Fragen
rur die zwcile Ze1'sehrift und so fort."Veni!t..t" heIßt.
Zunächst Wird der erste Zeitfiller rur ane cingelragcnen
Z.eJlScbnllCn abgelrugl. clann folgl rur .\le ZJ:ilschnften
die Haufigkcilsfragc. dann für alle 7..cilschnflcn die
Frage nlleh dem lellTen Lescn. Für die Frage nach dem
Lesen geSl~m werden die betrefrenden Titelkarlcn his zur
Frngc lS bcccllgchahcn. Psychologisch gc:schcn is( die
horiz.onlaLe Version auf die Zcit5Chrirt - :also \) du
zcnlric:rt - die YCrtible auf die Antwort -.Iso
blegorial·zcntrien.

lnsgCS'lll\t stehen w1cucr .\maJ 2 Spht·Vcrsmocn gcgen·
ClImndcl.
I Mit Erwahlluns der u:scgclcgcnhcllcn
2 Ohne: Erwrihnuns der Lcscgelegcnhcllen
3. Langer Zcitfihcr (6 M(WOrlmögltchkclIc.n)
4. Kura:r Zell filter (3 An'wonmcighchkcll.C1J)
5. Vertlk.1e Abb.&"
~. ltonlOO1l.Jc Abfra!",

Ote f"clt1:trhcu ftndcl nUll 7W1schen oem Ih nvc.mher
uml dem 14 OczcmhC:I \llltl. D;u.hm~h 1\1 slcherp.C!li1cllt.
ulIl\ ;1lK..h alle Mt.m;llsUlgC t;:lclchOlaUI& 111 OCI ZCllsuch·
pmhc vaUctClI "oll. 1);'1) naht" Hcmnnlckcll der lelzten
Ucfragung\la~l: an Wcmn:K:blcn nluUlt: In KAuf ~c:nommcn
wcukn



((I BO» Anhang 26

Die Erhebung von Hllrfunk und Fernsehen in der Medio-Analyse

Dr. Klaus Peter l.aadgrebe 8.12.72

Die Arbeitsgemeinschaft Medio-Analyse hat noch im alten Jahr (1972) verschiedene

Frogebogen-Versionen daraufhin lesten lassen, ob sie den Auskunflspersonen einerseits

uberhaupt zeitlich zumutbor sind und ihnen andererseits optimale Hilfen bieten bei dem

BemUhen, die FUlle der Fragen noch dem Hör- und Sehverhalten zu beantworten, die

gestellt werden mUssen, um den Werbeplanem die Informationen liefern zu kllnnen, die

sie fUr ihre Arbeit brauchen. Bei der Gestaltung der Test-Versionen sind alle Erfahrungen

berUcksichtigt worden, die bei der Arbeitsgemeinschaft Leseronalysa einerseits und

bei ~en Rundfunkanstalten vor allem mit der ZAW-Werbefunkhllreranalyse andererseits

gesammelt wurden. Es erscheint nUtzlich, sich die gesamte Erhebungsproblematik noch

einmal vor Augen zu fUhren, bevor die Ergebnisse des Pretests (Mitte Januar) vorliegen,

damit man auch etwas theoretisches R"ustzeug zu ihrer Beurteilung besitzt.

In quantitativen Media-Analysen, mit denen die Reichweite der verschiedenslen Massen

kommunikationsmittel und die Zusammensetzung ihrer Auditorien (= Nutzerschaften)

Festgestell t werden soll, sind vor allem diese zwei Aufgaben zu erfollen: Den Befragten

muss unmißverstöndlich klar sein, über welche Medien sie sich Ilussem sollen; die

Objektidentifikation muss gelingen. Danach muss erhaben werden, ob ein Kontakt mit einem

Medium innerhalb eines abgegrenzten Zeitraumes stattgefunden hat oder nicht: Die Zeit

identifikation muss glUcken.

FUr die Pressemedien gelten diese Probleme als gelöst, seit 1970 fUr Zeitschriften und

Zeitungen oufgrund eines sehr sargfllitig angelegten Experimentes das bis heute fast

unverllndert gebliebene ErhebungsinslTtJmenlarium entwickell wurde. Damals, also vor

fast genau drei Jahren, entwarf die Technische Kommission der Arbeitsgemeinschaft

Leseranalyse auch das Konzept zur Erfassung der Funkmedien. Zwar wurde auf deren

spezifische Besonderheiten durchaus Rucksicht genommen, prinzipiell strebte man aber

vor ollem nach grösslmöglicher Ähnlichkeit des Erhebungsmodells fUr Funk und Femsehen

mit dem fUr Zeitungen und Zeitschriften. Ob diese Ähnlichkeit auch Vergleichbarkeit
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bedeutete und ab die Gleichartigkeit der Behandlung auch dazu fUhrte, don das ver

wendete Befragungsmadell den typischen Besonderheiten der Funkmedien optimal

gerecht wurde - diese Frage blieb affen.

Die Funkmedien ihrerseits pflegen dann, wenn sie Werbetrllgerfarschung treiben, ein

ihnen geradezu "angestammtes" Erhebungsinstrument xv verwenden, dos für die Progromm

forschung entwickelt wurde: den "Tageschlauf· • Es is höchst bemerkenswert, dan die

Entwi cklung bei der Preue genau umgekehrt verlief wie beim Rundfunk: Die Leserschafts

forschung (als Werbetrögerfarschung) wurde schon fUr eine Vielzahl von Zeitschriften

betrieben, als ganz wenige unter ihnen Leserforschung als Redaktionsforschung versuchten.

Die Hllrerfarschung und auch die Zuschauerforschung als Pragrammfarschung waren viel

frOher gut entwickelt als die erst spllter auch ansehnliche Bedeutung gewinnende Werbe

trtigerfarschung für Hörfunk und Fernsehen. Kein Wunder, dass man sich auF diesem neueren

Feld auf die Illteren Erfahrungen mit bewllhrten Methoden stUtzte.

AII"rdings ist zu fragen, ab Instrumente, die im redaktionellen Bereich geradezu als

unentbehrlich gelten mUssen, auch in der Werbetrllgerfarschung praktikabel sind:

Möglicherweise ist der Togesablauf für die Funkmedien aus Ilhnlichen GrUnden unbrauchbar

wie die anerkannt beste Methode der Presseforschung, der Capy-Test: Seine Durchführung

ist leider zu aufwendig.

Untersuchen wir, wie man die Probleme der Objekt- und ZeitidentiFikation fUr die

Funkmedien lösen konn und inwieweit der TogesoblauF dabei hilFt.

Der Befragte soll im Interview ongeben, welche Teile von welchem Programm von welchen

Rundfunkanstalten er zu einer bestimmten Zeit gehllrt oder gesehen hat. Welche Merkmale

verhelfen ZUr Identifikation eines Programms, also des Untcrsuchungsobjektes?

Da ist vor allem die akustische und optische Stationsansoge, sadann die einem bestimmten

Funkhaus verbundene Gruppe von Sprechern und Sprecherinnen, Moderatoren, Kommen

tatoren usw., die stets wiederkehrend hörbor oder auch sichtbor dem Audilorium ein

akustisches oder optisches Erscheinungsbild seiner RundFunkanstalt liefem. Schliesslich

können auch akustische ader optische Pausenzeichen die Wiedererkennung erleichtern.

Bei Housinlerviews können transitorische Identifikationshilfen, wie sie in Studio- Tests

durchaus ublich und bewlllvt sind, nicht eingesetzt werden: Es fOhrte wahl vor allem

finanz.iell zu weit, wallte man die Auskunftsperson mit Ton- ode, Filmmaterial aus

Kanelten konfrontieren. Und wenn es durchfohrber wöre: Die bei einer Rundfunkanstal

Beschöftigten treten z. B.. im Hörfunk selten nur in einem Programm oder gor in einer

typischen Sendung auf, Nochrichtensprecher z. B. hoben zu den verschiedensten Zeilen Dienst.
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lediglich die Tricklilm-Figuren, die beim ARD und ZDf die Werbung in der Zeit

zwischen 18 Uhr und 20 Uhr begleiten, treten nur in einem bestimmten Programm und

nur zu einer bestimmten Zeit auf, sie sind wirkliche Erkennungsfiguren und deshalb

als Identifikationshilfe schan seit 1969 (erstmals von der Arbeitsgemeinschaft leseranalyse !)

eingesetzt worden~ Ohne diese Hilfen kann mon ein Programm eindeutig erkennen nur

on seiner Struktur,an seinem Aufbau und Zeitablauf. Der ist visuell beschreibbor in

Form einer ProgrommUbersicht, wie sie jede Rundfunkzeitschrift enthölt.

FUr die Zwecke der Erhebung des Hör- und Sehverhaltens muss sie allerdings in eine

etwas abstraktere Form gebracht werden: Mon kann nur die Bezeichnungen der Rubriken,

also dos immer wiederkehrende Schema, nicht dessen einzelne Inhalte wiedergeben,

denn die Auskunftsperson soll ja möglichst mit einem Blick erfassen können, von welchem

Programm die Rede ist, wenn sie zunächst danach gefragt wird, welche Sender sie" schon

mol" gehört oder gesehen hol und ob das zuletzt innerhalb eines bestimmten, relativ

grossen Zeitraums (Woche, Monat, Vierteljahr) stat1gefunden hot.

Dadurch wird der weileste HlSrer- bzw. Seherkreis eines Programms abgegrenzt. Sicher

ist es .ober gar nicht möglich, mit sovielen Progrommschemoto wie nötig wären - wir

haben allein zwölf Mitglieder der ARD mit bis zu drei Hörfunkprogrammen, dazu die

einstrahlenden deutsch-sprochigen Pragromme aus West, Süd und Ost - diese weitesten

Nutzerkreise zu erheben.

Mon wird die Frogen danach so fassen mUssen, dass möglichst kein, wenn auch noch so

gelegentlicher Hörer oder Seher ausgeschlossen wird. Eher ist in Kauf zu nehmen, dass

durch Mi ßverstöndnisse oder zu pauschale Vorgaben zunächst ein paar Hörer ader Seher

zuviel eingesammelt werden, wenn mon nur danach fragt, ob von einer bestimmten Anstal t

(z.B. dem Boyerischen Rundfunk, dem ZDF) schon einmal ein Programm gehört oder

gesehen worden ;51.

Im zweiten Befrogungsschritt erkundigt sich der Interviewer noch der Häufigkeit, mi der

Hörfunk und Fernsehen genutzt werden. Damit fordert man die Auskunftsperson auf,

Gewohnheiten mi zuteilen, die ousserardentlich eng mit ihrem tllglichen leben ver

knup t sind. Teilweise passt sich das Programmarogebot der Medien dem Alltogsrhythmus

an (z.B. Autofahrer-Sendungen wllhrend der "rush-hour") ader die Menschen richten

sich mit ihrem Verhalten nach dem Programmschemo: Nachrichten gibt es nur zu bestimmten

Zeiten, und am Sendetermin der bedeutendsten Nachrichtensendung, der Tagesschau um

20 Uhr, orientieren sich die häuslichen Abendgewohnheiten von Millionen Familien.
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Betrachte I mon die einzelnen Wochentage, so zeigen sich in den Progronumchemoto der

Sender wie in den Verhaltensmustern der Rezipienten deutliche Unterschiede zwischen

den eigentlichen Werktagen Montag bis Freitag, dem "halben" Werktog Samstag und

dem vollen Feiertag Sanntog. Die Fünftagewoche prägt den lebensstil der überwiegenden

Mehrheit der Bevölkerung und das Gesamtverhalten der Haushalte mit samstogs vorm iHags

zur Schule gehenden Kindern ader im Einzelhandel BeschlS.fligten wird durch diese Aus

nahme nicht wesentlich beeinflusst; ganz sicher nicht das Verholten am Samstag Nach

mittag, der für fast alle zur Freizeit gehört.

Die Hornogenitllt der Werktage wird lediglich beeinträchtigt durch Spezialvemalten Dm

Mantog und am Freitag: FOr die Härfunkprogrornme und besonders die Service-Wellen

sind die Verkehrsspilzen zum und vom Wochenende bedeutsam; FUr alle Medien ist

montogs das Interesse am Sport wichtig, für das Fernsehen die Tatsache, dass viele am

Freitog lönger in den Abend hinein dem Programm folgen klSnnen, weil sie samstogs nicht

so Friih aufstehen müssen,' wie on den anderen Werktagen.

Streng genommen muss mon 01.50 im Verholten unters-chieden zwischen

Montog

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag.

Zunächst wird es jedoch genUgen, wenn die fUnf Werktage zusammengeFasst werden, vor

allem auch deshalb, weil die meisten Programrnschemata zwischen diesen Togen Fast

keine Unterschiede machen.

Dos bedeutet aber, dass man jeden Befragten sein Verhalten an einem "gewöhnlichen",

"allgemeinen 11 Werktag (Montag bis Freitag), on einem "gewöhnlichen", "allgemeinen"

Samstog und schliesslich on einem "gewIIhnlichen", "allgemeinen" Sonntog schildern

lassen muss. Naturlieh nicht Frei ous dem Ged"dchtnis und nur ouFgrund seiner Vorstellungen,

sondern mit Unters tu 2ung durch Togeszeitschemota, deren Zeileinteilung sich noch den

Verhaltensmustern richtet: Wenn alle leute über einen löngeren Zeitraum dasselbe tun,

wenn kaum Verhaltensönderungen stallFinden, wie z.B. werktogs zwischen 14 und 17 Uhr,

dann ist es nicht einmal nlStig, stundenweise abzufragen. Wechseln dagegen die Tätig

keiten bei vielen Menschen in kurzen Zeitmumen höufig, wie z.B. werktags morgens

zwischen 6 und 8 Uhr und abends zwischen 17 und 20 Uhr, dann ist durchaus zu erwägen,

ab man nicht diese Gewohnheiten des Aufbrechens und Wiederheimkommens halbstunden-
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weise, Wenn nicht sogor viertelstundenweise festholten sollte. Insgesamt wird wohl mit

14 Zeitabschnitten fUr den Hörfunk-Werktag, mit etwas weniger fUr die Wochenendlage

und dos Fernsehen on ollen Tagen (co. 8 Zeitabschnitten) auszukommen sein. Bei zu

grasser Belastung wind fUr den Hörfunk vielleicht in Kauf genommen werden müssen, dass

mon sich nur noch gröberen Tageszeiten wie etwa morgens, vormittags, mittags, nachmittags,

am frilhen Abend, am spillen Abend erkundigen kann. Aber auch dos wöre schon ein Fart

schrill gegenüber dem jetzt von der AG.MA verwendelen Verfahren.

Die HlIrhöufigkeil und die Sehhllufigkeit zu bestimmten Tageszeiten muss nun für einen

festgelegten Zeitraum erhaben werden, damit der Befragte ein 8ezugssystem hol, in dem

er sich gedanklich bewegen kann. Für die Werktage bieten sich als Vorgabe zwei Wochen

on. Dadurch kllnnten auch die Auswirkungen der wochenweise wechselnden Arbeitszeilen

auf das Hör- und Sehverhalten der in Schichten ,ötigen gul erfasst werden. Die Häufig

keit müsste denn mil einer Zehnerskala erhoben werden, denn es gibt zehn Werktage

in 14 Kai endertogen •

FUr die Wochenendtoge muS1 man konsequentetweise einen Viertel jahreszeit raum in die

Betrachtungen einbeziehen und mit einer Zwölferskalo erheben. Dos erscheint als zu

gewagt? Mon könne ni chi fragen, on wievielen von zwölf Samslagen im letzlen Viertel

jahr zu einer bestimmten Tageszeil ein bestimmtes Pragramm gehört oder gesehen worden

ist? Bei Zeitungen, die nachweislich fasl nur on Sonntagen gelesen werden - sie fUhren

diesen Tagemamen ja sagar im Titel - fragt die Arbeitsgemeinschaft leseranaly,e ,eit

1967 auf diese Art und bisher hoben sich die Marktforscher des betroffenen Verlagshauses

noch nicht beklagt, daßBamS und WamS dadurch unfair behondelt wUnden. Es ist kaum

anzunehmen, dass Somstogs- und Sonntagspragramme von Hörfunk und Fernsehen unter

einer solchen Abfragemethode eher zu leiden hötlen.

Nachdem das "gewöhnliche", das "allgemeine" Verholten mit diesen Häufigkeilsfragen

abgehandelt wurde, muss im dritten Befragungsschritt das "ungewöhnliche", dos "besondere"

Hör- und Sehverholten on einem bestimmten Stichtag ermittelt werden. In konsequenter

Fortführung bedeute I dos, nicht nur einen Tagesoblauf mit jeder Auskunftsperson durch

zunehmen, sondern drei: Einen rur jewei Is den letzten Werktag Montag bis Freitag (das

ist in fUnfsiebentel oller Fälle "gestern", in zweisichenlel oller Fölle länger her),einen

For den letzten Samstag und einen fur den letzten Sonntag (die sind jeweils in einsiebentel

oller Fälle gestern gewesen, in sechssiebentel oller Fölle zwischen zwei und sieben Tagen

her). Diese Versuchsanordnung liest sich zwar kompliziert, ist organisatorisch ober durch

aus realisierbar. Und: Nur auf diese Weise erhält mon von ollen Personen AuskUnfte uber
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olle Arten von Tagen. Mochte mon es anders, fehlte immer irgendetwas on Informationen.

Fragt mon nämlich olle nur noch gestern, wie in der ZAW-Werbefunkhöreranalyse,

müsste mon vom Manlags- bis Freitags-Verholten der dienslogs bis samstags fUr "gestern"

Befragten auf das Montags- bis Freitags-Verhallen der sonntags und montags Befragten

schtiessen, denn von denen weiss mon Uber diese loge nichts, da sie nur fUr SOfMtog bzw.

Sonntag befragt worden sind. Dos mochte eine Ergebnisübertragung mit Hilfe von Fusians

techniken notwendig, die von FünFsiebentel auf Zweisiebentel der gesamten Masse noch

hingehen mögen. Hinsichtlich des Samstags- bzw. Sonntags-Verhaltens mUsste mon aber

das Verhalten von jeweils einem Siebentel auf dos der restlichen Sechssiebentel verallge

meinern und das ist wohl kaum mehr vertretbor. Die ZAW-Analyse ha sich aus diesem

Problem herausgeh!J Ifen, i~em 'Sie mit vier ve~chiedenenTeilmassen arbeilete (gesamt,

Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag), ein Verfahren, dos bei einer vergleichenden

Medio-Analyse wohl kaum praktikabel ist. DemgegenUber sind die fUr die Tagesablöufe

samstags und sonntags zu erwartenden Erinnerungsverluste als. wesentlich geringere

Beeinträchtigung der Ergebnisse zu werten.

Zu erörtern bleibt allerdings, ob es einerseits dem Befragten zurnutbar, andererseits

ober lIberhaupt nlltzlich ist, drei Tagesoblöufe mit dem vollen Pragranm oller leit

tötigkeiten auszustatten, die z. B. in der ZAW-Wl!rbefunkhöreranalyse eingesetzt wurden.

Ohne jeden Zweifel rekonstruiert die Auskunftsperson ihr Här- und Sehverhalten on einem

bestimmten Tage, in dem sie sich ouch oder vielleichi sagar zuerst on ihre Tötigkeiten

erinnert. Ohne jeden Zweifel verhilft die Abschätzung der Zeitdauer dieser Beschäfti

gungen zu einer besseren Zeitidentifikation fUr Rodiohören und Fernsehen. Aber muss

mon diese Tötigkei ten olle vorgeben und muss der Interviewer sie auch olle eintragen?

Die Medio-Analyse soll ja keine Auskunft darUber geben, wann die leute schlafen,

essen oder arbeiten, so interessant dos auch immer sein mag. Sie soll Informationen über

das Kommunikationsverholten liefern. Die Genauigkeit, mit der auch und gerade die

leit-Täligkeilen vorgegeben, abgefragt und eingetragen werden, kann eher ablenken vom

eigentlichen Thema und nUtzt dann nicht mehr, sondern schodet nur.

Bei den ZeilJchriften ha es sich als überflUssig erwiesen, lesegelegenheiten ausdrUcklieh

z.u el'Wöhnen: Die Antwortenden denken gonz von sich aus daran und waren durch ihre

Vorgabe eher irritiert, ols dass sie ihnen geholfen hätten, sich zu erinnern. Dos ktinnte

bei Funk und Fernsehen genauso sein.

Sicher nützlich ist eine Vorgabe der Programmstruktur der innerhalb des letzten Viertel

jahres gehörlen oder gesehenen Pragramme, denn auf die Pragrammidentifikation muss
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grösster Wert gelegt werden. Sie glUckt durch die Vorgobe von Leit-Täligkeiten durchaus

nicht beSler, sie helfen wirklich nur bei der Zeitidentifikotion und damit vielleicht ein

wenig ouch bei der Progrommidentifikation, ober dieser Umweg ist doch sehr umständlich

und ~ei traubend.

Als Befrogungshilfen fUr die Objektidentifikatidn, also die Identifikation der gehörten und

gesehenen Programme, erscheinen noch den bisherigen Überlegungen als optimal

beim Hörfunk: Die Nornen der RundFunkanstalten

beim Fernsehen: Die Erkennungszeichen der Regionalprogramme der ARD und

des ZDF-Progromms ~ischen 17 Uhr und 20 Uhr

im Generalfilter und ~ur Abgren~ung der weitesten Nut~erkreise

für Hörfunk und Fernsehen: Die ~eitlich gegliederten Programmschernato ~ur Feststellung der

let~ten Nut~ung

Zur Zeitidentifikation dienen om besten

bei der Abgren~ung der weitesten Nulzerkreise

vierstufige Zeitfil er: zuletzt gehlSrt, gesehen

innerhalb der letzten 14 Toge

zwei bis vier Wochen her

ein bis drei Monate her

länger als ein Vierteljahr her

beim Abfragen der Nutzungshäufigkeit mit Zehner- bzw. Zwölferskalo: 5, Bader 14

Tageszeiten. mit in sich homogenen Verhaltensweisen

bei der Feststellung der letzten Nutzung die ~eitlich gegliederten Programmschemata.

Dos BeFragungsmodell ist also zweidimensional wie ein Trichter auFgebaut: Zu AnFang weil,

d.h. recht allgemein, sowohl hinsichtlich der Sender als auch hinsichtlich der Zeilen

(= Gewohnheiten), damit nichts verloren geht. Die Fragestellungen werden spe~ieller

und münden schliesslich bei der exakten Erfassung der fet~ten Nut~ung. Hier werden

Objekt- und Zeitidentifikalion integriert: Als optimale Erinnerungshilfe wird die Progromm

slruktur im Zeilablauf vorgeFührt. Mit diesem Instrumentarium mUssten auch optimale

Ergebnisse zu erzi elen sei n ~
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(184)) Anhang 27

ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIA-ANALYSE LV.

aus dem Protokoll der Sitzung des Arbeitsausschusses vom 5. Sept. 1973

U. Forschungsprogramme der AG.MA

Dann nahm Herr Dr. Ernst das Wort für ausführliche Darlegung der
Gedanken und Empfehlungen der Technischen Kommission. Dabei seien
zu unterscheiden kurzfristig ZU lösende AUfgaben und mittelfristige
Vorhaben. Beide Komplexe seien nicht streng zu trennen, sondern mit
einander verflochten. Herr Dr. Ernst lJenutzte ein Bild vom Automobil,
das auf die MA angewendet werden könne: Allein wichtig ist und bleibt,
daß das Auto rahren kann, d.h. die Funktion erfüllt, uns von einem Punkt
zum anderen zu bringen. Für den Fabrikanten bestehen stets ~wei Not
wendigkeiten: Erstens die laufende Produktion vom Band aufrecht zu
erhalten und marktgerecht zu steuern und ~weitens Überlegungen für
die Modelle in 2, 3 Jahren anzustellen, also für die Zukunft ZU planen
und ~u experimentieren. In ähnlicher Lage sehe sich die AG.MA und
speziell die Technische Kommission. Neben ständigen Verbesserungen
in der Alltagspraxis der MA, den laufenden oder unmittelbar anstehenden
Untersuchungen, sei auch mittel-, ja langfristig zu planen und hier mehr
in theoretischen Konzepten zu denken.

Den Mitgliedern des Arbeitsausschusses lag eine Stichwortliste von
Vorhaben vor, die von der Technischen Kommission empfohlen werden.

Sie war ergänzt durch Angebote bzw. schri fWche Vorschläge. Zu
den einzelnen Positionen gaben Herr Dr. Ernst und Herr Scheler
eingehende Erklärungen ab. Nach Beantwortung vieler Fragen und
ausführlicher Diskussion genehmigten die Mitglieder des Arbeitsaus
schusses folgende Vorhaben und die jeweils veranschlagten Mittel,
die sich insgesamt Im Rahmen des Forschungsetats 1973 halten.



Programm-Identifikation (Femseh~nl .
Test-Ziel: Verbesserung der Genauigkeit

a) der Zeit zuordnung
b) der Senderzuordnung

Z x 1.000 Fälle (Erhebung, Auswertung) DM .100.000~_.
(eine Stimmenthaltung, sonst elnstlmm,g)

7. Auswertungs-Konventionen
Vorbehaltlich der Empfehlungen der
Sonderkommission vorsorglich eingesetzt

Untersuchung der Brauchbarkeit von sozialen
oder ähnlichen Schichten / Typologien /
Lebensphasen /lile style usw.

3. Probleme der Reihenfolge in der Abfrage

- Reihenfolge der Medien in der Abfrage
- Reihenfolge der Titel in der betr. Gattung

Prüfung der Möglichkeiten:
- Zentraluntersuchung plus Satelliten

untersuchungen
Zweimaliger Besuch bei gleichen Personen
Identische Stichprobe plus Fusion

2. Technik der Abfrage / Probleme der Frage
bogen- und/oder Interviewkapazität

Untersuchung der unterschiedlichen Wirkungs
qualität der Medien und der über sie vermittel
ten Werbebotscharten.

Hat der ''Kanal'' (" der Werbeträger),
über den eine Werbebotschaft geleitet
wird, Einfluß auf die Werbewirkung?

Als weitere denkbare Forschun9sProjekte hatte die Tech
nische Kommission genannt:

Klärung des Problems: Wie dicht am WMK
(= Expositionschance der Werbebotschaft)
sind bei den einzelnen Medien die Zur Zeit
gemessenen Werbeträgerkontakte?

4. Beschreibung von Zielgruppen

Überprüfung der Möglichkeiten / Entwicklung
von Standards für Umfrage und Panels

5. Medienerhebung in Verbrauchserhebungen

1. Annäherung an den Werbemittelkontakt

Für die einzelnen vorgetragenen und diskutierten Projekte
wurde folgende PrioritätenJiste aufgestellt:

Zu den beiden letztgenannten Problemkreisen, die
schwierige, theoretisch noch nicht ausgelotete Themen
der Kommunikationsforschung darstellen und die mögli.
cherweise auch unter vereinspolitischen Aspekten zu
sehen sind, möchte sich die Mehrzahl der Ausschuß
Mitglieder erst nach gründlicher Beschäftigung und
Konsultation der eigenen Experten äußern. Die Techni-

~~2

DM 10.000,
(einstimmig)
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DM 20.000,
(einstimmig)

DM 3Z.500,
(einstimmig)

DM 45.000,-
(einstimmig)

DM 25.000,
(einstimmig)

zus.

zus.

Klärung der Grundgesamtheit/Schaffung
von Redressement-Daten (aus Gemeinde
Summen-Sätzen von 10% Census 1970)

Datenkauf vom Stal. Bundesamt,
Programmierkosten

AusschöpfungSQIJoten
Fachgutachten Conring
(ohne Zählkosten)

6. Sozio-kommunikative Schichten/Lebens
phasen u.ä.

Dieses Projekt soll in das mittelfristige
Forschungsprogramm integriert werden.

5.

3.

2. Fragebogen-Umgestaltung (technisch).
Bestellung von Fachgutachten seitens

a) Contest
b) Institut für Jugendforschung/Conring

1. Repräsentanzprüfungen r"9i~nalerTeile,
insbesondere Prüfung von Zeltungs
ergebnissen



ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIA-ANALYSE LV.

Das Ergebnis dieses ersten Tests war, daß

Funk stundenweise von
vor 6,00 bis nach 23,00 h

Fernsehen viertelstundenweise
von 17,45 bis 20,15 h

letzte 14 Tage

an wievielen von den letzten
14 Tagen Sender gesehen/gehört

Frequenz:

Letztes SehenfHören:

Weitester Seher-/
Hörerkreis:

Die Funkanstalten und einige Agenturen kritisierten, daß
für den Funk lnformationen auf der Basis Stunde zu grob
seien, Viertelstunden-Informationen seien für die Nachbe
trachtung notwendig.

a) der Fragebogen und die Interviewzeit viel zu lang waren,
besonders für den Hörfunk mit 35 Minuten;

«(186)) Anhang 28

Die Technische Kommission kritisierte, daß keine Möglich
keit bestand, Personen, die zu bestimmten Zeiten nie
sehen oder hören, aus dem weitesten Nutzerkreis einer
bestimmten Zeit auszusondern; daher kam es zu unreali
stisch hohem Reichweitenanstieg bei Mehrfachbelegung.

Das Befragungsmodell der MA 73 folgte im großen ganzen
dem der voraufgegangenen Analysen. Ermittelt wurde E!5!
~

Kurzbericht Fernseh- und Funkexperimente sowie Überlegungen
für ein mögliches weiteres Vorgehen

2. Erste Experimentalphase

Es wurde versucht, beide Kritikpunkte im Befragungsmodell
zu berücksichtigen durch:
Abstellen der Frequenzfrage auf Sender und Zeiteinheiten
und detaillierte Fragen nach dem letzten Nutzen viertel
stundenweise (in einer Testversion mit Tagesablaufschema).
Gesonderte Abfrage für 5a. und 50.

1. Stand MA 73

(,(,4
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Zu den übrigen mittelfristigen Projekten - Nr. 1 bis 5 
wurde der Technischen Kommission grünes Licht gegeben
in dem Sinne, daß sie darüber intensiv nachdenken und
konkrete Empfehlungen für weiteres Vorgehen, mit
Kostenvorstellungen, bis zur nächsten Arbeitsausschuß
Sitzung erarbeiten möge. Herr Dr. Ernst stellte den
Antrag, für vorklärende Experimente, Auszählungen.
Gutachten usw. der TK einen Arbeitsetat zur Verfügung
zu steUen. Hierfür wurden vom Arbeitsausschuß DM 50.000,-
einstimmig bewilligt.

sehe Kommission wurde um Besorgung einer ausführlichen
Problembeschreibung gebeten.
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3. Zweite Experimentalphase

c) Eine Reihe von Hinweisen ergaben sich, wie die Abtrage
weiter zu verbessern ist.

(ähnlich MA 73)

Fernsehen viertelstundenweise
von 17,00 bis 20,30 h

Funk stundenweise
Von 6,00 bis nach 20,00 h

an Tagen einer gewöhnlichen
Woche von Mo bis Sa zu bestimm
ten Zeiten sehen oder hören
(ohne Senderangabe)

letzte 14 Tage pro Sender
(wie MA 73)

Die werbungtreibende Wirtschaft fordert bekanntlich
Mediaplanungs-Daten aus einer Quelle. Daher bestand
neben den oben geschilderten Zweifeln an der Präzision
ihrer Daten ein weiteres Handicap der ZAW-Werbefunkhö
rer-Analyse in ihrer Isoliertheit gegenüber den anderen
Medien. Sie wurde deshalb oft nUr als zusätzliches Gewich
tungsinstrument oder für Nachbetrachtungen zu getätigten
Einschaltungen herangezogen.

Die Fernsehabfrage in MA 74 führt zu funktionsfähigen
Planungsinformationen. Das Problem Fernsehen erscheint
damit gelöst. Für den Hörfunk können Informationen stun
denweise geliefert werden. Will man detailliertere Infor
mationen haben, müssen andere Wege versucht werden.

Damit wurde dem Wunsch der Funk- und Fernsehexperten
und der Technischen Kommission entsprochen: aus den
weitesten Nutzerkreisen können jetzt die Personen ausge
sondert werden, die zu bestimmten Zeiten nie sehen oder
hören.

Zunächst ist ein Te5t auf breiterer Basis zu unternehmen,
ob diese detailliertere Abfrage des Hörfunkverhaltens

Aufgrund der beiden Wünsche - single-source-Untersuchung
sowie Informationsgewinn durch Abfrage in kleineren
Zeitabschnitten - entstehl folgender Lösungsvorschlag:

(Kopien zu dem neuen Funk- und Fernsehteil des Fragebo
gens sind zur Information beigefügt.)

Letztes Sehen/Hören:
gestern

gestern

(Montags: vorgestern)

Frequenz:

Weitester Seher-!
Hörerkreis:

Die mit den Funk- und Fernsehexperten abgestimmte
Fassung des Fragebogens der MA 74 sieht deshalb vor:

5. Überlegungen, detailliertere HÖfunkinformationen zu gewinnen
und in die MA zu integrieren

ll. Fragebogen MA 74
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Sehen oder Hören viertelstunden
weise, Nachfrage nach Sendern.
Beim Fernsehen Einsatz eines
Programmschemas. Gesonderte
Abfrage Sa. und So.

in einer gewöhnlichen Woche
nach Zeiten nur Sehen und Hören
und welche Sender üblicherweise
zu diesen Zeiten

Letzte Nutzung:

Frequenz:

Das Ergebnis der zweiten Experimentalphase war, daß
der dort eingesetzte Fragebogen funktionierte, aber das
Interview im Funkbereich mit ca. 24 Minuten immer noch
zu lang dauerte. Dabei wurde auch hier das generelle
Problem bestätigt:
Zu den Haupthörzeiten können die Befragten die Sender
entschieden besser identifizieren als in den Tagesabschnit
ten, in denen das Funkhören Hintergrund-Charakter an
nimmt.

b) die Befragten erhebliche Schwierigkeiten hatten, viertel
stundenweise die Sender anzugeben, die sie gesehen
bzw. gehört hatten. Beim Hörfunk halfen hier auch
Programmschemata nicht weiter. Schon.bestehende
Zweifel, ob das bei der ZAW-Werbefunkhörer-Analyse
eingesetzte Tagesablaufschema funktioniert, wurden
bestätigt. Zusätzlich entstandene Service-Wellen ma
chen das Tagesablaufschema unhandlich. Auch eine
Werbefunkhörer-Analyse wäre nach dem bisherigen
ZAW-Modell nicht mehr durchzuführen. Es stellte
sich heraus, daß der Tagesablauf in der Befragung
ein zu starkes "Eigenleben" entwickelte, und das Rund
funkhören dadurch in eine nebensächliche Rolle ab
glitt.

Diese Erkenntnisse gingen in die zweite Experimentalphase
ein. Die Fragestellungen wurden vereinfacht.

Anders war es im Fernsehbereich. Hier waren sowohl
der Zeitaufwand angemessen, als auch die Interviewten
in der Lage, Zeiten und Sender anzugeben, zu denen gesehen
worden war.

Deshalb erging an die Technische Kommission der Auftrag,
den Fragebogen MA 74 aut Grund der Ergebnisse aus clen
Experimenten graduell zu verbessern.
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wirklich zu präziseren Informationen für Zeiten und Sender
führt oder nur Scheingenauigkeiten produziert. Bei positivem
Ergebnis dieses Tests ist davon auszugehen, daß auch in
Zukunft eine Abfrage des Hörfunks viertelstundenweise
in den Fragebogen der AG.MA nicht aufgenommen werden
kann, denn er ist zu zeitaufwendig, weil der Struktur der
Werbefunksendungen entsprechend immer der ganze Tag
viertelstundenweise mit den Befragten durchzugehen
ist. Deshalb müßten solche Informationen in einer gesonder
ten Validierungsuntersuchung gewonnen und als Gewichtungs
faktoren in die AG.MA übertragen werden.

Technisch könnte dies in Zukunft wie folgt ablaufen:
Die AG.MA erhebt jährlich nur grobe Informationen wie
'we; tester Hörerkreis pro Sender', 'Frequenz' und 'gestern
überhaupt gehört'. Daneben werden von Zeit zu Zeit, etwa
alle zwei, drei Jahre, Validierungsuntersuchungen zum
Hörfunk detailliert auf Viertelstunden-Basis für die letzte
Nutzung durchgeführt. Die zu den Werberunkzeiten daraus
gewonnenen Informationen werden für per Segmentation
oder andere Verfahren ermittelte Hörergruppen in die
jährliche MA übertragen.

Damit würde man beiden Wünschen gerecht, Daten über
das Verhalten gegenüber den Massenmedien aus einer
Quelle mit gleichzeitig integrierten und detaillierteren
Hörfunkdaten verfügbar zu machen.

Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.

April 1973
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«218» Anhang 29

DIE AG.MA IM JAHRE 1 9 7 5

Bestandsaufnahce • Analyse • Hypothesen

Dr. Otmar Ernst

Ohne Überscbrift vorveg

KAPIT~L I: DI~ KOMPLIZIERTE ~~

(1) Wie kompliziert ist eigentlich die HA?

(2) Probleme des Umgangs mit den Berichts-
und Metbodenbänden

(;) Probleme des Umgangs mit dem Daten
satz der ~~

(4) Historischer Exkurs: die komplizier
te HA im Jahre 1954

(5) Aktueller Exkurs: die Kompliziertheit
der streuplanerischen Aufgaben und die ~IA

(6) Wird die MA tatsächlich richtig genutzt?

(7) Kurzfristige Möglichkeiten, die Bericht
erstattung der 11.A zu verbessern

KAPIT~L 11: UIB HA ALS MULTI-MEDIA-ANALYSE

(1) \~as ist, was kann eine Multi-Hedia
Analyse - was kann sie nicht?

(2) Die Notwendigkeit der systematischen
Problemdiskussion

(;) Exemplarisches Beispiel: die Tages
zeitungen in der MA

(4) Die Bedeutung der Bereitschaft, die
}tJl als lnstrument intermedialer Pla
nune- zu nutzen

KAPInL III: FRAGJ::N DER ORGANISATOl!I~CHEli

STRUKTUR DER AG.HA

(1) ArbeitsausschuB

(2) Technische Kommission

(3) Das Problem methodisch-taktischer
Grenzzwischenfälle

(4) Spezialistenkonferenz und Mi F,liedcr
versanunlung

./ .



KAPITBL IV: DI~ B~D~UTUNG D~H HODELL
VOllST ";LLUIIG,;tl I:I D :H tiA

(1) \las Hoilell der ~iA läßt nur 'Grund
3atzentscheiduneent zu

(2) gxemplarisches Beispiel: Entschei
dungen über die Zeitunp,sprobleme
und die Folgen

(3) Darf man das Datenmaterial der 'LA
'manipulieren'?

KAPITeL V: P R FÜR DIB AG.HA

KAPIT~L VI: ZUKUNFTSPEilSP~KTIV~N

D,lR AG.MA

(1) Aktuelle Probleme der AG.MA

(2) Der Übergang von der 'Single-Source
Untersuchung' Zum 'Modul-System'

(3) steuert die 'AG.Media-Analyse' auf
eine 'AG.Marketing-Analyse' zu?

SCHLUSSBL~BRKUNG
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Die MA feierte im vergangenen Jahre ihren
zwanzigsten Geburtstag. Zwei Jahrzehnte,
das ist eine lange Zeitspanne für eine
Arbeitsgemeinschaft dieses Typs.

Die AG.tU hat Tradition. Diese Traditi
on gibt ihr eine Selbstsicherheit, wel
che sie kaum um ihre kurzfristige Zu
kunft bangen läßt.

Aber Tradition bedeutet auch Starre. Das
Mitschleppen von überholten Strukturen.
Vermeintliche oder echte Sterilität in
der methodischen Entwicklung. Formen des
Umgangs mit den Daten oder der Bericht
erstattung, die vielleicht nicht mehr ganz
zeitgemäß sind.

Die Diskussion um den Status der AG.t~

war vor einigen Jahren intensiver und
spektakulärer: dies vor allem im Zeichen
vermuteter, inszenierter oder auch echter
Krisen der ILA.

Zur Zeit ist keine Krise in Sicht, tut
sich eigentlich nicht viel bei der NA.
Aber gerade dies belebt die Diskussion
erneut.

Das ist sicher sinnvoll. Denn die AG.tLA
sollte 1whl Jahr für Jahr ihren Standort
analysieren und definieren.
Dies ist eine Pflichtübung für cine
Untersuchung, welche nicht nur Maßstäbe
für die Hediaforschung in der Bunnesre
publik setzt, sondern für viele Bereiche
der Marktforschung schlechthin.

Die folgende Auflistung von Diskussions
punkten zum Status der AG.HA ist bewußt
ein wenig weitschweifig ausgefallen.
~s ist die Aufgabe der folgenden Ge
sprache im Vorstand, 1m Arbeitsausschuß
und vielleicht auch anderen Gremien,
die notwendigen Akzente zu setzen.

Um aber diese Diskussion zu fördern,
sie sogar ein ~enig zu provozieren,
sind manche der folgenden Formulierungen
bewußt etwas überspitzt bis agressiv:
sie würden 7.war gut in die sogenannten
Jnformationsdienste passen, aber sie sind
nicht für sie gedacht!

Und, es geht um die ~leinunt: des Schreibers
dieser Uberlegungen, nicht um abgestimmte
Standpunkte von 1 ~'rak tionen I in der AG .HA!



)

KAPIT~L I: DIB KOA~LIZI~kTE NA

Der Vorwurf, die r~ sei zu kompli
ziert, ist nicht neu. Aber er wird
neuerdings wieder öfters erwähnt.

Versucht man aber, auf solche kri
tiechen Einwände zu antworten, so
zeigt sich sehr oft, daß der Begriff
der 'Kompliziertheit' doch recht
verwaschen ist. Und das erschwert
die Diagnose wie die Therapie in
diesem Falle.

Also ist es notwendig, die unter
schiedlichen Di~ensionen eines
solchen Begriffes bis Klischees
bevu8t zu machen, wenn n hier
weiter komnen will.

() Wie kOMpliziert ist eigentlich
die HA?

Die Meinung, daß die ~~ unverständlich
seit daß es sch~ierig sei, mit ihr um
zugehen, daß sie nicht 'praxisnah' ge
nug sei und so weiter, kann sich auf
sehr verschiedene Bereiche beziehen.

Die folgende Auflistung ist sicher noch
nicht einmal vollständig, aber sie ge
nügt wohl, um die Vielschichtigkeit zu
zeigen.

'Kompliziertheit' bei der MA, das kann
sich beziehen auf

- die grundsätzliche Modellkon
struktion der HA;

- die Fülle, Präzision, Richtig
keit des erhobenen Datenmate
rials,

- die Prozesse/Verfahren bei der
technischen Verarbeitung dieser
Daten;

- das Ergebnie dieser Verarbeitungs
prozesse;

- die Präsentation der Daten im
Berichtsband;

- die bei der Berichterstattung
verwendeten Begriffe und Defi
nitionen;
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die Nutzung der Daten im Umgang
mit den Berichtsbänden;

- die NutzunR der Daten im Umgang
mit Programmen bei Computerläu
fen;

- die Umsetzung der Erkenntnisse
aus diesen Daten in HandlunGen,
also Mediaplanungen.

gln Teil dieser Bereiche gehört zur markt
forscherisch-technischen Seite der ~~ und
kann wohl nur sehr bedingt Gemeint sein,
wenn die Prak tiker ihre Kritik anl"elden.
Denn sie interessiert nur begrenzt die
Fabrikationstechnik ihres Planungsinstru
mentes •

In einer Hinsicht allerdin~s kann ~OD

pliziertheit auch hier streuplanungsrele
van sein: wenn die Erhebungstechnik der
HA oder die Verfahren der Auswertung der
Daten die Gefahr ~it sich brächten, daS
die Ergebnis~e nicht richtig genutzt wür
den, dann wäre dies eine Ko~pliziertheit,

die man nicht dulden könnte.
Darauf wird aber später in anderem Zu
sammenhange n~chmals eingegangen.

Also geht es vor allem um die Frage,
wie kompliziert die ~~ für den Streupla
ner ist, oder für sonst jemanden, Her
versucht, aus dem Datenband oder den
Berichtstabellen Schlußfolgerungen zu
ziehen.

(2) Probleme des Umgangs mit den Be
richts- und Methodenbänden

Die Vergleichenden Übersichten in der
Berichterstattung der HA sind recht UM
fanr,reich und auch nicht ganz leicht zu
handhaben.

Es gab mehrere Versuche, die Berichts
bände der HA zu renovieren, mit dem Bf
fekt allerding~, daS sie dann noch umfang
reicher und damit notgedrungen such
kocplizierter wurden.
Und dies wiederum, weil man versuchte,
dem Wunsch der Praktiker entgegenzu
kommen. möglichst viele Informationen
im Berichtsband unterzubringen.

~in zweiter Einfluß, der sich im Laufe
der Jahre auf Form und Umfang der Bericht-
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erstattung auswirkte, war der ständige Zu
wachs an Informationen.
Zu~ Beispiel zuletzt durch den vollständi
geren bis wollstandi~en Ausdruck der Zahlen
uber die elek ronischen Redien.

Oie wesentliche Funktion des Berichtshan
des der HA muß aber doch wohl sein, den
tgröUten gemeinsamen Nenner' fUr alle mög
lichen streuplanerischen Informationsvün
oche darzustellen.

Daraus ergibt sich notwendigerweise der
Umfang der Berichterstattung und für den,
der sich mit zahlen und Tabellen schwer
tut oder schwer zu tun vorgibt, ihre 'Kom
pliziertheit' •

Andererseits bedeutet jede Vereinfachung
einen Verlu~t an Informationen.

Das Problem läßt sich vielleicht in ei
nem Beispiel zusammenfassen: wenn man die
Absicht hat, zu verreisen, so muß man
Informationen darüber einholen, wie man
am besten an sein Reiseziel kommt. Das
ist, im Jargon der Mediaforschung und
-planung formuliert, eine Optimierungs
aufgabe.

Nan kann sie mit einem Kursbuch lösen.
Denn diese Informationsquelle gibt Aus
kunft darüber, zu welchen Zeiten die
ZUge abfahren und ankommen, wo man um
steigen muß, und so weiter. Man kann mit
einem solchen Kursbuch selbst ökonomi
sche Entscheidungen treffen, ob es etwa
sinnvoller ist, mit dem TEE zu fahren,
um früher anzukommen oder ob man auch
mit einem normalen D-Zug rechtzeitig
am Orte ist.

Aber mit einem Kursbuch kann man gar
nichts anfangen, ~enn man nicht genau
weiO, wohin man fahren möchte und ~an

braucht dazu eine ge~isse Erfahrung und
Technik.

Es ~ibt durchaus Leute, die kommen mit
einem Kursbuch ffBrnicht zurecht. Aber
meist ist es in diesen Fällen nicht
~erecht, dem Kursbuch die Schuld zu
Feben. Denn das liegt oft nicht daran,
dsß die Kursbücher falsch konstruiert
sind, sondern daß ihre Ben~tzer bei
UllI(':ang mit einer solchen lnformations
quelle 'zwc1 linke U:tnde' haben. Hier
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wäre es vielleicht besser, wenn sie die Aus
wahl der Zugverbindunf,en geschulteren Per
sonen überließen.

Und es gibt durchaus Leute, die einem
Kursb~cb als 'Ko pliziertheit' ankreiden,
daß dort nicht nur die TEE- und IKT~CITY

Verbinduny.en, aondern auch die Bum2elzüge
aus tabelliert sind.

Aber das Beispiel Kursbuch gibt auch eini
ge Hinweise, welche für die Berichter
stattung der HA liege weisen: es gibt ja
Kurz- und Sonderfahrpläne, es gibt sogar
graphisch umgesetzte Fahrpläne und ande
re Hilfestellungen, durch Begrenzungen
des Informationsbestandes die Di~e für be
stimmte Nutzergruppen übersichtliche~
machen.

Zurück zur Berichterstattung der HA: mit
Sicherheit sind dort solchen Vereinfachun
gen Grenzen gesetzt, denn sie bedeuten
Informationsverluste.
Daruoer zu entscheiden, ist eine Frage,
die den Nutzern der l'IA. erneut ges tell t
werden muß. Von denen ein Teil wiederum
aktuell ihre Kompliziertheit kritisie
ren~

Die Methodenbände stehen weniger im Kreuz
feuer der Kritik. Das liegt wohl auch daran,
daß sie wesentlich weniger zur Rand ge
nommen werden.
Allerdings auch von den Fachleuten, zu
deren spezieller Information sie dienen
und bei denen man voraussetzen kann, daß
sie auch komplizierte Dinr.e lesen können.

Es ist allerdings auch hier eine Frage,
inwieweit die MA durch eine Popularisie
rung der Methodenbände daran interessiert
sein könnte, unter ihren Mitgliedern und
Verwendern inugesamt das Vertrauen in das
Erhebungsinstrument und die Ergebnisse zu
stärken.

(3) Probleme des Umgangs mit dem
Datensatz der l~

Während die Kompliziertheit der Ber1cht
erstattung der ~IA. des öfteren kritisiert
wird, hält sich die Kritik an der Ko pli
ziertheit des Datensatzes durchaus 1n
Grenzen~

Zu Recht, denn der Da ensatz der KA ist
in seinen CrundinCormationen 'einfach':

,
"
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rür die ernobenen Medien bzw. deren Bele
gungseinheiten werden Nutzungswahrschein
lichkeiten angegeben und jeder kann sich
aus dem Da~ensatz ahrufen, was er für die
Lösung seiner speziellen Probleme wissen
möchte - von der einfachen Tabelle bis zur
diffizilen Optimierungsrechnung.

Die Verantwortung für die 'Y.omlJliziertheit'
dessen, was aus dem Da~ensatz unmi~telbar

entnomoen wird liegt also beim jeweiligen
Nutzer dieser Daten und damit kann die
'kognitive Dissonanz' zwischen den Infor
mationen aus der HA und seiner Fähigkeit,
dSlIlit zurecht zu kOllllDen, theoretisch ßSr
nicht aurtreten.

Praktisch taucht sie dann aber doch auf,
aber in der umgekehrten Richtung: es gibt
viele Nutzer der f~, die garnicht wissen,
welche Möglichkeiten es gibt, gezielt aus
dem Datensatz Informationen abzurufen, ins
besondere für maBgerechte Planung im Rah
men von Marketing-Konzeptionen.
Sie fragen dann erstaunt: 'Kann man denn
das auch aus der HA zählen?'(Bs gibt ande
rerseits aber auch Fälle, in denen Infor
mationen aus dem Datensatz gezählt wer
den, die man ohne Schwierigkeiten aus dem
Berichtsband hätte entnehmen können!)

Zu diskutieren wäre wohl die Frage, wie
weit hier die SchulungsverpflichtlLng der
AG.MA geht!

Zu bemerken wäre noch, daß die AG.MA in
den letzten Jahren viel getan hat, um die
technische Handhabbarkeit des Datensatzes
zu verbessern - bis hin zu dem aktuellen
Angebot ihn in einer Computerzeit-sparenden
Konrektionierung zu lierern.

(4) Historischer Exkurs: die komplizier
te LA illl Jahre '95~

Geht lIlan in der Geschichte der AG.MA und
der AG.LA zurück, so zeigt sich aber auch,
daß die Kritik an der Kompliziertheit
nichts Neues ist.
Selbst die ersten, schlichten Tabellen aus
delll Jahre 1954 wurden als zu kompliziert
und die noch verhaltnislIlaBig einfachen
Definitionen der ersten LA als zu wissen
schaftlich und zu unverztandlich kriti
siert.
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Han so 11 te die I.lk tuelle Diskussion über
die Koml'liziertheLt der i-iA ernst nehmen.
hber lIlaO Gollte sich auch be~uBt sein,
daß die HA seit ihrem Bestehen L1it die
sen Problemen fertig werden muß. Und sich
an die Adresse der t~ auch Vorwürfe rich
ten, für die sie Rarnicht allein verant
wortlich zu machen ist.

Zum historiscben Exkurs gehört aber noch
die Bemerkung, d~ß die HA bz~. da~als LA
in ihren Gründerjahren rela~iv viel mehr
für die 'Scbulung' ihrer Verwender tat alG
heu te. Das is t loeisch, denn die LA war
ja damals neu für alle ihre Verwender.
Aber dieses Problem ist nach wie vor ak
tuell, denn Jahr für Jahr stoßen neue
Verwender zur flll, denen sie dann doch ein
Such mit vielen Sieffeln ist!

(5) ~ktueller Bxkurs: die Kompliziert
heit der streuplanerischen Aufgaben
und die HA

Die Informationen in Datensatz und Berichts
bänden der I.A dienender Streupillnung.

Diese Streuplanung ist nicht unbedingt
einfach, sie wurde in den letzten Jahren
kompliziert und wird wohl auch noch kom
plizierter werden.

Damit ist aber die Kompliziertheit der
~1Jl die Reaktion auf die Forderung der Prak
tiker, die wiederum, nachdem ihre Forde
rungen erfüllt wurden, die Kompliziertheit
der HA des öfteren beklagen.

Auch hier spiel t der gröBte gemeinsame
Nenner eine Rolle: manche Aufgaben, dis
in der Streuplanung vorkolllmen, lassen sich
verhältnisllläßig einfach lösen. Andere er
fordern kompliziertere Überlegungen und
Berechnungen. Das hängt wohl mit davon ab,
wie SChwerwiegend auch im ökonomischen
Sinne die ~ntscheidunr.en sind, die man
zu fällen h·'.t.

Aber, Informntion3bestand wie Berichter
stattung der ~A müssen sich wohl nach den
schwierigsten, nicht nach den einfachsten
Aurgaben ausrichten, die mit ihr zu lösen
sind !
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(6) Wird die NA tatsächlich richtig
genutzt?

Vor längerer Zeit gab es Versuche, durch
Copytests zu überprüfen, vie intensiv die
Berichtsbände der KA genutzt verden.
Die Aussagekraft dieses Experimentes hielt
sich in Grenzen. Vielleicht veil die an
gewandte Methode garnicht geeignet war,
die Problemstellung zu lösen.

~s gibt aber einige Anhaltspunkte dsfür,
daß die Höglic~~eiten, welche der Infor
II&tionsbestand der HA für die Streuplanung
bietet, von vielen Nutzern nur unzurei
chend ausgefahren verden.
~s besteht durchaus, um es soziologe
sisch zu formulieren, ein 'cultural lag'
zwischen der HA und vielen ihrer Verwen
der.

Dies wird übrigens gefördert durch die
zunehmende Trennung zwischen Hediafor
schung und -planung: manche Mediaplaner
kennen die methodisch-technischen Voraus
setzunr.en des Datenmaterials mit dem
sie arbeiten zu wenig, manche Mediafor
scher wissen ~u wenig davon wie man
Streuplanung im Alltagsgeschäft betreibt
oder betreiben muß.

Und ~erade darin kann ein entscheidendes
Motiv für die aktuelle wie die kontinuier
liche Kritik an der Kompliziertheit der
1<tA liegen.

Han wird sicher sehr sorgfältig abwugen
müssen, in welchen Bereichen Höglichkeiten
bestehen, die ~~ 'benutzerfreundlicher'
zu maohen, und wo es notwendig ist, die
Nutzer der HA besser zu schulen, damit
richtig umzugehen.

Denn in Sachen 'Kompliziertheit' geht
es ja wohl nicht darum, durch irgendwel
che Konzessionen einen kurzfristigen
PR-Erfolg zu erzielen, sondern langfris
tig die Arbeit mit der HA effizienter
zu lIllLchen.

(7) Kurzfristige Möglichkeiten, die
Berichterstattung der lA zu ver
bessern

In den letzten Sitzun~en der Technischen
Ko ission wurden bereits Vorschläge dis-
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kutiert, für die HA 75 Veriinderungen an
der Berichterstattung, insbesonuere bei
den Vergleichenden Ubersich en, vorzu
nehmen.

Diese Diskussion ist noch nicht voll ab
geschlossen. Ob es wirklich gelingt, die
Vergleichenden Ubersichten schcaler zu
machen, hängt entscheidend davon ab, ob
und wie die elektronischen Medien, ins
besondere der Werbefunk (AR»), dort
voll ausgewiesen werden sollen oder
nicht.
1m ersteren Falle würden die vorgeschla
genen Kürzwu'en bei den bisheriGen Tabel
len nur erreichen, daß der bisher gewohnte
Dmfan~ nicht wesentllch überschritten
wird.

Es gibt aber aaruoer hinaus eini~e wei
tere Möglichkeiten:

- Beschränkung der Informationen
in den Vergleic~enden Ubersich
ten auf im engsten Sinne 'streu
planungsrelevante' Inhalte.

Dies brächte zunächst die Schwie
rigkeit, sich darauf zu einigen,
was denn bei einer solchen Selek
tion als 'streuplanungerelevant'
erklärt werden solle.

8ine weitere Konsequenz einer sol
chen Lösung wäre, daß dann ein zu
sätzlicher Band mit den 'nicht
streuplanungsrelevanten Daten' ver
offentlicht werden müßte.
Denn diese Daien stellen rür metho
dische Überlegungen, aber auch für
viele Marketingentscheidungen eine
wichtige Inf~rmationsquelledar.

- Der Vorschlag von Kurz- oder Yolks
ausgaben der HA wurde schon des öf
teren diskutiert und wohl deswegen
auch nicht verwirklicht, weil hier
die Frage nach den Seleklionskri
terien noch starker ins C"wicht fal
len würde.

Andererseits gibt es solche Forgen
der Berichterstattung in der Praxis
schon, zum Beispiel von ledien oder
von Agenturen :lroduziert ..

Prinzipiell w~re auch bci der I~

eln Konzept denkbar, bei dem in
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i'edruckter FOnIl nur sehr "'infa
che' Tabellen io den Vergleichenden
i~bersicbten en;.cheinen vÜ..rden ..

Uamit ~ären aber alle Nutzer der t~

benachteiligt, die nicbt uber einen
Computer verfügen und man Müßte zu
sätzliche standardisierte Computer
ausdrucke anbieten, um den I~for

matioosyünschen dieser Mitglieder
gerecht zu werden.

Ob eine solche Konzeption dann noch
wirtschaftlich wäre, ist zu bez~eifeln.

Und sie bräcbte auch die Cefahr ei
ner 'Inflation' von Serviceleistungen
der tledien mi t sieb, die insgesamt
an Kompliziertheit die derzeitige
~orm der Berichterstattung übertref
fen würden.

- ~ie Technische Kommission hat be
reits angeregt, daß in der HA 75
die Kommentierung und Erklärung der
Tabellen vereinfacht und verbessert
werden sollen.
Parallel dazu liefen im Arbeitsaus
schuß Diskussionen darüber, ob die
NA für ihre Mitglieder Lernprogram
~ entwickeln solle.

Diese Überlegungen setzen wohl an
der richtigen Stelle an: nicht die
Berichterstattung der MA so zu ver
einfachen, daß sie von jedem ver
standen und nicbt mehr als 'kompli
ziert' erlebt wird, sondern die Ver
wender der MA soweit zu schulen und
ihnen soviele zusätzliche oder in
den Berichtsband integrierte Lern
und Benutzungshilfen zu geben, daß
sie mit der t~ im allgemeinen gut
zurecht kommen.

Die gründlichere Prüfung dieser verschie
denen Möglichkeiten wird zeigen, daß es
aucb hier nicht darum gehen wird, dae eine
zu tun und das andere zu lassen, sondern
daß es notwendig ist,den Feldzug geRen die
'komplizierte MA' auf verschiedenen Fron
ten zu fähren.

Aber keine LösunR kann der MA die Funktion
abnehmen, Arbeitsmaterial für die Nedia
planung Zll liefern!
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KAPITEL 11: DIE MA ALS KULTI-MEDIA-ANrtLYSE

Vor e101gen Jahren erweiterte sich die
'Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse' zur
'Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse'
und stellte damit den Anspruch, eine,
vielleicht sogar die Multi-Hedia
Analyse zu sein.

Eine Ortsbestimmung der I~ muß sich
aucb damit auseinandersetzen, wieweit
sie in der Zyischenzeit tatsächlich
ein Instrument inter- und intramedia
ler Planung ist und welche Chancen und
Risiken sich aus dem Konzept einer
Multi-Media-Analyse ergeben.

(1) Was ist, was kann eine Multi-Media
Analyse - was kann sie nicht?

Wie bei der 'Kompliziertheit' der 11A ist
es auch bei den Problemen um die Multi
Media-Analyse sinnvoll, die Fraee zu klä
ren, was man eigentlich dsmit meint.

Im Prinzip etwas ganz einfaches: eine
Untersuchung, welche vergleichende und/oder
vergleichbare Daten zu verschiedenen Me
dien anbietet.
Die methodisch-technischen Voraussetzun
gen begrenzen in vielem die Möglichkeiten
einer Multi-Media-Analyse und schließen
eine 'AIl-Media-Analyse' praktisch aus.

Die Schwierigkeit liegt nun darin, ob eioe
solche Analyse die verschiedenen Medien
'vergleichend' oder 'vergleiohbar' aus
weist.
Das wiederum hängt ab von methodischen
Problemen, sber auch von den Konventio
nen, den HaBstäben, auf die man sich ei
nigt, wenn unterschiedliche l~edien in
einer solchen Analyse behandelt werden.

Die HA ist ohne Zweifel eine echte Multi
Media-Analyse und sie weist auch slle
erfanten Medien in der gleichen 'Währung',
nämlich in Nutzungswahrsche~nlichkeiten

aus.

Sie schließt aber die Bewertung der Xe
dien als Werbeträger. die Bewertung der
'Wirkung' der Werbemittel in diesen
Werbeträgern aus.
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Sie sagt nichts darüber aus, welche Flä
cheneinheiten bei den Zeitungen und Zeit
schriften etwa gleichzusetzen sind einer
Zeiteinheit bei Fernsehen unO Hörfunk.

Ond sie benutzt zwar für alle Medien die
gleiche 'Währung' für die Verrechnung
im Computer, aber schon die Definition
der Zeiteinheiten,für die bei den elek
tronischen Medien Nutzungsvahrschein
lichkeiten ausgewiesen werden, beinhal
tet eine relative Bewertung gegenüber
dem 'Leser pro Ausgabe' bei den gedruck
ten Medien.

Daher setzt die Nutzung der MA als Multi
Media-Analyse Fachwissen und Sensibilität
für die Bewertung der einzelnen Medien
voraus.
Anderseits ist es wohl sinnvoll, die
Anforderungen an Präzision, Umfang, Aus
weisungsform, Meßeinheiten usw. von Mul
ti-Media-Analysen danach zu richten. ob
sie den Forderungen der Praxis der Streu
planung genügen. nicht. ob sie die 'Wirk
lichkeit' voll reproduzieren!

(2) Die Notwendigkeit der systemati
schen Problemdish~ssion

Stärker noch als bei der 'Kompliziertheit'
der HA werden bei den Diskussionen um das
FUr und Wider der Multi-Media-Analye, bei
den jeweiligen Forderungen der einzelnen
Medien an diese Analyse, bei taktischen
und finanziellen Überlegungen die Ebenen
durcheinander gebracht.
E. ist notwendig. für eine erfolgreiche
Diskussion eine gewisse Systematik zu
erreichen.

Im Prinzip geht es um vier Medien bzw.
Medien-Gruppen und zwar

- Publikumszeitschriften,

- Tageszeitungen,

Fernseben,

- Hörfunk.

Oie Kino-Werbung und die eventuelle
Einbeziehung des Plakatanschlages kann
man vielleicht im Augenblick etwas ver
nachlässigen - so interessant diese He
dien auch für spezielle Probleme sein
mögen.
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Für jedes dieser Medien bzw. Hedien
Gruppen können Probleme auf unterschied
lichen Ebenen auftauchen, nämlich:

- methodisch-technische Probl~me

in der e~hebung oder Verarbei
tung der Daten;

Probleme der Definition der Be
legungs- oder Zeiteinheiten,
Probleme intermedialer Bewertung;

- Kosten- und Finanzierungsprobleme;

- Probleme der Planungsrelevanz
der erhobenen oder ausgevie
senen Daten;

- taktische Probleme bezüglich lit
gliedern der AG.HA. Nicht-Ritglie
dem, Verbänden usw.

Bringt man dann diese beiden Dimensio
nen, nämlioh die Medien und ihre Problem
Ebenen in eine 'Matrix', so ergeben sich
insgesamt 20 Felder, in denen im einzel
nen zu prüfen wäre, wie es zur Zeit dort
steht.

Dies ist eine recht umfangreiche Arbeit,
die nicht Gegenstand dieses ersten kurzen
Abrisses sein kann und auch nicht sein
soll.
Man wird dies auch nicht ohne intensi
veren Kontakt mit den Medien tun können,
um deren Probleme es dann geht.

(3) Exemplarisches Beispiel: die Tages
zei tungen in der MA

Ohne sich schon der eben aufgeführten Sys
tematik zu rügen, soll aber am Beispiel der
Tageszeitungen in einigen Punkten angeris
sen verden, um was es in solchen Diskus
sionen gehen wird.

In der LA und MA werden die Tageszeitun
gen seit langem erhoben. Ausgeviesen wur
de ursprünglich nur ein Cattungswert für
Tageszeitungen insgesamt, später auch Auf
gliederungen für einzelne Gattungen, z.B.
Kaufzeitungen.
Dies waren Erhebungen und Ausweisungen der
LA bzv. MA in eigener Sache.

Der Ausweis der Gruppe 'Mitgliedszeitungen
der Arbeitsgemeinschaft H~CIUHALPU~SK'

seit einigen Jahren, war bereits mit
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Absprachen und finanziellen Zuschüssen
der beteiligten Medien-Gruppe verbun
den.
Die BILD-Zeitung kaufte einige Jahre die
Daten aus der LA und ist inzwischen t1it
glied der AG.t~ geworden.

Bis zu diesem Stand der Dinge genügte
der methodische Ansatz der HA um die
gewünschten Informationen zu liefern.
Sowohl die Gattungswerte für Tageszeitun
gen insgesamt oder bestimmter Unter
gruppen, wie auch die Leserschaftsdaten
für die BILD-Zeitung ließen sich mit
dem traditionellen Erhebungsmodell und
der gewohnten Stichprobengröße und 
technik erheben.

Seit kurzem bemüht sich die AG.t~.ein

zeIne große regionale Tageszeitungen a s
Hi tgl ied zu gewinnen.
Dazu wurde unter anderem die Stichprobe
der HA wesentlich verbessert und experi
mentelle Zählungen angestellt, um die
Aussagekraft des t1aterials für leser
analytische Daten großer regionaler Ta
geszeitungen zu überprüfen.

Inzwischen ist aucb die erste regionale
Tageszeitung, die BRAUNSCHW~IGER ZEITUNG,
tli tglied der AG.tiA geworden.
Andererseits haben die Auszählexperimen
te gezeigt, daß es einige Titel gibt, bei
denen schwerwiegendere methodische Prob
leme erkennbar sind.

Die Zusammenarbeit mit der ~IONALPRESSE

wurde nicht ohne Friktionen beendet. Das
Risiko ist nicht auszuscbließen, daß sich
Augenblickserfolge der HA im Bereich der
Tageszeitungen als Phyrrus-Siege erwei
sen, zum Beiapiel wenn die Reichweiten
einzelner regionaler Titel von NA zu HA
innerhalb ihres Verbreitungsgebietes zu
stark schwanken.

Die methodischen Vorleiatungen der AG.HA
für die Tageszeitungen sind in der Zwi
scbenzeit beachtlich und es läßt sich ab
sehen, daß man in den nächsten Jahren
noch mehr tun muß, um in diesem Bereich
sicheren Boden unter den Füßen zu bekom
men.

Auf mittelfristige Sicht wird man wobl
Systeme entwickeln müssen, in denen Ver
triebszahlen in die empirisch ermittel-
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ten Daten integriert werden - also spe
;,ielle .lodelle für die Planungen mit
Tal:es~eitungen.

Dies wiedurum wird nicht ohne gemeinsame
Aktionen mit den VerbÄnden, insbesondere
der Rl;GION,ILPHBSSE, zu realisieren sein.

Das ist eine taktische ~rage im Außenas
pekt. Innerhalb der AG.~~ ergibt sioh aber
die Frage, wie es denn mit den ~osten steht,
welche die AG.NA für die Tageszeitungen
aufgewendet hat und wohl auch nooh weiter
aufwenden wird.

Die bisherigen Mitglieder werden kaum be
reit sein. auf die Dauer Investitionen
über ein bestimmtes Haß hinaus zu tolerie
ren - es sei denn, die Wahrscheinliohkeit
ist groß, daß sie später durch zahlreiche
neue Mitglieder aus dem Kreise der regiona
len Tageszeitungen wieder eingespielt wer
den können.

Und die Frage nach dem AUSlllBBe, in dem Clan
berei t is t, auf Kos ten der Arbei tsgemein
schaft Grundlagenforschung für die Proble
me der Tageszeitungen zu betreiben, ist
wiederum abhängig da~on, was man für not
wendig hält zu erheben und auszuweisen,
um die NA ale Instrument intermedialer
Planung wettbewerbsfäbig zu halten.

Und damit ist man wiedsr bei dem Grund
satzproblem, genau definieren zu müssen,
was man denn eigentlich von einer 'Multi
Media-Analyse t erwartet!

(4) Die Bedeutung der Bereitschaft, die
HA als Instrument intermedialer Pla
nung zu nu tzen

Die Bewertung der HA als ein Instrument
inter- und intralllediaier Planung wird im
mer subjektiv sein.
Man kann sich auf den Standpunkt stellen,
daB nan mit den derzeit vorhandenen Materi
al lIörfunk und Fernsehen planen kann und
auch viele intermediale Probleme zu lösen
sind.
Man kann auch die Heunung ver~reten, daß
die HA intermedial nicht vlel hergibt und
l'lan die elektronlschen lIedien Oli der BA
garnicht olanen kann.

Auch hier w~re es sicher slnnvol1, den
tlaßstab der Streuplanungsrelevanz ein-
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zufUbren. Denn die Frage, ob die HA bes
ser oder schlechter ist als etwa die Funk
medien-Analyse oder spezielle Untersu
chungen zum .Fernsehverhalten, ist nur
dann Yon Bedeutung, wenn ~an ait ande-
ren Quellen als der HA zu wesentlich
anderen Streuplanungs-Entscheidungen
källe.

Manche Beobachtungen deuten aber darauf
bin, daß dies selten überprüft wurde und
man ist sich nicht sicher, wieweit die
Harken firmen und Agenturen bereit sind,
die HA als Instrument intermediAler Pla
nung zu nutzen und auch die HA als ein
solches Instrument im Harkte durchzuset
'Zen.

Ob daG ein Problem mangelnden Vertrauens
in die M, mangelnden Selbstvertrauena
oder mangelnden Mutes ist, läßt sich
kaum entscheiden.
Vielleicht steht dem auch das Gefühl
entgegen, daß ein 'pluralistisches'
Angebot an Analysen über die verschie
denen Medien besser sei als ein 'mono
polistisches', vielleicht spielt auch
Politik gegenüber den Funkanstalten
eine Rolle, oder Anderes.

Aber man sollte sich im klaren darüber
sein, daß die Durchsetzung der HA als
Instrument inter- und intramedialer
Planung, als 'Multi-Media-Analyse'
nicht nur in dis Abteilung 'Methodik',
sondern auch, vielleipht sogar stärker,
in die Abteilung 'Taktik' gehört. Und
zum Letzteren gehört auch, die 'norma
tive Kraft des Faktischen' auszunut
zen!
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KAPrrr:L 111: PRAG.m D~ll ORGAliISA'l'ORISCIlliN
STRUKTUR DER AG.HA

Die AG.HA ist ein Verein mit seinen
verschiedsnen Organen und die Geschich
te der AG. LA vie der AG.HA is tauch
gekennzeichnet von strukturellen und
'klimatischen' Veränderungen dieser
Organe und ihres Zusammenarbeitens,
von Strukturproblemen und gelegent
lich auch Strukturkrisen.

Bine Bestandsaufnahme der Probleme
der AG.MA sollte sich auch mit diesem
Bereich beschäftigen.
Daß nachfolgend Einiges sehr klar
ausgesprochen wird, möge man tolerie
ren - es dient vielleicht der Sache!

(1) Arbeitsausschuß

Der Arbeitsausschuß hat inzwischen eine
Teilnehmerzahl erreicht, welche gelegentlich
zu wesentlichen Funktionsstörungen führt.
Der Kreis ist zu groß, um die Probleme
noch wirklich intensiv durchzudiskutieren.
Der Anteil der 'Mithörer', aber nicht
'Mitdenker' überwiegt zeitweilig; das En
gagement an den diskutierten Problemen
hält sich sehr oft in Grenzen.

Zudem scheint der Ausbau der LA zur MA,
der 'Zeitschriften-Leseranalyse' zur 'Multi
Media-Analyse' das Proporz- bis Block- bis
Blockierungsdenken eher gefördert zu haben.

Die Bereitschaft der Mitglieder des Ar
beitsausschusses, sich wirklich intensiv
mit den diskutierten Problemen ausein
anderzusetzen. ist nicht besonders groß.
Dazu gehört auch, daß die Möglichkeiten
der Information nicht voll genutzt wer-
den.
Weder 'Auftritte' von Mitgliedern der Tech
nischen Kommission im Arbe1ts4usschuß,
noch die fachlichen Referate des marktfor
scherischen Geschäftsführers, noch die
mehrfache Erwähnung in den Sitzungsproto
kollen sichern, daß Informationen über
cethodische Probleme~ über Veränderungen
in den ~r!ebnisstrukturenu.ä. tateäch
lich 'penetriert' werden.
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Dies ist wohl aucb darin begründet, daß es,
ähnlich wie bei der Berichterstattung,
auch hier Probleme der Präsentation gibt
u~d sich die Experten besser darauf ein
stellen müssen, daß die Mitglieder des
Arbeitsausschusses auch noch einen Neben
beruf hab en.
Aber Letztere wiederum sollten eigentlich
nicht den Weg gehen, 'komplizierte' Dinge
schnell dadurch zu erledigen, daß sie sie
einfach nicht verstehen!

Nach dem Erscheinen der HA 74 ergaben sich
einige Probleme, aufgrund deren der ArbeIts
ausschuß manche Verbesserungen in der In
formationstechnil< beschlossen bat.
Ob diese Verbesserungen genügen werden,
dem Arbeitsausschuß die fachliche Kompe
tenz zu geben, die er braucht, um politi
sche Sntscheidungen richtig zu fällen,
muß man abwarten.

Hypothese: sie genügen nicht!

. (2) Technische Kommission

Die TK wurde in einer Krisensituation der
HA gegründet und satzungemäßig verankert.
~s zeigte sich, daß entecheidend die Ar
beit der TK, dae bngagement dieser rela
tiv kleinen Gruppe von Forschern, mit dazu
beitrug, diese Krise zu meistern.
In der Zwischenzeit ist auch vieles in der
TK Routine geworden.

Problematischer ist aber, daß auch die TK
zu groß geworden ist; Eine.Aufblähung, mit
der parallel lief ein Verlust an marktfor
scherischer Kreativität.

Und in der TK spielen jetzt auch das Denken
in Interessengruppen, Taktik oder zumindest
Lobby-Techniken eine stärkere Rolle - daß
dsbei auch einige allzu politische Ent
scheidungen des Arbeitsausschusses oder
einzelner Gruppen innerhalb de.r AG.MA
die Entwicklungen mitbestimmt haben, sei
am Rande vermerkt.

In der Zwischenzeit gibt es weitere Wün
sche, Experten in die TK zu entsenden und
es läßt sich jetzt schon absehen, daß bei
gleichbleibenden Entwicklungstendenzen die
TK über kurz oder lang funktionsunfähig
sein wird.
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Man wird nicht umhin kommen, daraus Konse
quenzen zu ziehen und die TK wieder funkti
onsfähiger zu machen.
Dies bedingt wahrscheinlich wieder die Re
duktion auf eine kleinere (und qualifizier
tere) Kerngruppe, welche dann die Funktioo
der steuerung von weiteren Expertengremien
haben könnte.

Dann muß man sich allerdings von dem Pro
porzdenken verabschieden. Aber man sollte
auch nicht vergessen, daß die Satzung der
AG.MA von der TK Einstimmigkeit bei ihren
Empfehlungen verlangt und jeder, der sich
in einer Dissonanz zur Mehrheit befindet,
seine abweichende Meinung vor dem Arbeits
ausschuB vertreten muß.

Böse Zungen behaupten gelegentlich, daB
eigentlich alles, was bei der AG.HA an
Wesentlichem'geschehe, von der TK bestimmt
'W'erde •

Aber die notwendige Balance von Politik
und Forschung leidet darunter - waB auf
die Dauer weder der Forschung, noch der
Politik gut bekommt.
Man müBte das wohl besser austarieren!

(3) Das Problem methodisch-taktischer
'GrenzzwiBchenfälle'

Der Arbeitsausschuß ist ein Gremium welches
vor allem 'politische' Entscheidungen zu
fällen hat. Dies nach Kenntnisnahme und Ge
wichtung der methodischen Probleme und
Möglichkei ten.

In diesem Zusammenhang ist eine Beobach
tung interessant, die vielleicht eine
'Klimaverschiebung' im Arbeitsausschuß
und auch anderen Organen der AC ,!IA cha
rakterisiert: es nehmen die Fälle zu,
in denen die methodischen Probleme der
Sack sind, den man bzw. um den man sich
schlägt, während die Wettbewerbsprobleme
der Esel sind, den man meint.

'Methodische' Diskussionsbeiträge dieser
Art kommen in der Zwischen~cit ~on fast
allen Hedieogruppen in der AG.HA und eine
weitere Eskalation ~önnte doch bedenkli
che Konsequenzen haben.

Zwar sind solche Probleme in der Geschich
te der AG. LA. bzw, AG, HA nie h t neu - es



sei nur an die Auseinandersetzungen über
das Thema 'LP~ und K l' erinnert - aber
der Stil, in dem sie behandelt werden,
':la t sich veränd ert.

(4) Spezialisten<onferenz und Mit
gliederversamQlung

r:ine Veränderung der Struktur der Tec:hni
sehen Kommission im oben genannten Sinne,
würde die Spezialistenkonferenz mehr bis
minder überflüssig machen.
Sie hat ja auch jetzt nur noch eine Art
lBlinddarmfunktion l • Die repräsenta iven
Veranstaltungen zur Information interes
sierter Spezialisten lohnen, wenn man es
einmal nach Aufwand und Ertrag durchkal
kuliert, kaum das Geld, welches insgesamt
von der AG.BA und von den Leuten inves
tiert wird, die ihre SpeZialisten dorthin
entsenden.
Zudem überschneidet sich der Teilnehmer
kreis der Spezialistenkonferenz doch recht
stark mit der 11; tgl iederversammlung.

Bei Letzterer wurde in den vergangenen
Jahren beklagt, daß sie zu ruhig abliefe.
Maßstab hierfür geben wahrscheinlich
die Mitgliederversammlungen, die im Zei
chen von Krisen oder organisatorischen
Veränderungen standen; tiitgliederversamm
lungen in denen über das optimale Be
fragungsmodell der HA, die Konfrontation
mit der I~CMA u.a. heiß diskutiert wurde.

1m Arbeitsausschuß wurde mehrmals über
Vorschläge nachgedacht, wie man die Mit
gliederver8ammlung beleben könne. Und
dieses Nachdenken ist noch nicht abge
schlossen.

Natürlich ist die Mitgliederversammlung
auch deshalb in der Zwischenzeit etwas
langweiliger geworden, weil die Hethoden
diskussion zur Zeit eher im Hintergrund
steht, und vielleicht auch, weil es
keine Wahlen im früheren Stile mehr gibt
und damit ganz einfach ein Spannungs
moment wegfällt.

Vielleicht könnte eine Konsequenz aus
dieser Situation sein, gewissermaßen die
Spezialistenkonferenz und die Mitglieder
versamm'ung zu koppeln, dem fnchlichen
Teil würde die Abwicklung der Vereins
angelegenheiten folgen.
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Die Chance und die Notwendigkeit, die Mit
gliederversammlung durch Stoffe der ~U zu
beleben, durch fachliche Themen, ist viel
leicht größer als durch spektakuläre, aber
den Problemen der MA zu fern stehende Re
ferate von Außenseitern.

Vorbedingung wäre allerdings, daß die fach
lichen Themen auf der ~Ii tgliederversammlung
klar und attraktiv, also 'publikumswirksam'
präsentiert werden - die Wendt'sche Jubi
läumsrede auf der letzten Mitgliederversamm_
lung weist dazu schon Wege.

Die Spezialistenkonferenz würde unabhänKig
von der Mitgliederversammlung nur dann ein
berufen, wenn wi rklich aktuelle methodische
Probleme anstehen und die Chance besteht,
daß man in der Beratung mit den Spezialisten
etwas Neues erfahren kann. : .

",', I
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KAPI'rl::L IV: DIE BEDEUTUNG DER NODC;LL
VORSTELLUNGEN IN DER MA

Wir haben uns angewöhnt, bei der 'lA
vom 'Befragungsmodell', 'Stichproben
modell', 'Verrechnungsmodell' usw.
zu sprechen ..
Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß
die forscherischen Prinzipien, denen
die ~11l folgt, einen hohen Grad an
Präzision und Abstraktion vorausset
zen. Dazu verlangt die NA jeweils die
empirische Absicherung solcher Model
le, wo dies möglich ist.

Für die Grundsatzdiskussion über die
Probleme der AG.HA ist es sinnvoll,
auch über die Bedeutung dieser Modell
vorstellungen nachzu'lenken.

(1) Das Modell der HA läßt nur 'Grund
satzentscheidungen' zu

Der Arbeitbausochuß hat in den letzten Jah
ren einige Entscheidungen gefällt über die
Handhabung methodischer Probleme, die aus
aktuellen, taktischen, Termin-, Beschwich
tigungs- und anderen Gründen notwend~g er
schienen ..

Es zeigte sich dann aber später, daß man,
mit solchen Beschlüssen Grundsatzentsche1
dungen vorwegnahm und u.U~ auch.gezwun~en

sein würde, solche Beschlusse w~eder ruck
gängig zu machen, wenn sie grundsätz~i

chen Prinzipien des Modelldenkens be1 der
11A widersprechen.
(Ein Beispiel hierfür sind die En~schei~

dungen über die Behandlung von Ze~tschr1f

tenleserschaften außerhalb der 'theoretisch'
möglichen Verbreitungsgebiete.)

Die AG.NA und ihre Gremien, insbesondere
der Arbeitsausschuß und die Technische
Kommission,werden immer wieder ~ntscheidun

gen zu fällen haben, die grundsätzlich das
'Modell' der MA betreffen.

Es wäre sicher notwendig, nach Wegen zu
suchen, wie man das Risiko solcher Bntschei
dungen besser und rechtzeitig erkennen
kann.
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(2) Exemplarisches Beispiel: Entscheidun
gen über Zeitungsprobleme und die
Folgen

Ein aktuelles Beispiel für die möglichen
Auswirkungen methodischer und technischer
Entscheidungen auf das Modell der MA stel
len einige Überlegungen dar, die zur Zeit
in Bezug auf die Erhebung und Ausweisung
von Tageszeitungen diskutiert werden.

Eine Entscheidung etwa darüber, regionale
Tageszeitungen innerhalb definierter Ver
breitungsgebiete auszuweisen, ist nicht
ohne Konsequenz auf andere Medien, die auch
regionale Schwerpunkte haben, zum Beispiel
die ARD Hörfunk-und Fernsehprogramme:
Erhebungs- wie Ausweisungsrichtlinien, die
man jetzt für die Tageszeitungen aufstellt,
müssen Maßstäbe auch für andere Medien
setzen ..
(Vielleicht zeigt dieser Hinweis auch,
daß es durchaus sinnvoll ist, Geduld ge
genüber den Bemühungen des Unterausschus
ses zu haben, welcher sich mit den Proble
men der Erhebungs- und Ausweisungsricht
linien in der HA beschäftigen soll!)

Auch eine den regionalen Tageszeitungen
eingeräumte Mögliohkeit, durch die Zu
sammenfassung mehrerer }~·s zu Leserana
lysen auf Basis größerer Fallzahlen zu
kommen, müßte logischerweise auch kleine
ren Publikums zeitschriften gestattet sein,
die ja zum Teil auf der Basis des LPA
noch geringere Fallzahlen haben können.

Ähnlich ist es bezüglich der Überlegun
gen, bei Tageszeitungen zu Systemen über
zugehen, in denen die empirisch erhobenen
Daten aus repräsentativen Erhebungen ge
stützt und korrigiert werden durch Aufla
genzahlen aus Verbreitungsanalysen.
Dieser Weg kann sinnvoll sein, um zu brauch
baren titelbezogenen Daten für möglichst
viele Tageszeitungen zu kommen.

Aber vom Modell her gesehen ist dieser
Ansatz auch anwendbar auf bestimmte Gruppen
von oder auf alle Publikumszeitschriften.

Entscheidungen, die heute bezü~lich der
Tageszeitungen gefällt werden, haben also
Konsequeneen, die man in vielem erst
später daraufhin beurteilen kann, zu



welchen KonseQuenzen sie bei den anderen
Hedien ~wingen können.

bes sollte wiederum die Neigung verstär
ken, auch venn aktuell die 'abteilune Tak
tik' im Vordergrund steht, die Grundsatz
probleDe des 'Modells' nicht zu vernach
lässigen!

(}) Darf Dan das Datenllaterial der HA
'nanipulieren'?

Die Technische Kommission hat mehrfach ent
schieden den Standpunkt vertreten, daß kei
nerlei 'Manipulationen' aa e~pirisch erho
benen Material zulässig sein sollen, soweit
sie die Auskünfte der Befrahten über ihre
Hediennutzung hetreffen.

Nun ist schon der Begriff 'Manipulp.tion'
etwas unklar und einige Leute sind sogar
der Meinung, daB selbst die Eichung der
Frequenz-Angahen an der Nutzung im Br
scheinungs-Intervall eine Art Manipula
tion darstelle.
Also ist es ~um Teil Sache der Konven
tion, was man als erlaubte und was als
unerl~ubte Manipulation ansieht.

Der Begriff 'Manipulation' müßte theo
retisoh wertfrei sein, denn er bezeichnet
nur technische Eingriffe in den Daten
bestand •

Nach der derzeitigen Lehrmeinung gilt es
aber als Manipulation im negativen Sinne,
wenn man im Datensatz einen Nutzungsvor
gang eines Mediums löscht, der zumindest
theoretisch nicht vorkommen könnte: etwa
der vielzitierte Hörer des Bayerischen
Werbefunks in Schleswig-Bolstein.

Den kann es einerseits tatsächlich geben,
zum Beispiel wenn der Befragte zwei oder
drei Tage vor dem Interview seine Ver
wandtschaft in KUnchen besuchte. Es kann
aber auch ein Irrtum des Befragten, eine
falsche Eintragung des Interviewers, oder
ein Lochfehler sein.
Die HA schließt keine der aufgeführten
Irrtumsmöglichkeiten aus.
Aber sie hat auch kein Kriterium, t'est
zustellen, ob iD konkreten Fall es sich
l1JI eine echte oder = eine falsche Infor
mation handel t.
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Also verfährt sie nach einem Grundsatz,
der bereits lange vor dem Bestehen der AG.HA
aufgestellt wurde: 'in dubio pro reo' und
sie glaubt dlll!l Befragten in jedem Falle.

Nun betreffen aber solche Phänoaene meist
Sachverhalte, die garnicht streuplanungs
relevant sind.
Kein Planer käme auf die Idee bei einer
Kampagne in Bayern zu prüfen, ob er durcb
den Bayerischen Werbefunk seine Reichweite
in ~chleswig-Holstein erhöhen kann, oder
bei eines Streuplan, der sich auf ~ord

deutschland konzentriert, auch noch Rück
siebt auf die dort auftauchenden Hörer
des Bayerischen Rundfunks zu nehmen.

Der Planer nillU:lt also in der Handhabung
des Datenmaterials die 'Manipulationen'
vor, welche die AG.HA zur Zeit aus gutem
Grund nicht realisieren will.

Trotzdem sollte man die Diskussion noch
einmal aufnehmen - und man Mird sie mit
Sicherheit aufnehmen müssen, wenn einige
der später aufgeführten Zukunftsaspekte
der HA realisiert würden - ob nicht nor
mierende Manipulationen, die streuplanungs
relevant oder gar -erforderlich erscheinen,
erlaubt oder gar notwendig eind.

Aber bei allen Entscheidungen in dieser
Richtung muB man sich wohl auoh bewußt
sein, daB schon die erste davon die Mo
dellvorstellu~en der HA grundsätzlich
verändert!



KAPl'rt:L v; P R PUR DIK AG.~lA

Im ArbeitsausschuB wurde des öfteren die
Frage diskutiert, vie gut oder vie schlecht,
wie wirksam oder vie unwirks8ll die Öffen t
lichkeitsarbeit der AG.MA sei.

an var sich i Prinzip eini, darüber,
daB es hier viel zu verbessern gäbe und
es notwendig sei, gezielter PR für die HA
zu be treiben.

Alles was die AC.YJl tut ist mehr bis min
der öffentlich und hat damit auch unmittel
bare Folgen für ihr Ansehen in der Offent
lichkeit.
Insofern stellen eine Reihe der bisher auf
gelisteten Punkte auch schon Probleme für
die PR-Bemühungen der AG.'IA dar.

Aktuell wird im ArbeitsausschuB die Prage
erörtert, in welcher Form man eine Art In
formationsdienst der AG.NA in eigener Sa
che herausbringen könne.
Diese Überlegung ergab sich nicht zuletzt
aus der schon erwähnten Tatsache, daß selbst
die Mitglieder der AG.MA wenig geneigt sind,
die Protokolle des Arbeitsausschusses so ge
nau durchzulesen, daß sie einigermaßen dar
über informiert sind, was sich denn so bei
der AG.HA tut.

Nun ist es durchaus sinnvoll, darüber nach
zudenken, ob man einen solchen Informations
dienst herausgeben solle.
Aber dem vorausgehen sollte vielleicht noch
eine grundsätzliche Diskussion über PR und
PR-Politik der AG.HA.

Festzulegen wären dabei:

- Ziele,

- Formen,

- Wirksamkeit,

möglicher PR-Maßnahmen. Ks ist wohl nicht
damit getan zu beschließen, daIJ ein solcher
Inforaationsdienst gemacht werden soll. Dar
über hinaus ist es notwendig, sich genau zu
überlegen, was mso mit einem solchen Dienst
erreichen will und kann und wie er sinnvoll
in alles das integriert werden kann, was die
AC.HA in der Öffentlichkeit tut.
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Und selbst wenn es mit höheren Kosten ver
bunden sein sollte als bisher kalkuliert:
PR für die AG.KA sollte professionell be
trieben werden!

Zum Theca PR gehört übrigens auch das Ver
hältnis der MA zu anderen Media-Untersu
chungen und zu den quantitativen und qua
litativen Analysen, ~e von Werbeträgern
angestellt ~erden.

Es sollte versucht werden, das Verhältnis
zu konkurrierenden und ergänzenden Analysen
zu verbessern und zu festigen.

Eine wichtige und erfolgreiche PR-Ak~ion

in dieser Richtung var Tor einigen Jahren
das ~~gagement der AC.KA, welches zur so
genannten ADM-Stichprobe führte.

Darüber hinaus wäre es aber vielleicht mög
lich, seitens der MA allgemeine Leitlinien
für die Stichproben-~rstellung, für Justie
rungstechniken, usv. zur Verfügung zu stel
len - bis hin zu dem Angebot eines indivi
duellen ]eratungsservices für alle Insti
tutionen, Institute U.a. die daran inter
essiert sind, methodisch 'Anschlull' an die
HA zu finden.

Bemühungen in dieser Richtung wären schon
Teil einer PR-Konzeption der AG.HA; viel
leicht sogar ein besonders wirksamer Teil!
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KAPIT",L VI: ZUKlINFTSPJ::l-:SPSKT IV::;. DSR AG.KA

Abschließend werden e1n1ge ~~erle

ßUngen aufgeführt, welche Zukunfts
aspekte der AG.KA betreffen.
Sie konzentrieren sich im Prinzip
auf zwei wesentliche Kernpunkte
und können die systenatische Beschäf
tigung mit diesem Thema nicht er
setzen sondern nur anregen.

(1) Aktuelle Probleme der AG.HA

Aus einem aktuellen Grunde ist es zur Zeit
garnicht so einfach, Zukunftsperspektiven
der AG.MA zu diekutieren und noch weniger
einfach, aus solchen Diskussionen Konse
quenzen zu ziehen:
Die allgemeine Wirtscnaftssituation und
insbesondere der Kostendruck, dem sich eine
Heihe von l'Ierbeträgern gegenübersehen, wel
che die'AG.KA zu einem hohen Anteil mit fi
nanzieren, führen eher dazu, daß man nach
Möglichkeiten fragt,etwas einzusparen und
kaum bereit ist, einen expansiven Kurs zu
unterstützen.

~an wird wohl auch kurzfristig darüber
reden ~üssen, welche Möglichkeitenes
gibt, Geld einzusparen. Zum Beispiel
durch Kostenminderungen bei Menge und
~ualität der Berichtsbände, durch Ein
sparungen bei Forschungsvorhaben u.a.

Bs ist sogar fraglich, ob zur Zeit
anstehende Grundlagenforschungspro_
jekte für die Tageszeitungen und die
elektronischen Medien finanzierbar
sind.

Die derzeitige Situation kann für die AG.MA
Gefahr und Chance bedeuten. Daher ist viel
leicht gerade jetzt auch eine Selbstbesin
nung und Standortbestimmung bis -Korrektur
notwendig.

Gefahren 1iel:en darin, daß man nicbt mehr
berei t is t, zuslitzliches Geld in die AG.hA
zu investieren und vielleicht sogar fordert,
Abstriche vorzunehmen.
Dies wUrde aber aucb bedeuten, daß die Vor
rangs tell ung der HA unter den Media-Analy
sen in Fra,~e gestell t würde.
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~ine Chance liegt aber auch darin, daß v1el
leicht gerade jetzt die ~tA sich stärker von
ihren Mitbewerbern absetzen kann, daß es
wieder eine Konzentration auf die HA bin
gibt.

Han wird sicher diese kurzfristigen Sorgen
der AG.HA diskutieren und lösen müssen,
aber die langfristigen Probleme sollte man
darüber nich vergessen.

(2) Der Ubergang von der '~ingle-Source

Untersuchung' zum 'Modul-System'

Das Interview der HA umfaßt eehr viele Infor
mationen. Es is lang und nach Ansicht vie
ler bxperten zu l~ne. ~s läßt sich schon
jetzt absehen, daß in den kommenden Jahren
die Fülle der Io.formationen, die erhoben
werden sollen. eher zunehen wird als ab
nehmen.
Damit läßt sich auch schon abschätzen, daß
über kurz oder lang die technische Kapa
zität des Fragebogens ausll'eschöpft ist und
man nach neuen Weeen suchen ~uß, die 11A
funktionsfähig zu halten.

Siner der Gründe, warum das ~~-Interview

in der Zuischenzeit fast überfrachtet ist,
liegt darin, daß men dem Ideal einer 'Single
Source-Untersuchung' nachging, das heißt ver
suchte, alle Informationen zu allen Medien
in einer einzigen Untersuohung zu erfassen.

Das ist im Prinzip richtig. Aber die Frage
ist, in welchem Ausmaße tatsächlich all e
Informationen zu den Nedien in einer Un
tersuchung zusammengefaßt werden müssen.

Dagegen sprechen nicht nur die Uberfrach
tung des Interviews, sondern auch eine Reihe
von anderen methodischen und organisato
rischen Uberlegungen.

Zum Beispiel kann man die speziellen Prob
leme einzelner Medien besser angehen, wenn
man sich in bezug auf Befragungs technik ,
Stichprobenaufbau, usw. nicht dem Zwang der
kon.fektionierten 'Multi-Nedia-Analyse' aus
setzt,

:,ei t Jahren ('.tb ~ es in der AG .~~ zvei ,);,,_
kussions-Dauerthemen, die ber"1ts in HichLung
solcher Uberlegungen eehen.
Zum einen das Thema I Fusion I und 'tUJ:l a,nde
r"n die Frage, ob es nicht notwendig sei,



die AC.HA in ein anderes Organisations_
prinzip zu überführen. welches mit dem Stich
wort 'Säulentempel-Oresnisation' umris-
sen wurde ..

Gemeinsam ist den methodischen wie den
organisatori~chenÜberlegungen, daß es
möglich sein müOte, für die AG.~~ ein Sys
tem zu finden. bei welchem eine zentrale
Untersuchung im Mittelpunkt ergänzt und
gestützt wird von speziellen Untersuchungen
um diesen ~Ii t telpunkt herum.
Insofern wäre es besser von einem 'Satelli
ten-Prinzip' zu reden und ein 'Modul-System'
als Instrument inter- und intramedialer
Planung zu propagieren.

Das bedeutete konkret, daß das derzeitige
Interview der HA konzentriert werden sollte
auf die ~~ittlung notwendigster Grundfest
stellungen für alle in der AG.HA zusa~en
geschlossenen Medien, an die sich dann nach
dem Satelliten-Prinzip zusätzliche speziel
le Untersuchungen für die einzelnen Medien
anschließen könnten.

Daß eine solche methodische Konzeption
auch organisatorische und Kosten-Konse_
quenzen haben wiirde, ist wohl offensicht_
lich.

Zu prüfen wäre auch, ob die Wirtschaftlich_
keit solcher Konzeptionen tatsächlich ge
geben ist. Ob es sich also lohnt, die AG.HA
methodisch wie oreanisetoriscb in diese
Richtung hin umzufunktionieren. (Zum Bei
spiel böte das Satelliten-System neue und
einfachere Formen der Finanzierung von
Forschung und Grundlagenforschung!)

Kriterium sollte auch hier die Planungs_
relevanz sein: ob man mit veränderten Syste
men und erhöhtem Aufwand an Mitteln zu bes
seren Streuplanungsentscheidungen kommt als
bisher.

Eins muß man aber bedenken: wenn man etwa
die HA 1960 auf ein solches System umstel
len möchte, dann ist es heute höchste Zeit
mi t den Planungen dafür zu beginnen! '

(3) Steuert die'AG.Media-Analyse' auf
eine 'AC.Marketing-Analyse' zu?

Die Untersuchungen der AG.MA beechränkten
sich bisher auf die 'einfache' ~r"'ittlung
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der Hutzungswahrscheinlichkeiten für die
verschiedenen tedien. einige Zusatzinfor
mationen und eine rechl ausführliche 'Sta
tistik'.

Nicht zum Informationsangebot der AC.~~

gehören ~rgebnisse über IWerbewirkungl oder
'Werbemittel-Kontakte', nicht dazu gehören
Zahlen über Besitz und Verbrauch, 'Kon
sumdaten I.

Im Wettbewerb mit anderen Nedia-Analysen
in der Bundesrepublik liegt eines der Handi
caps der ~ darin. daß sie nur sehr wenige
zusätzliche Informationen zur Beschreibung
von Zielgruppen liefert.
Es gibt eben keine Daten über Besitz und
Verbrauch, wie sie die AWA überreich anbie
tet, es wird nicht versucht. die deMogra
phischen Daten durch psychologische Be
schreibungen der Zielgruppen zu ergänzen.

Dafür gib es bei der AG.HA einige gute
Gründe:

Was den ganzen Bereich der 'Psychologie'
anbelangt. so hat sich die HA schon des
öfteren damit beschäftigt.
Man ist zu keiner endgültigen Lösung ge
kommen. Weniger aus methodischem Unvermö
gen. sondern mehr aufgrund der Tatsache,
daß die Ansprüche an die methodische Prä
zision und Qualität solcher Instrumente
bei der AG.NA höher sind als bei anderen
Untersuchungen; die Notwendigkeit, daß al
le Nitglieder der AG.~~ solche Instrumente
akzeptieren müssen. die Einigung über die
optimale Form nicht leichter machen und
schließlich. daß eine mögliche optimale
Form dann im HA-Interview nicht unterzu
bringen wäre.

Auch die Aufnahme von Konsumdaten in die
HA wurde seit Jahren diekutiert. In b~in

nerung ist vielleicht noch die Phase der
'Tubensenf- und Kleiderwende~schine

Periode'. in der man versuchte. die Merk
male des Besitzes und Verbrauches in die
HA aufzunehmen, die man gerade als wichtig
erachtete.

Die Praxis zeigte dann immer sehr scbnell,
daß weder Auswahl noch Ausführlichkeit der
Daten über Besitz und Konsum den Wünschen
der Praktiker gerecht werden konnten.



licht zuletzt durch den f:intritt der
Markenfirmen in die AG.NA ist die Frage
nach den Konsumdaten neu gestellt worden.

Der Arbeitsausschuß hat vor zwei Jahren
entschieden, daß die I1A in der derzeitigen
Konstruktion keine Konsumdaten ausweisen
kann.
Dies teils weil der Fragebogen die umfang
reichen zusätzlichen ~rhebungspunkte nicht
aufnehmen konnte (- und andere Formen der
'Zuträger-Befragungen' nicht realisierbar
erschienen -), teils weil es die organi
satorl~che Konstruktion der AG.HA nicht
möglich machte, über Produktgruppen hin
weg auch die Harken-Informationen auszu
weisen.
Und die Meinungen der Experten wie der
Praktiker gingen dahin, daß Konsumdaten
ohne Marken-Informationen für die Streu
planung verhältnismäßig wenig interes
sant seien und weitgehend durch Analogie
schlüsse über die demographischen Struk
turen ersetzt werden könnten.

Aber die Diskussion darüber ist offen
sichtlich noch nicht abgeschlossen und im
mer wieder wird die Frage gestellt, ob die
HA (bzw. AG.HA) tatsächlich nicht mehr
liefern kann oder will als rein media
analytische Daten.

Die konsequente Weiterentwicklung der AG.MA
in eine solche Richtung würde aber bedeu
ten, daß sie sich eines Tages in eine
'Arbeitsgemeinschaft Marketing-Analyse'
umbenennen müßte.
Das muß man wohl noch ausdiskutieren.

~ine solche Entwicklung setzt übrigens
zwingend voraus, daß die oben erwähn-
te methodisch-organisatorische Wandlung
von der 'Single-Source-Untersuchung' zum
'Satelliten'- bzw. '~odul-System' voll
zogen wurde.

Vielleicht sind auch solche Überlegungen
im Augenblick noch zu sehr Zukunftsmu
sik.
Aber auch bei kurz- und mittelfristigen
Entscheidungen der AG.MA sollte man lang
fristig diese Zukunft nicht ausschließen!
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Der Versuch, für Qie Diskussion der aktu
ellen Probleme der AG.MA einiGe Stichwor
te zusammenzustellen, führte zu einem
Schriftstück, welches umfangreicher wurde
als geplant.
Dies ist nicht zuletzt darin bedingt, daß
hier eine Ileihe von Uberlegungen noch ins
1Unreine ' formuliert wurden und es notwen
dig ist, im weiteren Ablauf der niskussi
on das Wichtige vom Unwichtigen zu tren
nen ..

Wichtig i.s~ aber noch eine t'es ts tellung:
in die AG.HA werden zur Zeit rund zwei und
eine halbe Million investiert, UII das
Instrument zu erstellen und zu verwalten.
Und man kann wohl annehmen, daß mindes
tens die gleiche, wenn nicht eine höhere
Summe ins,;esamt bei den Hi tgliedern der
AG.ru. investiert wird t um mit dinsem In
strument Streuplanung zu betreiben.
(Diese Schätzune schließt Service-Leistun
gen der Verlage und die AufwendunRen in
Agenturen und Markenfirmen ein!)

Nimmt man diese Grö~enorunungen als Kri
terium der ~larktbedeutung der HA, so be
stätigt sich auch darin, daß sie die
Media-Analyse in der Bundesrepublik dar
stellt, bestätigt sich darin, daß die
~U, selbst die 'komplizierte' und 'metho
disch-stagnierende' MA daS Vertrauen der
Iferbun,;treibenden Wirtschaft genießt.

Vielleicht gibt es soesr einen gefährli
chen psychologischen Mechanismus: die
AG.NA pfleKt ihre Stärke in Krisenzeiten
erfolgreich zu demonstrieren - daraus
sollte man aber nicht unbedingt ableiten,
daß eine Krise zu provozieren ist. ua
die AG.HA wieder stark oder noch stärker
zu machenl

Vielleicht geht es am ~nde um ein takti
sches Problem: wenn die HA zur nicht mehr
spektakulären Selbstverständlichkeit wurde,
sollte man dann nicht - auf dieser doch
recht soliden Basis fußend - eine 'zweite
Stufe' zünden?



Fragt sich nur, wie, VBnn und mit wel
chen Mitteln?

Jede Veränderung, jede StruktllrVandlung
der AG.~a, sei es im methodischen, sei es
im organisatorischen Bereich, ist mit
Risiken verbunden.

tlan wird solche Risiken in Kauf nchr.>en
müssen ..

Das Risiko von Fehlzündungen oder gar
Rohrkrepierern sollte man dabei aber
möglichst ausschließen!
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«236}) Anhang 30

Stond und Entwicklungsrichtungen des MA-Satellitensystems der AG.MA

von Dr. Olmar Ernst

Auf der letzten außerordentlichen Mitgliedervenammlung der Arbeitsgemeinschaft
Media-Analyse im September 1976 wurde ausgiebig ijber die Möglichkeiten und
Fonnen disk\ltiert, Untersuchungen on die MA onzukoppeln oder anzupassen.

Seitdem hoben sich Vantond, Arbeitsausschuß und Technische Kommission der
AG. MA weiter mit diesem vielschichtigen Fragenkomplex befaßt, zuletzt der
Arbe itsausschuß auf seiner Sitzung vom 17. Mai 1977.

In den Folgenden Ausfijhrungen wird versucht, die Ergebnisse der bisherigen
Überlegungen zusammenzuFassen, Definitionen zu klären und mögliche Entwick
lungsrichtungen auFzuzeigen.

Ausgangspunkt: ei n daten-technisches System

Vielleicht war die Bezeichnung" Sotellitensystem" ein wenig irreFührend. Sie
wird offensichtlich gelegentlich mißverstanden im Sinne einer mechanisch
konkreten Konstruktion und nicht als dos, was sie ist: die vereinfachende, bei
spielhafte Beschreibung eines Datenverbundes, einer Expansion der Möglichkeiten,
die MA in der Mediaplanung einzusetzen.

Der Ausgangspunkt der Überlegungen war es, Wege zu Finden, wie mon den von
Jahr zu Jahr steigenden Wünschen noch Informationen aus der MA gerecht werden
könnte - Wünschen, die nicht mehr im Rahmen eines Interviews erhebbor wören.

Die Lösung log in einem System unterschiedlicher Untersuchungen oder auch Daten
bestände, welche,für den Nutzer in einer "Datenbank" zusommengefaßt, die
aktuellen und zukünftigen Infonnationsbedijrfnisse beFriedigen sollten.

Das ist eine daten-technische Konzeption, die sich - im Kern, wie in möglichen
Satelliten - im Rahmen der Gemeinschafts-Analyse "MA" verwirklichen ließe.

Die Möglichkeit, "Satelliten" anzukoppeln, die nicht von der MA, sondern von
ihren Mitgliedern "gestartet" würden, war in den ersten Überlegungen schon mit
aufgezeigt, ebenso die Konstellation, daß die MA selbst ein "Satellit" im
Rahmen finnen-interner Systeme werden könnte.

Praktische Notwendigkeit: die "einheitliche" Wöhrung

Unabhängig von solchen Überlegungen gibt es schon löngst das Bestreben,
ergänzende Untersuchungen mit zusätzlichen Infannationen zur MA in ihren
Befunden über die Reichweiten der Medien soweit wie mäglich mit denen der
MA zu hannonisieren, im optimalen Falle, sie identisch zu holten.
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Dieser Wunsch ergibt sich aus dem Wissen darüber, daß die von der
MA erstellte Währung aufgrund ihrer methodischen Prllzision als
gültig anerkannt wird - aber auch aus dem Streben nach einem
gewissen "Komfort" in der Media-Plonung, nämlich immer nur mit
den gleichen Reichweiten zu arbeiten, auch dann, wenn es um Unter
suchungen zusätzlich zur MA geht.

Die> liegt auch im Interesse der Medien selbst, weil damit die metho
dische Diskussion dorUber überflüssig wird, warum sich die Medio
Informationen solcher Untel'uchungen von denen der MA unterscheiden.

Serei ts sei t Johren eingeführt: Verfahren der Annäherung

Weder diese Notwendigkeit, sich der MA anzunähern, nach die Wege
dies zu tun, sind neu.

Das theoretisch Einfachste, nämlich die Media-Abfrage der MA und
ihre Stichproben-Anlage voll zu übernehmen, hlßt sich meistens nicht
verwilklichen, weil dann kaum Platz für zusötzliche Informationen im
Interview wäre und zudem selbst dann die Chance, zu den genou gleichen
Reichweiten-Relationen wie in der MA zu kammen, recht gering ist.

Zu beklagen ist übrigens die Neigung, bei solchen Untersuchungen global
zu sogen, daß man das "MA-Schema" bei der Medien-Abfrage übernommen
habe, ohne plÜzis darauf zu verweisen, was davon tatsächlich übernommen
und in welchen Einzelheiten davon abgewichen wurde. Denn gerade in
solchen mäglicherweise "kleinen" Abweichungen liegen oft Gründe für
massive Vel'chiebungen in den Media-Relationen!

Bei der Anpassung werden durch entsprechende Verfahren in der zusätzlichen
Untersuchung die Media-Daten genau, oder hinlänglich genou, auf die MA
Reichweiten transformiert, so daß man bei Zählungen mit den gleichen Rela
tionen arbeitet wie bei der MA.

Eine solche Anpassung kann natürlich nur für die Titel vorgenommen werden,
welche in einer solchen Untersuchung abgefragt wurden; im Normolfall sind
die> wesentlich weniger als in der MA.

Bei der Fusion wird die zusätzliche Untel'uchung unmittelbar mit dem Datensetz
der MA verbunden; es gibt gewissermoßen eine "physische" Verschmelzung der
Datensätze. Aus dem kombinierten InfanTlotionsbestand sind alle möglichen
Beziehungen zwischen den MA-eigenen und den "fremden" Daten abrufbar.

Bereits seit Jahren gibt es für solche Fusionen eine Anmeldungspflicht und von
der MA gesetzte methodische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um sich
in dieser Form mit der MA zu verbinden. Dies, ehe man überhaupt das Konzept
eines" Satelliten"-Prinzips diskutierte.
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Das aktuelle Prablem:
Positionierung von Untersuchungen im MA-Satellitensystem

Das primlir aus den Bedürfnissen der AG.MA entwickelte Konzept des
Satellitensystems muß, schneller vielleicht als absehbar, Regelungen.
schaffen, wie es mit Untersuchungen von Mitgliedern st~ht, welche In

die MA fusioniert oder an sie ongepoßt werden und darmt den Anspruch
stellen, Teil des "Systems" zu sein.

Natürlich kann man die MA nicht in die Verantwortung ziehen für das,
was in solchen zusätzlichen Untersuchungen, ienseits der Media
Informationen, methodisch oder in der Qualität spezifischer InfonTIationen

angeboten wird.

Aber die MA muß ihre Mitglieder in die Verantwortung ziehen, wenn
diese den Anspruch stellen, mit ihren Untersuchungen die Funktion von
Satelliten gegenüber der MA zu erfüllen.

Der Arbei tsausschuß hat auf seiner letzten Si tzung - auf den Empfehlungen
der Technischen Kommission aufbauend - empfohlen, im Rahmen des MA
Satellitensystems, drei Formen zu unterscheiden:

1. AG. MA ei gene Datenbestände,
2. fusionierte Media-Datenbestände
3. angepaßte Media-Datenbestände.

Die Praxis wird zeigen, ob es sinnvoll ist, diese Formen später noch durch

neue zu ergänzen.

Geht es nun um einen fusionierten Media-Datenbestand, alse den unmittel
boren Eingriff in die Daten der MA, so setzt die "~erkennung" im. Rohme."
des Satellitensystems ein Prüfungsverfahren ~ethodlscher A.rt und ~Ie Bereit
schaft voraus, ollen Mitgliedern die wesentlichen Informationen elOes solchen
fusionierten Dalenbestondes medienbezagen zur Kenntnis zu geben.

Bei einem angepaßten Media-Datenbestand ist dies in dieser Form nicht
erforderlich, da es ja um Aktionen "parallel" zum, nicht unmittelbar mit
dem MA-Datensatz geht. Aber auch hier muß die Technik der Anpassung
offengelegt und - nach von der AG.MA aufgestellten Regeln - der
Nachweis geführt werden, daß die Anpassung noch dem jeweils anerkannten
methodischen Standard erfolgreich gelong, das heißt, doß die Medien-Relationen
der MA so exakt wie möglich wiedergegeben und durch dos Verfahren der An
passung nicht medianutzungs-abhöngige Informationen verzerrt wurden.

Die MA kann aber in keinem Fall gerodestehen für die Informationen, welche
zusätzlich angeboten werden - die> liegt immer in der Verantwortung dessen,
der die fusionierte oder angepoßte Untersuchung durchgeführt hat.
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Allerdings setzen Untersuchungen, welche den Regeln Für die Fusion
und Anpassung genügen, ohnehin schon einen überdurchschnittlichen
methodischen Stondord varaus!

Bei AG. MA-eigenen Datenbe,tänden gibt es diese Probleme nicht:
Die zusätzliche - Fusionierte oder vielleicht in besonderen Fällen
auch angepoßte - Untersuchung liegt in ihrer methodischen Anlage
voll in der Hand der AG.MA. Sie gorantiert dafür, daß olle aufge
stellten Regeln exakt eingeholten wurden und ohne Einschränkungen
Für die Qualität aller erhobenen Infonnationen. Die Ergebnisse stehen
auch ollen Mi tgliedern zur Verfügung.

Zukunftsprob leme:
"Zentripetale" und "zentrifugalen Tendenzen in der AG.MA

Obzwar in die Zielsetzung des Systems von Anfong on einbezogen,
gibt es bis jetzt noch keine von der AG. MA selbst veranlaßte und
in das Sotellitensystem integrierte Untersuchung.

Vielleicht werden auf der kommenden Mitgliederversommlung im Herbst
BeschlUsse gefaßt, dies zu tun.

Vom ursprünglichen Konzept her ist das Satellitensystem ouF "zentripetale"
Entwicklungen angelegt: Dem "Kern" MA sollten zusätzliche InFormationen
zugeführt werden, die in einer "Datenbank" allen Mitgliedern zur Verfügung
stünden.

In dem aktuellen Angebot seitens einzelner Mitglieder, sich mit fusionierten
Untersuchungen in das Sotellitensystem einzufügen, gibt es - bei ollen
Vorteilen, welche sich dadurch Für die MA und ihre Nutzer bieten - auch
"zentrifugale" Tendenzen: Zwor sind die Media-Infonnationen solcher Unter
suchungen mit der MA identisch, ober der volle Zugang zum Datensotz, und
damit zu den eigentlich interessonten Zusatzinformationen und medienbe
zogenen Querverbindungen, ist nur dem nBesitzer" der fusionierten Unter
suchung möglich. Dos ist auch rechtens, denn er hot sie und die fusion
finanziert und er möchte sie im Wettbewerb mit anderen Medien "exklusiv"
nutzen können.

Wurden ober solche Fälle die Norm werden, so wöre der "Kem" MA als
Plonungsgrundloge entwertet und ersetzt durch ein System Fusionierter
Speziol-Untersuchungen - Für meist unterschiedliche Zielgruppen
DeFinitionen - I in welchen zwar die Media-Daten der MA voll erhalten
bleiben, der Zugriff auf den Datenbestond aber nur dem jeweiligen "Inhaber"
möglich ist - also ein System von "Einbahnstroßen" , mit zudem immer
wechselnden Zielgruppen, innerhalb dessen sich die Streuplanung im Schwer
punkt abspielen würde.
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Bisher hotten und zur Zeit haben noch solche Untersuchungen, parallel
zur MA, ergänzende, ober nicht ersetzende Funktion.

Dabei sollte es, bei allen Vorteilen, welche mägliche, im Rahmen eines
MA-Solellitensystems fusionierte oder angepoßte Untersuchungen bieten,
auch bleiben, um die MA als die zentrale Planungsgrundlage nicht zu
en twerten oder gar außer Kurs zu setzen.

Die AG.MA muß nach Wegen und Fonnen suchen, wie sie alle Möglich
kei ten eines solchen Angebots an zusätzlichen Untersuchungen ausschäpfen
kann. Vor allem ober muß sie - zum Nutzen und Vorteil sowohl ihrer
"großen" ols besonders auch der "kleineren" Mitglieder - eigene
Ini tiativen ergreifen.

23. Mai 1977
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«237)) Anhang 31

C~9p.nüberstellung dor Vorkaufsauflagen
und der Käufer-Haushaltungen der LA 60
Gerhard Zacharias

L A 60

al
V~ri<:aufs

auflagen

Reichweiten d.
Leser v. abcn
niertcn und
gekauften A+E:
Exemplaren
(aus Tabelle
5" der LA 60)

b)

K:lufer
Raushal
tungen

Index
Verkaufs
Auflage
100 ,

Geger.Ob~rstellung al der Verkaufsaufi~~

(fOr den Befragungs-zeitraum ~~r LA 50 geschatzte
durchschnittliche Intnnd-Vcrkaufsauflaqc \OrUH~
Lesezirkel) unter ~ugrundelequng 1er IVW-zahlen
abzOglich der vor. den verlagen gemelceten Auslands
Auflage per Ende 1959)

und bl der Käufer"Haushaltungen
(A+E-Leser von iI~~nnierten und gekauften Exemplaren
bezogen auf 17.728 Mill. 3aushaltungen des Bundes
gebietes)

Bunte Deutsche 111. 241.~OO 1,8 319.097 + 29,0

MOnchn~~ Illustrierte 228.500 1,3 230.4~8 + 0,9

)
Neue Illustrierte 554.100 2, -I 425.462 ./. 23,7-

Quick 705.800 5,9 1.045.928 +' 48,2

Revue 656.800 3,6 638.19J ./. 2,3

Stern 791.900 5,8 1.028.200 + 29,8

t"l:.1nkfarter Ill. 255.900 ~ ,8 319.097 + 24,7

dl1r"~schnittlich + 16,5

~euerreiter 233.600 1,4 248.186 + 6,2

Kri5tall. 169.200 1,1 JOI.369 f 78,1

Weltbild 560.000 2,4 425.462 ./. 24,0

durchschnittlich f 1, J

;lild und Funk 359.700 2,8 496.373 .. 38,0

Funk- u. Fernseh- 238.400 1,6 283.642 + l~/O

Illustrierte

Funk-Uhr 375.600 1,4 248.186 ./. 33,9

Gong JJ~. 900 2,9 514.100 + 53,5

!lOren und Schell 762.000 5,9 1.045.n8 + 37 ,3
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a)

Verkaufs
auflagen

Reichweiten a.
Leser v. abon
ni~'Cten und
gekauften A+E
Exemplaren
(aus Tabelle
5a der LA 60)

b)

Käufer
Hi:.U3i'1.11

tungen

Index
Verkaufs
Auflage
100 ,

llör zu! 3.379.900 23,7 4.2/'1 441 .~ 24,3

Ra1io-Rcvue 528.700 2,4 425.462 ./. 19,5

TV-!:ernsehwoche 2~8.800 1,6 283.642 + 14,0

durchschni t tl ich + 12,0

Film-Revue 317 .3CO 1,7 301.369 ./. 5,0

Star-Revue 242.800 1,0 117.276 ./. 27,0

durchschnittlich ./. 14,5

Der Spiegel 227.200 2,1 372.280 + 63,9

Bild am Sonntag 1.152.10C 1,0 1.240.932+ 7 /1

Wele a,. Sonnag 360.000 2,6 460.917 + 28,0

durchschnittlich + 12,5

Das GrU"e Bhtt 235.100 1,4 248.186 + 5,6

Das ~Jcue nlatt 639.300 1,9 336.8H ./'. 47,3

Der HdUsfre~lnd für 308.800 1,1 195.004 ./.Stade und Land 26,'

Oeut~~ler Hausfreund 100.100 0,8 141.821 .~ 41,7

Heim u~.d Welt 697.400 2,8 496.31) ./. 28,8

Neue Post ?',3.300 0,8 141.821 ./. 46,1

Wel~ aIr Sonnabend 499.400 2,2 J90.007 ./. 21,9

riochenend 308.000 1,2 212.131 ./. 30,9

durchschnittlich ./. 29,1

BrigiUe 276.600 1,7 0301.369 + 8,9
Constanze 287.800 2,6 460.917 + 60,2

Film und Pr..:tu 225.200 1,5 265.914 + 16,1
Frau im Spiegel 96.800 0,5 88.6?Q ./. 8,4
FUr Sie 236.300 1,1 195.004 ./. n ,5
Freundin 131.100 0" 124.093 ./. 5,3
Praline 317 .800 I,' 336.824 + 6,0

durchschnittlich + 12,8

710



Seile

1Il Verpflichtung nach der Aufnahme

Von der Mitgliederversammlung am 6.11.1978 verabschiedete Fassung

7

7

4

'!

')

a) Fl-rnsehen

b) Hiirfunk

a) Publikumszeilschriften und Wochenzeirungen

b) Tagcszeitungen

cl Supplements (zu Tageszeitungen)

a) Aufnahmcamlag

b) Prube-Erhebung

cl Probe-Auswertung

I. Gedruckte Medien: Pressemedien

2. Elekironische Mcdien ; Funkmcdlcn

2. Formelle Voraussetzungen

I. Materielle Bedingungen

INHALTSVERZEICHNIS

Nachweise zum Aufnahme-Antrag

RICHTLINIEN

AIlgemeine Grundsätze

«241)) Anhang 32

ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIA-ANALYSE E.V. (AG.MA)
Wolfsgangstraße 92. 6000 Frankfurt/Main

Il

für die Aufnahme von Werbeträgern
in die Untersuchungen

der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.Y
(AG.MA)

712711

a) Reichweiten d. b)

Verkaufs- Leser v. abon- K:kier- indexnierten undauflagen gekauften lHE-
Haushal- Verkaufs-

E:<er.ptaren tungen Auflage =

(aus Tabelle 100 ,

5a der LA 60)

Beyer Hode 243.500 1,3 319.091 + 31,0

Durda-fo'.oden 472.500 2,9 514.100 + 8,8

Neuer Schnitt 438.400 2,3 407.734 ./. 7,0

d"rchschnittlich + 7,5

ADIIC-Hotorwelt 514.200 2,2 390.007 ./. 24,1

Das Beste 848.600 5,3 939.563 + 10,7

Bobby 299.000 2,3 407.734 + 36,4

Kosmos 102.400 0,8 141.821 + 38,S

Hann in der zeit 6L~.600 2,2 390.007 ./. 35,9

durchschnittlich ./. 4,4

inGg'esa.'l1t 21.080.800 22.478.589 + 6,6

)
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RICHTLINIEN
fur die Aufnahme von Werbettägern in die Untersuchungen

der Arbeitsgemeinschafr Media·Analyse eV (AG.MA)

1. Allgemeine Grundsätze
Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (AG.MA) will in dem
durch Art. .'l der Vereinssarzung festgelegten Rahmen grundsätzlich
jedem Werbeträger die Möglichkeit bieten, seine Nutzetschaft mir dem
Insrrumenrarium der empirischen ozialforschung vergleichbar mit
anderen Werberrägern untersuchen zu lassen. Um einen Werbeuäger
erheben und ausweise~ zu können, müssen insbesondere folgende
materiellen und formellen Bedingungen erfüllr werden:

I. Materielle Bedingungen

a) Es muß sich um einen Werbeträger handeln.

Werbeträger im Sinne der AG MA sind gekennzeichnet durch
regelmäßiges Erscheinen, ein erhebliches redaktionelles Angebot
und Aufnahme von Werbung nach einer verbindlichen Preis
liste. Für Pressemedien gelten darüber hinaus als Bedingungen:

Anschluß an die IVW (Informarionsgemeinschaft zur Fest
stellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.)

Entgeltlicher Bezug des überwiegenden Teiles der Auflage
durch die Leser, entweder direkt ('l.B. Abonnement, Einzel
verkauf) oder indirekt (z.B. Lesezirkel, Clubzeitschriften).

Erscheinungshäufigkeit bei Publikumszeitschriften und Wo
chenzeitungen mindestens 12. mal jährlich und mindestens
monatlich, bei Tageszeitungen 6 mal wöchentlich.

b) Der Werberräger muß vergleichbar zu anderen bereits in der MA
untersuchten Werbeträgern behandelr werden können, und zwar
ohne merhodisch deren Ergebnis zu beeinträchtigen.

cl Die Größenordnung der Ergebnisse und die Darenstrukturen der
Nurzerschafr müssen aus Gründen der statistischen Sicherheit
den in diesen Richrlinien festgelegten Mindesranforderungen
genügen.
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2. Formelle Vorausse[Zun~en

a) Aufnahmeantrag

Der Antrag auf Aufnahme eines Werbeträgers in die Unter
suchung ist schriftlich an die Arbeitsgemeinschafr Media
Analyse e.V. (AG.MAl zu stellen. Sofern der Eigner des zur
Unrersuchung angemeldeten Werbeträgers nicht bereits Mitglied
der AG.MA ist, stellt er damit, gemäß Art. 3 der Vereinssatzung
der AG.MA, auch Antrag auf Aufnahme in den Verein.

Dem Antrag auf Aufnahme des Werbeträgers sind die im nach
folgenden genauer beschriebenen InformatiOnen beizufügen,
die eine Beurteilung darüber erlauben, ob das betreffende
Unrersuchungsobjekt den in diesen Richtlinien festgehaltenen
materiellen und formellen Voraussetzungen als Werbeträger
im Sinne der AG.MA genügt und ob es in das gültige Konzept
der Erhebung und der Ausweisung eingeordnet werden kann.

Voraussetzung für die Aufnahme eines Werbeträgers in die MA
ist.eine Probe-Erhebung und/oder Probe-AusweTlung.

b) Probe-Erhebung

Die Probe-Erhebung dienr der Beurteilung der Frage, ob ein
bisher nicht erhobener Werbeträger unter den Bedingungen
der Media-Analyse (MAl erhoben werden kann.

Die Laufzeit der Probe-Erhebung wie auch die Zahl der bis zum
Beginn der Erhebung erschienenen ..Ausgaben" eines Werbe
trägers müssen der Abfragetechnik der MA entsprechen.

c) Probe-Auswertung

Die Probe-Auswertung dient der Überprüfung der Frage, ob die
Daten eIDes bereits in der MA erhobenen Werbeträgers oder
eines zur Probe erhobenen Werbeträgers zur Berichterstauung
aufbereitet werden können.

Um zu aussagefähigen Daten zu gelangen, muß die absolute,
m der Erhebung festgestellte Fallzahl für die utzer eines Werbe
trägers (weitester utzerkreis pro Titel oder ender) mindestens
J51 Fälle betragen.

Für die Aufnahme von Tageszeitungen bzw Zeitungs-Koopera
tiunen sind mindeslens '>51 Fälle für das Verbreitungsgebiet
erforderlich Strukruren werden für einzelne Tageszeitungen
dann DIcht mehr dargestellt, wenn die Fallzahl im Leser pro
Nummer 100 Fälle unterSchreller
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Verbreirungsgebier
Angaben über die Streuung der verbreiteten Auflage, die
Verreilung über die Bundesländer und den Anteil der Aus
landsauflage.

..

716

Auflage
Die letzren vier IVW-Meldungen. Bei Neuerscheinungen
die bis zum Zeitpunkr der Anrragstellung erstatteren IVW
Meldungen.

TaClfumerlagen
Die gülrige Anzeigen-Preisliste, auch für alle einzeln beleg
baren Auflagenreile und für Kombinationsmöglichkeilen mit
anderen Zeitschriften.

b) Tageszeitungen

- Name, Schriftzug
Je eine Tirelseite von der Hauprausgabe und allen Unrer
ausgaben, Kopfbläuero erc., also von allen Erscheinungs
formen, die den Lesern begegnen können. Von allen diesen
Erscheinungsformen sind die folgenden Informationen zu
liefern:
Wenn innerhalb der letzten zwölf Monate Veränderungen
an der äugeren Gesraltung (Zeilungskopf,. Spaltenauf
machung ece.) vorgenommen wurden: Datum der Änderung
und Musrer der vorhergehendcn Gestaltung.

Erscheinungswcise
Regelmäßig 6 mal in der Woche an den Wochentagen ...

Verbreitungsgebiet
Auszug aus der lctzten IVW-Verbreirungsanalyse. Darstel
lung des Verbreirungsgebictes anhand einer Gemeindeliste.

Auflage
Die letzten vier IVW-Meldungen; dazu eine Aufgliederung
der Auflage.

Tarifuntedagen
Die gültige Anzeigen-Preislisre, auch für alle einzeln beleg
baren Auflagenteile. Auf mögliche Unterschiede zwischen im
Titel besonders benannten und einzeln belegbaren Auflagen
teilen sollre hingewiesen werden. Darüber hinaus Angaben
über die Zugehörigkeit zu T3rifgemeinschaften.

c) Supplemencs (zu Tageszeitungen)

Name, Schriftzug, Signet
Tirelseiten der letzten zwölf Ausgaben, bei unrerschiedlicher
Aufmachung von Auflagenreilen Musrer filr jede Variante.
Wenn zum Zeirpunkt der Anrragsrellung seit der Erstaus·
gabe eines neu erschienenen upplemems oder nach Ver
änderung der äußeren Aufmachung eines SCil längerem

an welchem Wochentag

an welchem Tag vor oder nach
dem Monarswechsel

in welcher Woche,
gerade oder ungerade Woche

einmal in der Woche

zweimal im Monar oder
einmal in 14 Tagen

Regelmäßig einmal im
Monat

Rechllerrigen diese Prüfungen die Einzelausweisung des Wer
berrägers, wird er auf Beschluß des Arbeirsausschusses der
AG.MA in die Berichrersrallung aufgenommen, und alle zur
Veröffentlichung besrimmren Angaben werden im Datensaa
fesrgehalten. Rechtferrigen dagegen die Prüfungen eine Aus
weisung nichr, werden die Daten dem Anrragsteller vemaulich
und nur zu seiner Information zugänglich gemache. Diese
Ergebnisse der Probe-Auswerrung dürfen fiir eine werbliche
oder andere kommerzielle Verwendung nicht benutZt werden.

Der Amragsteller hat die Kosten für die Probe-Erhebung
und/oder Probe-Auswenung zu rragen_

11. Nachweise zum Aufnahme.Antra~

l. Gedruckte Medien =Pressemedien

a) Publikumszeicscbrifren und Wochenzeitungen

Name, Schriftzug, Signet
Titelseiren der lerzten zwölf Ausgaben, bei unterschiedlicher
Aufmachung von Auflagemeilen Muster für jede Variante,
Wenn zum Zeitpunkr der Anrragstellung seit der Erstaus
gabe einer neu erschienenen Zeitschrift oder nach Verän
derung der äußeren Aufmachung einer seit längerem
erschienenen Zeitschrift weniger als zwölf Erscheinungs·
intervalle vergangen sind: Datum der Erstveröffentlichung
bzw. der Veränderung, Muster der vorhergehenden Ge
staltung und seirher erschienene Tirelseiten.

Erscheinungsweise (Häufigkeir lind Tag)

)
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erscheinenden Supplements weniger als zwölf Erscheinungs
intervalle vergangen sind: Datum der Erslveröffemlichung
bzw. der Veriinderung, Muster der vother~hendenGt:sral
lung und seither erschienene Ti(e~iten.

Erscheinungsweise
Beilage regelmäßig einmal in der Woche - an wek~m

Wochentag.

Verbreilungsgebier
Auszüge aus der letzten JVW-V~breitungsanaly~ für ane
Trägerzeitungen. Darstellung des Verbreitungsgd>~tes

anhand einer Gemeindeliste.

Auflage
Die letzten vier IVW-Meldungen. Darüber hinaus Infor
malio~n über mögliche DifFerenzen zwischen den Aufbgen
der Tlj:gerzeitung~und der Auflage des ihnen beigelegu~n

Supplemenrs.

Tarifunter1agen
Die gültige Anzeigen-Preisliste. auch für alle einzeln bcit'g
baren Auflagemeile und für Kombinationen mit anderen
Werbeträgern (z.8. Tageszeitungen).

2. Elektronische Medien = Funkmedien

a) Fernsehen

Name, Erkennungsmerkmale
Name des Rundfunkveranstalrers, der die Werhcsen.dungen
ausstrahlt. Bezeichnungen der Programme, in denen Wer
bung möglich ist, einschließlich aller Kurzformen, die in
Ansagen und in Schrihform auf dem Bildschirm verwendet
werden. StandfotO von Bild-Pausenzeichen oder anderen
optischen Signalen, die zur Programmidentifikatjon dienen
können.

Programm-Schema für Werbesendungen
Wochentage und Tageszeiten, zu denen regelmäßig Werbe
ausstrahlungen Sl3ufinden.

Tarifunrerlagen
Der gültige Tarif.

b) Hörfunk

Narne, Erkennungsmerkmale
a~ des Rundfunkveranstahers, du die We~ndungen

ausstrahlt. Bezeichnungen der Programme, in denen Wer-
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bung möglich ist, einschließlich aller Kurzformen, die in
Ansagen verwendet werden. Beschreibung des Ton-Pausen
zeichens oder anderer akustischer Signale, die zur Pro
gnmmidemifikalion dienen können.

Programm-Schema für Wl!:~sl!:ndungl!:n

Wochentage und Tagesttiten, zu denen regelmäßig
Werbeausstnhlungen stattfinden.

Tarifunterlagen
Der gültige Tarif.

llJ. Verpflichtung nach der Aufnahme
Mir der Aufnahme eines Werbeträgers in die MA ist das Mitglied
in bezug auf den Umgang mit den Untcrsuchungsecgebnisscn und das
Umersuchungsmaterial an die Verfahcensregeln der Arbeiugemein
schaft Media-Analyse e.V. (AG.MA), insbesondere an die Bl!:Stimmun
gen des Artikels 14 der AG.MA-Satlung in deren Fassung vom
15. Februar 1978 gebunden.
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REGEL
für die Handhabung von Zusammenführungen

') von MA-Daten mit Daten anderer Herkunft

INHAI.TSVERZEICHNIS

SeH!'

REGEL
fur die Handhabung von Zusammen führungen vun

MA-Daten mir Daten anderer Herkunft

ANI'A' UN(;EN (z.ß. durch Injektlun uder Redressemenr)
Hier werden in anderen Unrersuchungen vorhandene Medien·
daren an die Werte der MA .ongeglichen

ANDERE ÜBERTRAGUNGSFORMEN tz.ß. Übernahme vun
Daten .llIS der amtlichen Statistik}
Hier werden der MA aUS anderen Quellen stammende Infurma'

tionen hinzugefügt.

Zusammenfiihrungen können nur vun sulchen Insritutionen oder
Persunen veranlaßt oder vorgenummen werden, die rechtens über
einen MA·Datenbestand verfügen.

720

Allgemeines
U nrerschleden werden'

f'US10NE - mH Mc,liendJtcn
- mit Jnderen Daten

Hier werden D;llen..die nichr in der MA enthalten sind. in diese

hinelnfuslllnJert
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11

·1
Administrative Regeln

A (;rum.lgesamthett

l\ 5tichprobcnsysrem

C. Srjehpmbenrealislerung

U. Stichprobengriil\en und Strukturgle"hhelr

E. Bindeglieder für die Fusiun

I'" Verfahren

(; Kuntrollen

«26» Anhang 33

ARBEIT GEMEI SCHAFT MEDIA·ANALYSE E.V (AG.MA)
Wolfsgangsuaße 92. 6000 Frankfun/Main

Von der Mitgliederversammlung am 6.11.1978 verabschiedete Fassung

Allgemeines

11 Technische Regeln

)



I. Administrative Regeln
A. In jedem Fall ist eine Mineilung erfurderlich, die der AG MA

Kennrnis von dem Zusammenführungsvurgang gibt

LI. Im Falle einer fusion mit Mediendaten isr darüber hinaus ein Amrag
zu Stellen und eine Gebühr zu zahlen. Dieser Antrag isr vom Vurstand
der AG.MA zu genehmigen, der auch die Hiihe det Gebühr für die
vullständige oder reilweise Übernahme vun anderen Mediendaten

festsetzt.

C. In der Regel erfulgt die Fusion in d,e MA hinein ull eme Fusion der
MA in eine andere Untersuc'hung oder in beiden Richrungen gleich.
zeitig vorgenummen werden, ist eine vorherige Begutachtung durch
die Technische Kommission erforderlich.

IJ Bei leder fusiun ist das Fusionsergebnis der Technischen Kummis
sion zur Begutachtung vorzulegen. Die Vorlage hat anhand der nach
srehenden fachlichen Regeln zu erfolgen (11)

E. Die Berichterst:llwnl' erfolgt für Jlle Zusilmmenführungsverfahren
nach freier \'(Iahl des Durchführenden, jedoch sollte der Vurgang
dar:lus ausreichend erkennbar werden. fiirdie Beschreibung Ist eben
fllils den nachstehenden rllchlichen Regeln (11) zu folgen.

f. Die Berichrerstattung im Falle einer fusiun erfulgt in dreIerleI

Hinsichr:

Die für die praktische Nurzung vom DurchfUhrenden geweihtte
Form unterliegt der alieiOigen Entscheidung des Durchflih·

renJen.

Die Vurlage bei der Technischen Kommissiun (zur Begutach·
wng) isr den NUlzern der fusionierten Daten wg,inglich zu
mllchen. Das Votum der Tecllllischen Kommissiun ISt beizu·

fügen

Suweir im lIlIgernelnen Berichtsb,1I1d nicht bereits auf sämtliche
in der MA entllalrenen Medien abgehuben worden ist, sind
Sundertabellen zu erstellen, in denen die MA-Medten gegen
einige ausgew,ihlre soziu-demographische und spezifische Merk·
male ausgez:ihlr wetden. Die Auswahl trifft det Durchführende
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ll. Technische Regeln

Alle ZusJmmenführungsverfahren sind heuristischer Natur. Eine
~bSlllure (;renze des Machbaren und des nicht mehr Vertretbaren
eXlsriert insofern nichr. Die Relationen richten sich nach den Ver
wendungs-Absichten gegenUbet den zusnmmengeführten Daten.

W JS die AG.MA durch ihre bchlichen Regeln sicherzustellen hat, 'St
eine verantwortungsvolle, technisch einwandfreie Durchführung der
Zusalllmenfiihrung und ihre ausreichende Kontrolle.

Nicht jeder Schrill wlr<l SICh norwendig analyrisch herleiten lassen.
Erfahrungen und Experimente werJen immer wiecler den Ablauf mit
bestimmen.

A. Grundgesamtheit

Conditi" sine. qua nun für die Fusion und die Anpassung isr die
Identit,it der (;rundgesilmtheir. Im Falle von Srichprubenerhebun
gen ist Jis Grundgesamtheir die angestrebte Grundgesamtheit zu
verstehen.

Im Falle einer anderen Zusilmmenführung kann es Abweichungen
von dieser Regel geben, wenn nämlich die Absicht vun Datenzu
sammenführungen darin besteht, Relatiunen aus einer Stichprobe,
die eine Grundgesamrheil repräsentiert, in eine andere Stichprobe
W iibertragen, die eine andere Grundgesamtheit repräsentiert, z.B.
Daren eines Handelscensus in die MA

B. Stichprobensystem

Die beiden zu fusionierenden Stichproben sullten saubere Zufalls·
stichproben und nach Miiglichkeit nach dem gleichen PrinZIp
(Stichprobenplan) ersrelll worden sem

Diese Bedingung ist beispielsweise erfülll, wenn das kuordinierte
M;.MAj ADM-Stichprubensystem der 70er Jahre oder der Im
Aufbau befindliche Nachfulger zugrunde gelegt werden.

C. Stichprobenrealisierung

Die Gleichheir des Stichprobensystems gemigt jedoch Im
allgemeinen noch nichr. Gefordert Wird:

eine weitgehende Übereinstimmung in Jer Anzahl und Auf
reilung der amplmg Points (Repr~senf3til)nswnd).

2 in der Ausschiipfung und
,m Zeitraum der Erhebung
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Zu I.

In der ersten Bedingung - der Übereinstimmung in der Anzahl
und Aufteilung der Interviews auf Sampling Points - ist die
generelle Forderung einer möglichst weiten Streuung der Sampling
Points enthalten, die Bestandreil der Forderung nach möglichst
weitgehender Repräsentanz einer Stichprobe ist. Mir anderen
Wonen: in beiden zu fusionierenden Untersuchungen sollten die
Aufteilungen der Sampling Points so gleichmäßig wie miiglich
sein.

Ein Beispiel: Ideale Übereinsrimmung wäre eine gleiche Zahl
Sampling Points bei gleicher Zahl Interviews per Sampling Puint
Wenn die Zahl der Interviews geringer angesetzr wird (z B. aus
Kosten- und Zeirgründen), dann ist eine Reduktion der Anzahl
vun Interviews vorzuziehen gegenüber der Redukrion der Anzahl
Sampling Puints, womiiglich gleichzeitig no~h verbunden mir einer
Vergrößerung der Anzahl Interviews pro S~mpling Point.

Jedenfalls sind diese Größenverhältnisse JOzugd)en.

Zu 2.

Die zweite Bedingung - einen miiglichsr gleichen Ausschöpfungs.
grad beider zu fusionierenden Untersuchungen herzustellen - ist
eine reine Organisarions- und Kustenfrage Auf jeden Fall ist auch
hier darzulegen, bis zu welchem Grade dieser Forderung entspro·
ehen wurde.

Da beide Phänomene - RepräsentationsgrJd und Ausschöpfungs
grad - ineinandergreifen, lassen sie sich gesamthaft durch einen
Faktor erfassen, der neben dem bloßen Vergleich der Stichproben
größen auszuweisen ist.

Zu ....

Die Erhebungszeitriiume zweier zusammenzuführender Unter
suchungen sollten in der Regel nicht länger als ein Jahr ausein
anderliegen.

D. Stichprohengrößen und Strukturgleichheit

Unter dem Gesichtswinkel der Verteilung der Interviews auf die
Sampling Points und des Ausschöpfungsgrades verliert zwar die
Relation der Stichprobengrößen an Bedeutung. Absolut bleibt
jedoch die Idealforderung der Relation I : I bestehen. Jede andere
Rel.llion sollte nl(hr allzu weit davun abweichen Es stellt sich
nicht ,Iie I'rJge, ub Irgendem JnJeres Verhältnis I n - etwa
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I . 2, I . ~, 1 : 4 oder ein noch größeres n als 4 - akzeptabel sei.
Abgesehen vun den Forderungen des Punktes C. der Stichproben·
realisierung hängt das davon ab, wieweit in dem Raum der ge·
meinsamen Merkmale Slrukrurgleichheit vorherrscht.

HIerfür wird bei diesen Merkmalen und ihren Kategorien eine
Überprüfung der Srrukturgleichheit nach x' geforden.

E. Bindeglieder (gemeinsame Merkmale) für die Fusion

Die Fusion ist ein Simulationsverfahren, das neben heuristi·
schen, analytischen Verfahren seht viele Vorkenntnisse und
Erfahrungen aos früheren Studien verwertet.

Es wäre daher ebenso falsch wie unnörig, in jedem Falle zu
fordern, daß füt die Festlegung der Bindeglieder·Merkmale ein
analytisches Verfahren hetangezogen werden muß.

Wenn jedoch ein analyrisches Verfahren eingesetzt wird, dann sind
RegressionsverCahren und Typologie besser geeignet als Segmen
tarion und Fakrorenanalyseo.

Und wenn eine Selektiun von Merkmalen im nennenswerten
Umfang stattfindet. sollte die getroffene Wahl begründet und die
Vorgehensweise verständlich angegeben werden.

Darüber hinaus wird folgendes empfohlen:

Für den Fall, daß die Untersuchungen zur Fusion nicht schon vor·
liegen, sondern überhaupt erst kunzipierr werden, wäre es ange
bracht, die spezifischen Merkmale und die vorgesehenen gemein
samen Merkmale in einer Vuruntersuchung einem geeigneten
ÜberprüfungsverCahren zu unterziehen, um die voraussichtliche
Eignung der angestrebten gemeinsamen Merkmale angeben zu
können, als Bindeglieder zu dienen.

H,erfür können sich Korrelatiunsanalysen - speziell kanonische
Kortelatlonsanalysen - als hilfreich erweisen.

Dieses Vorgehen wird Jedoch den Ausnahmefall darstellen.
Normalerweise liegen die Untersuchungen bereits vor, und dann
ist das Maximum der gemeinsamen Merkmale für die Fusion zu
bestimmen.

F. VerCahren

Im Falle anderer Zusammenführungsverfahren wi.rd es
sowieso erforderlich sein, die Jeweils verwendete Methode

darzulegen Eine speZIelle Forderung ist daher im Vurwege
nirht zu srellen
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2. Als Anpassungsverlahren sind In der letzren Zelr bekannr
~ewllnJell"

- d,e InJekriun am Betspiel ur'r MA WA;
- das Redressemenr ;Im Beispiel jeder MA

Vurgehensweisen, die sich uleser Merhoden beulenen. sind
als solche anzugeben. Im übri,!:en gellli/:r der Hinweis dar.tuf

Weruen künfrig andere Verfahren verwender - auch Ver.
besserungen ouer Erweicerungen -, sollren uiese beschrieben
werden.

IIn FusionsbereICh hat uer lllpulogische An.~drz neue Maßsr:ibc
gesellt.

ufern uiesen Maßsr<tben I:efulgr WlrU, genrigr ein Hinweis
darauf

Weruen andere Verfahren (z.B. auch friiher schun eln!leserzre
Merhlluen) verwandr. isr dies zu beschreiben unu zu bewunuen.

G. Komrollen

Hei uer fusion ISC unrer alleo Umst:inuen eine Kunrrolle vurzu.
nehmen, die über uie Güte der Fusiun Auskunft J.\ibt. Zu diesem
Z\vcck ~nllren x' -Berechnun,!:en erfol~en

Es InJ spezifische Merkmale in Ihrer Verteilung aul !lernein
same Merkmale vur und nach der Fusion mirelllander zu ver.
gleichen. Ebensll weruen spezifische Merkmale vor unu nach der
fllsi"n in ihrer Verteilun,!: mireinander ver~lichen

Die Unrerschiede in der Verteilung der gemeinsamen Merkmale
beider Unrersuchungen zu überprüfen, isr sllwieso schun vorge
sehen (v~L Punkr D. Srichprobengrclße und Strukrurgleichheill.

Alk Prüfungen erfolgen ;In ausgewiihlren Merkmalen. D,e
Ausw"hl nimmr dt'r Durchfiihrende vor.

Fiir die Anpassung sllld die Suziu-Demugraphle. c.Jie Mctlien In
sich und in ihrer soziu·demographischen rruklUr beider Unrer
suchungen durch x· zu überprüfen, ferner die Richrung der
durch die Angleichung erzeugren Änderung in der Sozio
Demngraphie

Auch hier genugr eine Überprufun)( an einer Auswahl von Merk
malen

Fur ,lIluere Zllsammenfuhrllng vcrl,lhren sinu eIHsprechen,k'
Prutv'lrJ.\.,n)(e ,InZUraten. die fallw<.:i,e beslLInmt werden lllUSsen

)
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TERMIN

1/.1,78

22.2.78

1. 6. 78

31.8.78

10.10.78

6.11.78

2.2.79

T:~h'tlN

21.2.79

'8.4.~

10.5.79

13.6.79

3~.8. i9

GREMIUM

So'nderkommlssion
11 Basisstrukturdatenll

AA

AA

AA

AA

MV

MARKENVERBAND

GREMIUM

AA

2. Arbeitssruppe
"Bosisstrvkturdaten"

mUndl. SrieFing

AA

'ns~jtute

CHRONOLOGIE
BASIS-STRUKTUR-DATEN

ERGEBN IS/BE SCHLU SS

Bousfeimy.tem rur Produkte/DienJ,leiJtungen erstellen/
Eignung 01. Fusions-Bindeglieder gew~hrleistet

Aufno"me von Interessengebieten gewunsch,
Auftrag: • Dr. Landgrebe - Erstellung Rah-Fragebogen

• Erstellung einer Prtisenfoti on (Hcrron Kratzer,
Maehnik, Strllbel, Scheler)

Diskuuion uber die Prt:hentation
11 Bo.isltrukturda'en"

Prtf$on'atfon I1 Bo.isstrukturdoten ll (Herr Moehnik)

Vorlage: Fragebogenenlwurf (He" Strllbel)
Klare Stellungnahme der Werbungtreibenden wird angekündigt.

$tellul"'lsnohmo de... j'Fochousschuues Wirtschartswerbung des
Markenverbandes" liegt vor/prioritl:flenllste
(ErgebnIs: negative Reaktian auf die Erhebung van Praduktdaten)
Neuer Il pol1t1scher u Ausschuß wird einberufen
Herren Joeobi, Weiland/Siebel, Strllbel/Schauer, Pratz/Kausche/
Fraund, Pfifferling)

• Keine Abstimmung über Farm und Inhalt zum Prajekt
If Bos',,,, Sfruktur..Ooten ll

11 ArbeilJgruppon empfehlen ExperimontD durchzvfUhren
o Kastenrahme'; ca. 500.000 DM oh~e G"genstimmen akzeptiert

Stellungnahme des Markenverbandes (Brief: J. Weiland)

CHRONOLOGIE
BASIS-STRUK TUR-DATEN

ERGEBNIS/BESCHLUS~

Diskussion: EinkauFsgewchnheiten (bleiben in MA 80)
o 2. Arbaitsgruppe "Basisstrukturdcten" setzt sich I. Termin
o Herr Schaler erarbeitet Arbeilsgrvndloge

Keine produkrbezogenen Kouf- oder Intensiltfh.. Ooten
sondern:
Kombination von Kommunikctionskdterien l InfcreHen, Eil'tStellung und
Vernoltensdlmon.sionen in bezug Xl) Produktdc:en
Av,ssc:hroibvng zvr Konzeptentwicklung an sochs Institute vetonlol)r
(I. Modell)

Zwischen den Inllituten BASISRESEARCH , KOHORTEN, COM?AGNON,
O?PERMANN, frau Kabla (AG. WA) und den Herren A. MUlier,
Pfifferling, Protz., Sch~ler fcnden einzelno 8osprochunsen Liber die
korueprionollen Vor.stellungen und den AG.""'\A-Zielsetzungen S"tc~t.

Madell ak:opriert
Ziel: Planung prognostischer We:bestrctcgien
Auf Empfehlung der 2. A:beit,gruppe BASISSTRUKTU.~!JATENund cer
TK wird vam AA beschlossen, die Institute BASISRl:SEARCH, CO,.,.:?AG
NON und OPPERMANN zur Kanzeptentwicklung zu becufrragen
(Kosten DM 37.000,-)

UnterJuchut1gsvorschllige der drei Insritute !iegen d~r Geschcfts
stelle vor.

~ ,~,l".
. ~..-
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CHRONOLOGIE
SASI S-STRUKTUR-DATEN

TERMIN GREMIUM ERGESNIS/8ESCHLUSS

26.9.79 AA Information de, AA uber die 3 In,tUut.angebote

11. 10.79 2. Arbeit.gruppe
11 Bosintrukturdatenll

o Verabschiedung eines Basis-Modells (Einbeziohung von Medier.-
wi rkungsvorcuu8 tzungen)

o Erstellung eines Forderungs-KQtalogl!l:s
" FormLlIierung eines Auftrogs an die TK
• Elnpfehlung an d.n AA
• Empfehlurg mit den In,titut.en OPPERMANN und COMPAGNON,

welterzuorbeifen·
(Alle Se.chlU1l8 wurden einhellig gefaßt)

23.10.79 AA Bericht Uber die Arbeit der 2. ArbeilsgruppD "80sisstrukturdo~en"

Ein,timmlger Selchluß de. AAr
Die 2. Arbeit,gruppe (.rgänzt durch die He"en Artop~, Dr. Ernd)
,oll auf der 8ali. de, vorg",tellten Konzept./Modell. (d.h. unI."
Einbeziehung der &mittJung von MadienwirkungJvorolJuetzungenJ in
Zu,ammenatbelt mit d.r TK und den Inlrilul.n OPPERMANN und
COMPAGNON die Realisierung des Projakres vorcntreib~n

(sIehe Ko'ten- und Terminplon)

16.11.79 MV o InformatIon der MV
• Meinung,blldung
• Empfehlung fUr w.iteres Vorgehen

..,
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KOSTEN- UND TERMINPLAN FÜR DAS PROJEKT "SASISSTRUKTURDATEN"

DM 500.000,--

co. DM 40.000, --

co. DM leO.OOO,--

co. DM 280.000,--

Folgence Kosten werden voraussichtlich noch anfallen:

o FUr die Entwicklung elnas fartigen Frag!!:bogens

o fUr den onschließenden F.ld'... (z.8. 2 x 2.000 F(lfle)

Kosrenrc;vren:

Oie MitgliedervenommliJog vom 6.11.1978 okzeptierr

FUr dIe Entwicklu!1g von Unlenvchungskonzepten (Campagnon,
OPFermC.,~, 9asis;eseorch) wurden bisher ausgegeben

Terminrohmen:

Die Mi/glicderversammlvng om 16. November 1979 entscheidot Uber dos weitere Vorgehen:

MocolJ wird nichl akxeptiert -+ Ende der "Produktdolen"
oder neue Kommiuion

Modell wird akzeptiert ---0- Auftrag on die Technische Kommission.
Konzepr ouf methodischo Machbor
keif überprUran

Endo 1979/Anfong 1980: Auftrag on ein oder beide Institute, eine" ferHgen Fragebogen zu entwickeln
(Ili. September 1980)

~,. ....
:;':t· ",... .'.1' j • r
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ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIA-ANALYSE E. V. (AG.MA)

',!.,

Bericht an den Arbeitsausschuß
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Unter Beachtung der TK-Beratungsergebnisse haben die Mitglieder der
Basisstrukturdaten-Kammi.,ian auf ihrer Sitzung am 24.1.1980 eine
Einigung darUber erzielt, welches der beiden Konzepte Grundlage für
das weitere Vorgehen sein soll.

Die Teilnehmer sprachen sich einstimmig dafür aus, das Institut Opper
mann die nächste Phase seines Untersuchungskonzepts verwirklichen zu
lassen.

Basisst rukturdaten

Begründung

Der Vorschlag des Instituts Compagnan mit seinen fUnf vorgegebenen
Einstellungsdimensionen erscheint etwas weniger flexibel.

Die TK hat auf ihren Sitzungen am 23.11.1979 und am 8.1.1980 die
Untersuchungsvorschläge der Institute Oppermann und Campagnon
beraten und die methodische Durchführbarkeit beider Konzepte bestä
tigt. Die Teilnehmer sprachen sich mehrheitlich für den Vorschlog der
Beratungsgruppe Oppermann .aus.

Ergebnisse der Beratungen der Technischen Kommission und
der Basisstrukturdaten-Kommissian
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Dinge, die außerhalb dieser Dimensionen liegen, können nicht erfaßt
werden. Kritisch zu beurteilen ist das geplante Vorgehen des Instituts,
mit seinem Verfahren an einzelnen Produktbereichen anzusehen.

Die notwendige Eingrenzung dieser Produktfelder wird durch die unter
schiedlichen Interessenslagen der AG.MA-Mitglieder erschwert, wenn
nicht gar verhindert.

Das Oppermann-Kanzept hingegen geht von allgemeinen Lebens- bzw.
Verhaltensbereichen aus und schließt erst dann - uber Gruppenexplora
tionen - auf die Verhaltens- und Einstellungsdeterminanten.

Dieses Konzept vermeidet die Festlegung auf Produktfelder und ist auch
Flexibler in bezug auF die angestrebten Informationen.
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ARBEITSGEMEINSCHAIT MEOIA-ANALY E E. V. (AG.MA)

Da. In.titut Oppermonn wurde am 31.1.1980 durch die Herren

Dr. Ern.t
Jacabi
pfifferling
Pratz
Scheler
Siebel

in einem weiteren Gespräch erneut gebrieft, wobei u.a. das mit
dem Prajekt Basisdalen verfolgte Ziel noch einmal verdeutlicht
wurde:

Es soll ein Verfahren geFunden werden, das die Erhebung
von Mediennutzer-Doten ermöglicht, die über demogra
fische Merkmale hinaus Zielgruppen definieren:

Dieses Verfahren muß

- Medien differenzieren

- valide sein

- die Zielgruppen-Affinität im Vergleich zu
rein demografischen Merkmalen verbessern

Die mit diesem VerFahren zu erhebenden Daten sollen ein
geschlossene. - in sich planungsfähiges - System bi Iden,
welches die Anbindung von eigenen Untersuchungen zwar
ermöglicht (z. B. über Statements) aber nicht bedingt.

Es wird nicht beabsichtigt, konkretes Verholten im Sinne
von Produkt- und Verwendungsdaten ZU erfragen, sondern
slalldessen konsumbezogene Verholtensdispositionen durch
die Ermittlung von Einslellungs- und Inleressensdimen.ionen
festzustellen.

Unter Beachtung dieser Zielsetzung soll da. Institut Oppermann die
näch.te Phase seines Untersuchungskonzepts realisieren, die zunächst
eine Materialsammlung zur Stotement-Erarbeitung .owie deren Formu
lierung vorsieht.
Einbezogen sind die von Oppermann vorgeschlagenen 13 Lebensbereiche.

Die Phase der Sammlung von Statements wird im Mai 1980 abge.chlossen
sein.

Frankfurt, den 5. Februar 1980

IH
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Au.zug au. dem Protokoll der MITGLlEOERVERSAMMlUNG vom 16.1 L 1979

JUrgen Pfifferl ing

Experimente zur Abfrage der Medien

Herr pfifferling zitiert zum besseren Verständnis zuvor einige
Quellen des Unbehagens an der MA:

Auswertungsmadell
zunehmende Komplexität
abnehmende Transparenz
Fehlinterpretatianen auFgrund von unklaren Kanventionen und

Darstellungsweisen

Erhebungsmadell
ständige Erweiterung des Fragebogens seit 1970
- mehr Titel, Supplement.
- Ausbau Funkmedien

Ba.i.daten
Tageszei hJngen

Statistik

Gesamt-Dauer und "fv\onotonie" des Interviews

&gebnisse

Rückläufige Reichweiten bei Zeitschriften zum Teil gegen

Auflagentrend.
Jährliche Schwankungen der Reichweiten und Strukturen

kleinerer Ti tel
Ergebnisunterschiede zu anderen Untersuchungen

Die TK hat immer versucht, den Ursachen fUr geäußertes Mißbehagen
nachzugehen. Da sie jedoch nicht sämtliche Probleme zugleich an
gehen kann, hoben Arbeitsgruppen der Medienbereiche Zeitschriften,
Tage.zeitungen und Funk je eine Prioritätenliste zur methodischen
Weitereniwicklung der Medien-Erhebungsmodelle auFgestellt und mit

der TK abgestimmt:

Zeitschriften
_ Test der FunktionsFähigkeit und Hondhobbarkeit der Extrem-Versionen:

Eintragungsmodel I
Sortiermodell

- Entwicklung neuer Tilelkarten
- Entwicklung von Statements zur' KantoktquoliFizierung

Togcszei tungen
_ Kürzung und Interviewergerechlere Gestaltung des Fragebogens
- Zweiter Durchgang auch für Zeitungen

Veränderung der MedienreihenFolge oder Rolation

734
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Sorliermodell
(+) Trennung des Titelkarten-Pakets nach Erscheinungsinle<wllen

(+) Sehr handliche, kleine Tilelkarten .
(+) Das durchgl:lngige Eintragungsschema erlaubt hanzantale Abfrage
(_) Größe und Umfang der Listen sind beschwerlich

Juni 1980

Fliihherbst 1980

Dezember 1980
bis Moi 81

August 1981

März 1980

bis 15. Feb.I980

Pretesl Fragebogen:

Verabschiedung der Testversionen
und der endgültigen Fragebogen:

Feld-Haupl-Test:

Auswertung:

Entscheidung über künftige Befragungs

modelle:

Einsatz für MA 83 (Feldarbeit im Jahr 1982)

Eintragungsmodell
(+) Trennung des Titelkarten-Pakets nach Ern:heinungs-Interwllen
(+) Das Interview ist kürzer und schneller (subjektiv!) durch Ent-

lastung des Interviewers
(_) Beim Selbstausfüllen hat der Befragte Schwierigkeiten
(_) Für jeden Interviewten mull ein neue. Titelkartenpaket mitgeführt werden.

MMA wird über das Testergebnis noch im Dezember 79 ei nen aus-
führlichen 8ericht varlegen. Er bildet die 80sis fOr die weiteren
Überlegungen der TK, die sich den folgenden Zeitrahmen geselzt hat:

Ausführlicher Bericht Varexperlmente: Dezember 19'19

Beratung der TK und Entwicklung der
zu teslenden Fragebogen-Versionen:

Aus dieser Priorilötenlisle wurde die Verbesserung des Erhebungs
modell. für Printmedien varrangig behandelt. Wie die (als Anlage
zum Protokoll beigefügte) Chronologie beweist, wird 1Jbe< das
Thema Modellverbesserung schan seit 1975 in der TK diskutiert.
Auf der Mitgliederversammlung vom 6. November 1978 erhielt
die TK den Auftrag, Allernativen zum derzeitigen Befragungs
madell zu entwickeln, die das Interview für den Interviewer
und für den Befragten einfacher und freundlicher mochen würden.
Zwei Modelle wurden entwickelt: das Sortiermadell und das
Eintragungsmodell. (Im Protokoll der Sitzung des Arbeitsausschusses
vom 13. Juni 1979 sind beide Modelle kurz beschrieben) In
zwischen sind beide Modelle zusammen mit dem Originalmodell
gegeneinander getestel worden. (Schaubilde', die die Stichprobe,
den Interviewereinsatz und die in den einzelnen Modellen unler
schiedliche Fragestellung deutlich machen, sind dem Protokoll
als Anhang beigefügt).
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Nach Durchführung der Interviews - und dos war das eigentliche
Ziel des Tests - wurden die Interviewer, die alle qualifiziert waren
und je zur Hälfte mehr ader weniger inlensive Erfahrungen mit der
Durchführung van MA-Interviews hatten, zu der Handhabborkeit de<
drei Modelle befrogt (+ =positiv, - =negativ):

Originolmadell
(-) Gcneralfiller mit Titelkarten-Paket wirkl zu Beginn des Interviews

als Barriere (Angst der Befragten var "Druckern")
(-) Titelkarten sind zu groß und unhandlich
(-) Die Vertikal-Abfrage ist zu aufwendig und umständlich wegen

wiederhalter Titelkorten-Vorlage und Übertragung von Angaben.

Funkmedien
- Vereinfachung des Befragungsablaufs und einzelner Frage

stellungen. Beim Fernsehen Frequenzfrage generell für
Zei Isegmente.
Einstieg in Funkmedienteil mit differenzierter Ermittlung
der Haushaltsousstaltung mit Gerl:lten der Unterhaltungs
elektronik
Überprüfung des Frequenzmodells Hörfunk
Tagesablauf, evtl. doppelt, wenn damit Verzicht des Frequenz
modelIs möglich wird.
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Bericht an den Arbeitsausschuß

Veränderungen im Erhebungsmodell

1. Printmedien

Auf der Mitgliederversammlung der AG.MA om 16. November 1979
berichtete Herr Pfifferling ausführlich über Anlage und Ergebnisse
des van MMA durchgeführten Pretests zu den 3 Abfragemethaden

- Eintragungsmodell
- Sartiermodell
- MA-Modell.

Frau Dr. Hess kommt zu falgen~n Empfehlungen für einen weilcren
Test zur Medien-Abfrage:

" Verwendung der verkleinerten Titelkarten des Sartiermodells

e Beibehaltung des Generalfilters It. MA-Modell mit stri!<ter
Anbindung an einen Sartiervorgang, der von den Befragten
varzunehmen ist.

" Beibehaltung der Ermittlungen zum WlK, zur Frequenz und
zum LpN It. MA-Modell.

e Verzicht auf einen drillen Durchlauf der Befragung zwecks
Ermittlung der Bezugsart und des gestrigen/vorgestrigen Lesens,
Einbeziehung dieser Fragen in den zweiten Durchgang; V,ersuch,
die entsprechenden Ermittlungen zu reduzieren.

o Verzicht auf unnötige Listen

"Die slrikte vertikole Fragestellung muß bis zur WlK-Ermitllung einschI.
gewührleistet sein. Der WlK-filter entscheidet über olle weiteren Fragen,
d.h. es wäre zu überlegen, noch der WlK-Ermilllung auf die v,," den
Interviewern stork präferierte horizontale Abfrage überzugehen.

Der Varteil ist darin zu sehen, daß der Befragte gedanklich bei einem
Titel bleiben konn und die Antw<>rten dadurch auch zuverlässiger werden.
(Begründung der Interviewer für die horizontale Vorgehensweise) "

Quelle: Bericht von MMA

737

p

Unter ß.,;UcY.sichtigung dieser Empfehlung ~schließt die TK nach ein
gehenden Beratungen die nach.tehenden Abfrageversianen in einem
Großtest zu Uberprüfen:

Version 1: Modifiziertes MA-Modell

Diese Version entspricht weitgehend dem
Varschlag van Frau Dr. He...

Es werden Titelkarten DIN A 7 benutzt.

Versian 2: Kombiniertes Sartier-/Eintrogung.
Modell

Es werden Titelkarten DIN A 5 als Datenträger
benutzt.

Beide Testversionen haben folgenden Interview
ablauf •
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Befragter sortiert

Version 3: Modifiziertes Sertier-Modell

Frau Dr. He.. (MMA) und Herr Schäfer ( Schäfer-Marktforschung)
sind aufgefordert worden Vorschläge vorzulegen, wie das bestehende
Härfunkmodell zu vereinfachen ist, ohne daß nennenswerte Informa
tionsverluste auftreten.

Aus den im Pretest gewonnenen Erfahrungen soll ein
modifiziertes S<>rtier-Modell entwickelt werden. An
dieses Modell knüpft die TK die Bedingung, die Be
fragung durchgöngig in vertikaler Richtung zu konzi
pieren. Dieses Modell ist mit Version 1 bis zur Schnitt
stelle zwischen vertikaler und horizontaler Abfrage
gieich. Danach wird weiter streng vertikal abgefragt.
Eine entsprechende Fragebogengestaltung soll jeden
Versuch, die Abfrage horizontal durchzuführen, aus
schließen.

3. Wegfall des Dritten Durchgangs durch:

0) FiI lerung Uber LpN

b) Veränderung des kleinen
ZeHfi Ilers
(gestern bis länger her)

c) BezugsarI direk t zum Ti tcl

Alle drei Versionen sollen zunöchst von Frau Dr. Hess in entsprechende
Befragungsunterlagen (Titelkarten, Fragebogen, Listenhefte i umgesetzt
werden.

Dic TK wird auf der Grundlage dieser Vorlagen die vorgestellten Ver
sionen erneut diskutieren und eine endgUltige Form für dcn Großtest
beschließen. Die Ergebnisse der TK-Beratungen werden Gegenstand
der Arbeitsausschußsitzung am 25. Juni 1980 sein.

Frankfurt, den 4.2.1980
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2. Elektronische Medicn

Für die elektronischen Medien wird der Einsatz verkürzter Frage
stellungen für die Frequenzermitllung angestrebt. Die von MMA für
den Pretest entwickelte Frequenzabfrage eignel sich nur für das Fern
sehen.

nicht innerhalb
der letzten 12 Inter
valle in der Hand
gehabt

Interviewer trägt
auf Titelkarte ein (Titel für Titel)

Frequenz
LpN
Bezugsart

Version 2

je nur zwei Kästchen

Bcfragter sortiert gemischte (alle)
Tilelkarlen in zwei Felder

innerhalb der
letzten 12 Inter
valle in der Hand
gehabt
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InterviewN fragt
Titel fUr Titel

Frequenz
LpN
Bezugsart

2. Gezieltcs Umspringen von vertikaler zu horizontaler
Abfrage

Version 1

1. Generalfi !ter und
1. Zeitfilter

In terviewer sortiert noch
Erscheinungsintervall

weiter intervallweise in
der Reihenfolge

monatlich
14-täglich
wöchentlich

Unterschiede zu MA-Abfroge für beide Versionen:

1. Generalfi Iter

horizontale r

V~"h'""""l

vertikale
Vorgehensweise

)
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CHRONOLOGIE: Ver~nderungen im Erhebungsmodell

TK-$itzung 27./28.9.1978

TK-$itzung 13.2.1979

TK-Sitzung 10./11.5.1979

TK-$itzung 20.6.1979

TK-$itzung 12.7.1979

TK-Silzung 22.8.1979
....
:>-

~ TK-Sitzung 8.11.1979

TK-$itzung 8. '.1980

Frankfurt, den 31. Jan. 1980

Grundsotzdiskussion Uber Ver~nderungsmögjjchkeiten des Erhebungsmodells
der Medien

Bildung von medienspezifischen Arbeitsgruppen fUr verschiedene Forschungs
bereiche, u. o. auch fUr den Bereich Erhebungsmethode und Fragebogen

Die Arbeitsgruppen erll:lutern ihre Vorstellungen
Die TK legt die wesentlichen Elemente der zu testenden Abfrageversionen fest.
(Elntrogungs- und $ortiermodell)

Auftrag on dos Instilut Media-Markt-Analysen (MMA)

- beide Modelle in Fragebogenver>ionen umzusetzen

- einen Fragebogentei I fUr eine Interviewerbefragung mitzuentwlckeln

- in einem PreteS! die Handhabbarkeit der bel den Methoden im Vergleich
zueinander und zum MA-Modell zu UberprUfen.

Frau Dr. Hess (MMA) pr~senliert Tile/korten- und FragebogenenlwUrfe zu den
einzelnen Testversionen .
Die TK legt die endgUltige Form der Befragungsunterlogen fesl.

Frau Dr. Hess (MMA) legl einen Untersuchungsvarschlag fUr ÜberprUfung der
technischen Handhobung der' drei Methodenverionten ver. Der technische Aufbeu
der Prete,t, wird festgelegt.

Die Ergebnisse de, Pr"!,,,t, zu den alternetiven Abfrog"methoden

Eintrogungsmodell
$ortiermodell
MA-Modell

werden van MMA prl:lsontiert.

Auf der Grundloge der Testergebnisse einigt ,ich die TK ouf 3 verschiedene
Versionen fUr einen Großtest

Modifiziertes MA-Modell
Kombiniertes Sortier-/Eintragungsmodell
Modifiziertes $ortier-Modell



Ergebnis einer Analyse In glllphlscl1er Darstellung

MEDIA TYPOLOGIE
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GWA-INSTITUT FüR WIRTSCHAFTliCHKEIT IN DER WERBUNG E.V. (GIW)
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b) Das Problem der Objekt-Identi fikation

Wie weit ist der Befragte orientiert über das Kommunikationsmittel
Angebot? Ist er in der Lage, anhand der Vorlagen Titel wiederzuerken
nen? Welche Vorlagen sind am ehesten geeignet, ihm die Objekt
Identifikation zu ermöglichen bzw. zu erleichtern? Wie unterschiedlich
ist die Objekt-ldenti fikation je nach Häufigkeit und Intensität der
Beschäftigung mit den Objekten usw.?

c) Das Problem der Zeit-Identi fikation

Welche Relevanz haben die Zeitfragen im subjektiven Erlebnisbewußt
sein des Befragten? Ist der Befragte in der Lage, zurückliegende
Zeiträume richtig einzuschätzen? Ist der Befragte in der Lage, die
Häufigkeit von Ereignissen in begrenzten oder unbegrenzten Zeit
räumen abzuschätzen? Bestehen Unterschiede je nach Intelligenz,
sozialem Rahmen und Erlebnisintensität bei den Befragten usw.?

man dann nicht das Leseverhalten eindimensional ermittelt und
zusätzlich das Verhalten gegenüber anderen Medien genauer und
vergleichbar erfaßt (InFratest-Vorschlag, Berlin).

e) Die Frage der Titelprägnanz

Es ist zu entscheiden, ob die Prägnanz eines Titels bereits einen
Leseranalytischen Sachverhalt darstellt und als solcher für die Streu
planung relevant ist, oder ob die Titelgerechtigkeit Vorrang haben
soll und die unterschiedliche Prägnanz wie auch immer berücksich
tigt werden soll. Berührt werden davon die Fähigkeit des Befragten
zur Objekt-Identifikation, Teile des Fragebogens und die Titelvor
lage.

F) Der Problemkreis der Verständlichkeit der Fragen für den Befragten

SoLI der Verfasser des Fragebogens "dem Volk aufs MauL schauen"
und so fragen, wie der Befragte spricht bzw. versteht?
Oder sollen die Fragen so gestellt werden, wie sie den Planer und
Forscher interessieren, und dadurch entstehende Verzerrungen ana
lysiert und anschlieOend bereinigt werden? Berührt davon werden
die Antwortfähigkeit des Befragten und die Gestaltung des Fragebo
gens.

a) Das Problem des Verständnisses der Fragen, d.h. weiß der Befragte,
was man von ihm will, was unter lesen, hören, sehen usw. zu verstehen
ist? Welche Abhängigkeiten bestehen bezüglich der Unterschiedlich
keit dieses Verständnisses je nach Intelligenz, sozialem Rahmen,
Erlebnishorizont usw.?

3. Die anstehenden Probleme für den Fragebogen ergeben sich aus 1 und 2
und aus erkannten "Fehlern" der Vergangenheit.

2. Auf den Befragten bezogen stehen drei Problemkreise an:

Daneben stellen sich zwei Fragenkomplexe, die bereits auf 2 und 3 übergreifen.

Zusammenfassung der ProbLemkreise,

die in der ersten Sitzung der Technischen Kommission

am 17. September 1969 angesprochen wurden

a1) "Wahrheit" oder "Wirklichkeit" ist, was wir messen, ("was schert
uns die dumme Wirklichkeit!").

c) Von dieser Entscheidung ist die Frage abhängig, ob der Fragebogen
eher kurz oder lang sein wird.

a2) Validierung durch Interkorrelation von Ergebnissen, die nach
verschiedenen Verfahren gewonnen wurden; unter Hinzuziehung
der "Plausibilität" und "Erfahrungen von Spezialisten".

a3) Validie.rung durch ein PrüFkriterium, z.B. Heftvorlage (die Ergeb
nisse eanes Verfahrens werden als Wahrheit gesetzt).

b) Vom Kernproblem berührt ist die Frage: Soll der Leser pro Nummer
in Zukunft weiter erhoben werden oder nicht? Oder positiv ausge
drückt: Ist es in Zukunft möglich, mit der Frequenzfragestellung
allein auszukommen, wenn Fragestellung und Skalen genügend abge
sichert sind? Diese Frage läuft schließlich darauf hinaus, ob man
sich mit einer eindimensionalen Durchleuchtung eines Sachverhalts
begnügt oder ob man lieber auch in Zukunft die leseranalytischen
Ergebnisse mehr fach absichert.

Hamburg, Januar 1970

d) Im Zusammenhang mit c) wiederum stellt sich die Frage, wenn man
sich schon für einen umfangreicheren Fragebogen entscheidet, ob

1a) Kernproblem des ersten Komplexes ist die Frage der Prüfkriterien
- dahinter steht die Frage nach der "Wahrheit" ermittelter Ergebnisse.
Drei Lösungsmöglichkeiten zeichnen sich ab:

2. Fragen und Probleme, die in der menschlichen Unzulänglichkeit (primär
beim Befragten) zu suchen sind.

3. Probleme, die sich im Zusammenhang mit 1 und/oder 2 für den Fragebogen
und die verwendeten Vorlagen ergeben.

In den Vorstellungen zur "künftigen LA" traten im wesentlichen drei KompLexe
zutage:

1. Fragen und Probleme, die primär am grünen Tisch per Entscheidung zu
lösen sind.

)
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a) Es .tehen Probleme an bezüglich der Fragen folge im Interview,
des Ablaufs des Interviews und des Umfangs des Fragebogens.

.'~ "~~

",:' ~ .'



b) Auf den Komplex der Fragenformulierung, das Niveau der Fragen
und die Übersetzbarkeit in das Verständnis des Befragten wurde
bereits hingewiesen.

c) Es ist erwiesen, daß Art und Weise der Titelkartenvorlage, Reihenfolge
der Vorlagen, Rotation der Zeitschri ftengruppen, Art und Anlage
von Filtern und die Gestaltung der Titelkarten einen Einfluß auf
die Ergebnisse haben.

d) Die Unterschiedlichkeit der Titel wirft die Frage auf, ob die unter
schiedlichen Erscheinungsintervalle und die unterschiedliche Präg
nanz der Titel im Fragebogen Berücksichtigung finden sollen.

e) Die Fassung der Frage und die Antwortvorgaben bei der Ermittlung
des letzten Lesens sind problematisch. Der LpN als Fiktion ist durch
verschiedene Gutachten z.B. DELTA infrage gestellt.

fl Die Fassung der Frage, die Art und Zahl der Vorgaben und eventuelle
Vorlagen bei der Frequenzeinschätzung sind zu prÜfen.

Die Experimente zur LA '70 fassen aus den hier beschriebenen Problemkreisen
und Einzelproblemen Details an:

lc) Die Fassung der Fragen und Skalen betreffend

lf) Mit Hilfe der Belson-Interviews

2a) Mi t Hilfe der Belson-Interviews

3a) Durch die verschiedenen Spllt-Versionen

3e) Langer/kurzer Zeitfilteri wenige/viele Zeitvorgaben

3c) Sammlung und Sichtung vorliegender Experimente war vorgesehen
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IIRepräsentanz-Analyse für ausgewöhlte Zeitungen 
ein Experiment der AG. MA aus dem MJterial der MAll

Erläulerungen zu den vorgelegten Tabellen

Juli 1974

Die Medio-Analyse (MA) der Arbeitsgemeimchofl Medio-Analyse e. V. war
bisher in erster linie eine nationale Untersuchung für national verbreitete
Medien. Seit mehreren Jehren werden auch regional verbreitete Medien er
hoben und zum Teil dargestellt. Wie weiter unten dargelegt wird, gibt es yon
den eingesetzten Stichproben her FUr regionale Medien dann keine Probleme,
wenn deren Verbreitung mit regionalen Einheiten, wie sie in die Stichproben
bildung eingegangen .ind, konForm i.t. Dos ist die Regel bei den Rundfunk
anslolten. JedenFalls ist bei Hörfunk und Fernsehen eine so weitgehende Kon
formität von GebUhreneinzugs-Gebieten und durch die Stichproben repräsen
lierten Regionen gegeben, daß Repräsentanzprobleme nicht auftreten. Die.
insbesondere auch deswegen, weil die MA bei den von ihr eingesetzten Stich
proben eine hohe Netzdichte erzeugt. Dos bedeutet be~ der Art F~öchensti.ch
proben, wie sie im ADM-Stichprobensystem enthalten slOd, daß die InterViews
.0 ge.treut sind, daß ein Moximum on Flächen (Points) berücksichtigt wird.
Bei der MA 73 bedeutel dies konkret: von den in der Bundesrepublik und West
Berlin vorhandenen Points ( 47.974) wurden 4.932 durch Interviews erfoßt,

also von 9 t 7 einer.
Die.e Talsache und das .eit der MA 73 neue Feldeinsotzmodell, dos eine gleich
mäßigere Auslostung der Points mit sich brachte, ist fUr .olche regionalen Me
dien von Bedeutung, deren Verbreitungsgebiete irgendwie definiert, jedenfalls
ober nicht durch politische (Regierungsbezirks-) Grenzen eindeutig fe.tgelegl

sind.
Genou dieser Tatbestand trifft rUr die regional verbreiteten Abonnements- und

Kaufzei lungen zu.

Die Erhebung der Zeitungen in der MA 73

Die drei überregionalen Zeitungen

FrankFurter Allgemeine
SUddeul.che Zeitung
Die Welt

und die acht Kaurzeitungcn

Der Abend
Abendpost
Abendzei tung
Bild
B.Z.
Express
Hamburger Morgenpost
tz München

,"

, .
.~.
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werden mit Titelkorten abgeFragt.
Das Befragungsmadell entspricht dem der Publikumszei tschriflen, wurde
1970 entwicketl und seither so aF! dargestellt, daß sich Einzelheiten hier
erUbrigen.
Oie Ergebnisse der regionalen Abannementszeitungen enbtehen ahne Titel
korten-Vorlage nach einem System, das seit mehreren Jahren Verwendung
findet und in ,einem Kern auf frUhere BdZV-Analy,en zurUckgeht. Dieses
System der Erhebu';g der regionalen Tageszeitungen erfaßt die,e durch of
fene Froge " Und wie heißen die Tageszeitungen hier aus der Stadt, dem
Ort, der Gegend, welche gibt es hier?" Es erfordert eine möglich,t vall
st!indige Liste aller in der Bundesrepublik er,eheinenden Zeitungen mit ol
len Unterausgaben und Kopfbl!ittem, um die von den Befragten genannten
und vom Interviewer mit ausgeschriebenem Namen festgehaltenen Titel
spöter bei der Vercodung einzelnen Zeitungen ader Gruppe,," zuordnen zu
können. Besanders da, Wiederfinden belegbarer Titel, belegbarer Unteraus
gaben, belegbarer Kombinationen ist nur donn gewährleistet, wenn oll!
erscheinenden KopfbilltIer den entsprechenden belegbaren Einheiten zwei
felsfrai zugcordnet werden kllnnen. Dies erfordert umfangreiche Zeitungs
katalage und eine erhebliche Arbeit beim Vercoden der Zeitungen. Um
diese.relativ umst!!ndliche Prozedur nicht noch zusätzlich zu komplizieren,
war das Vereodungssy,tem der LA 71 und der MA 72 ( van einigen Modifi
zlerungen abgesehen,sehon bei LA 69 und LA 70) auf die Gewinnung solcher
Informationen abgestellt, die entweder für zusammenfassende Ausweisung
oder fUr Te,ls gebrauch I wurden. Abge,ehen von den per Titelkarten erho
benen Zei tungen stammten die Unterlagen für die Vercadung der offen abge
frogten Tilel aus zwei Quellen:

1. Liste der Arbeitsgemeinschaft Regionalpresse

2. liste der Ubrigen regionalen Zeitungen mit AuF
lagen ab 30 000 ( elf Ti tel)

Die Listen enlhahen die Titel der Hauptou,goben, aller Unterou,gaben, Kopf
blötter und Anschlußzeitungen . Für diese Tilel sind alle Leser per Vercoelung
jeweil, dem Haupttitel zugeordnet, die Informationen fOr die Haupttitel sind
im Urmoterial festgeholten . Alle übrigen Titel erhielten einen Sammelcode:
sonstige Zeitungen unterteilt noch er.st-, zweit- und drittgenannten.

Den Codepillnen liegt jeweils ein bestimmter Stichtag wgrunde; Verönderun
gen und Zusammenschlüsse nach diesem Stichtag sind nicht berück,ichtigt
(MA 73 Stichtag 31.12.1972). Zusammenschlus.e von bereits einzeln verca
dcten Zeiturtgen noc.h diesem Stichlag lassen sich berUc.ksichtigen.
Der auf diese Weise entstandene Datenbestand mil den Informationen pro Titel
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1. schon in der Hand gehabt

2. in den letzlen 14 Togen gel,,:~n

3. Frequenz (numerische 12er Skala)

4. uf'\d "leser pro Nummer" (Leser gestern, bei Montags
interviews im Bundesgebiet und Dienstogintervicws in
Berlin Leser geslern und vorgestern)

ging in die Repräsentonzonolyse rUr Togesz.eilungen ein. Bei diesem Experiment
kcm es in erster Linie darauf an, die Einzelergebnisse für regionale Medien Zu

verbessern.

Die Repräsenlanzonolyse der Tageszeitungen

A. Zi eie

Dos eigentliche Ziel konnte nur angcsteuerl werden, wenn zwei methodisch be
dingte Ziele erreicht werden konnten.

Dos erste Ziel bezog sich darauf, daß festgestellt werden mußte, inwieweit die
notional reprl::lsenlant hergestellten Stichproben auch in der loge sind, Repräsen
lationsschlUssc auf regionale Tei le des Bundesgebietes zuzulossen.

Erklärung:
Dos ADM-Stichprobensy,tem schichtete die bei der Ziehung der Stichproben
zur Verfügung stehenden Flächen (Stimmbezirke, Points) u.a. nach regional
stati,tischen Merkmal en. Die Schichtung bezog 25 Regierungsbezirke (durch
Zusammenfassung und Teilung: Ruhrkohlenbezirk - nicht Ruhrkohlenbezirk)
und 9 Gemeindegrößenklassen ein. Auch diese Weise ergaben ,ich 116 be
setzle Zellen im Datenmaterial. 1} Jede einzelne ADM-Stichprobe mit
280 Points (F lächen, Stimmbezirke) repr!!sentiert dos Bundesgebiet in die,en
Schichten. Bei vier jeweils zusammengehörenden Stichproben sind die kommo
genauen Rel"tionen der Schiehlen gegeben. Dies trirft auch fUr Teile des
Bundesgcbieles (Regionen) donn zu, wenn die Definition dieser Regionen mit
den bei der Schichtung verwendeten Regierungsbezirken (unter Berocksichti
gung der Zusammenfassungen und Teilungen) übereinstimmt. In allen anderen
Fällen - und dos wird die Mehrzahl der Fälle ,ein - ist eine Aussage über
den Reprösentationsgrad einer Region nichl mäglich. Eine Überprüfung muß
vorgenommen werden und die Ergebnisse mü~en gegebenenfalls mit zusötzli
chen Flöchengewichtcn versehen werden.

I) siehe dazu: Media-Analyse AG.NIA Media-Micra-Census, Methodenband MA 73,
Frankfurt 1973, S. 31,

und F..-iedrich Wendl, Dorstellung einc~ SHchproberuyslcms und seiner Re
alisierung in der ADM- Stichprobe 1971, Homburg 1971, S. 59 ff.



FUr diese 19 Abonnemcnts- und 6 regionalen Kauheitungen wurd<;n die Verbre.i
Iungsgebiete ermilleh (Orte über 5.000 Einwohner mil Ortskennz.ffer und Kre,,

reste mit Kreiskennziffern).

Der weitere Verlauf der Arbeiten isl in einem Diagramm do(ge~tellt, aus dem die
wesentlichen Schrille hervargehen. Vereinigungsmerkmal waren die Ortskenn-.
ziffern wie sie in der amtlichen Slatistik benutz.1 wurden. Wegen des unterschied
lichen 'Gebiclsstandes der Daleien gab es hier erhebliche Probleme, die zu Zeit
verzögerungen fUhrlen. Auf Einzelheiten in der Beschreibung dieser Schwierigkei
ten konn hier verzichtet werden, um die Darstellung nichl zu sehr zu belasten,
zumal ein Errohrungsbcricht darüber i" anderem Zusammenhang vorgelegt we:rdcn soll.

252.094
249.973
235.967
230.914
230.406
221. 600
220.742
219.533
216.910
212.899
200.198
296.465
235.459
361.125
131.144
117.800
61. 111

320.110
288.261
283.710
282.088
252.843

733.517
383.613
354.993

266.135
281.099
247.449
260.548
242.276
256.884
234.957
240.159
226.941
238.122
213.760
31B.600
296.674
419.374
175.749
153.176
79.389

34<4.547
301.720
310.763
327.802
270.175

823.478
419.664
390.366

AuFiagenhllhe
gedruckt verkauftTitel

Westdeutsche Allg./WestFalenposl
Hannaveßche Allgemeine
Rheinische Post
Nürnberger Nachrichten/NUrn
berger Zei tung
Augsburger Allg./Allgöuer Ztg.
Hamburger Abendblatt
Süddeutsche Zeilung
$Udwesl Presse
Braunschweiger Ztg./Nieder
s!lchsisches Tageblall
Neue Ruhr/Rhein-Zeitung
Nordwest Zeitung
Ruhr-Nachrichten
Die Rheinpfalz
Westfölische Rundschau
ScarbrUcker Zei lung
Klllner Stadtanzeiger
Neue OsnabrUcker Zei tung
Westdeutsche Zei lung
Berliner Morgenpost
B.Z.
Abendzeitung/ll Uhr Blall
Express Gesamt
Abendpast/Nachlausgabe
TZ MUnchen
Der Abend

752
751

Die andere Da ei bestand aus einem Teil der IVW-Regionalonalyse Tageszeitun
gen, die die Verbreitung von Tageszeitungen in Gemeinden Uber 5.000 6n
wahner und den Restkreisen dargestellt.

Die Verbteitungsgebiete wurden so genommen, wie sie in der rvw- Verbreitungs
analyse dargestellt sind. Da dies in der Regel (Ausnahmen siehe weiter unten)
die weitest mögliche Definition ist, erschien dies angebracht, weil 50 jede Re
duktion des Gebietes auF Kerngebiete FUr weitere Experimente affen, d.h.
mit dem vorliegenden Material mllglich blieb.

2) Herausgeber: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Statistische Kennziffern der
Gemeinden und Verwaltungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland, Verlag
W. Kohlhammer GmbH Stuttgorl und Main. 1969, Ausgabe 1970, sowie
1. bis 9. Ergönzung (Dezember 1973).

Das dritte Ziel bezog sich schließlich auf den Daten-output des Experiments.
Durch die Vereinigung der Dateien sollte erreicht werden, daß die Leser der
Tageszeitungen in den Verbreitungsgebieten dargestellt werden können. Das
bezieht sich vor allem auF die Reichweiten-Ergebnisse, deren Bezugspunkt = 100
alle Peßonen im Verbreitungsgebiet der Zeitung darstellt.

Die eßte Datei umfaßt einen Teil der Informationen aus der MA 73, insbeson
dere die Statistik der Befragten, ihr Medio-Verhalten und dabei auch ader ge
rade das Lesen von Tageszeitungen.

B. Die Anlage des Experiments

Die erste Phase des Experiments bestond in der Auswahl der zu unteßuchenden
Zeitungen und der Extraktion der InFormationen dieser Zeitungen aus der IVW
Regionalanalyse Tageszeitungen 1973. Es wurde festgelegt, daß alle regionalen
Abonnementnellungen einbezogen werden salllen, die eine verkaufte Auflage
von mehr als 200.000 Exemplaren (IVW 11/1973) hallen, und zusätzlich einige
Kaufzeitungen.

Das zweite Ziel der Analyse bestand darin, die Vereinigung zweier verschie
dener regionaler TatbestClnde zu lesten, die auftretenden Schwierigkeiten zu
analysieren und aus der Analyse die ent>prechenden SchlUsse zu ziehen. FUr
das Experiment standen zwei vom Zweck und Informationsgchall her unter
schiedliche Dateien zur VerfUgJng, die sich nur darin nicht unterschieden,
daß beide zur Beschreibung der Regionen das KennziFFemsystem des Statisti
schen Bundesamtes benutzten, 2J allerdings zu veßchie<lenen Zeitpunkten
(Gebielsständen).

)



Bei dieser GegenUbe"tellung 'leihe sich hero"" daß für die Westdeutsche Zeitung/
Düsseldorfer Nachrichlen aus der IVW-Regionolonol)'sc nur der eine der beiden Ver
einigungstitel zur Definition des Verbreitungsgebiercs benutz worden war. Deshalb
wurde diese Zeitung nic.ht mehr in die weitere Auswertung einbezogen. Ein höherer
AnJeil von lesern oußerhalb des Verbreitungsgebietes toll auch bei den regionalen
Koufzeilungen ouf. Dos muß ober so sein, weil die Verbreilungsgebiele durch den

754753

Die Ergebni..e der Repro,entanzanalyse
---------------
a) Das e"te Ergebnis belland in einer Gegenübe"tellung der leser pra Zei-
tung, die innerhalb und außerhalb der Veroreitungsgebiele oufgelrelen waren,
,owie der Zahl der Fälle in den einzelnen Verbreitungsgebielen insgesamt.

lpN lpN
6.gesami im Verbrei-

tungsgebiel

Hamburger Abendblatt 238 233 5
Honnove"che Allg. Zeitung 293 285 8
Neue Osnabrücker Zeitung 202 192 10
Bravnschweiger Zeitung 152 147 5
Nord-West-Zeitung 175 169 6
Kölner Stadt-Anzeiger 218 207 11
Westdeutsche AlIg: Zeilung 637 538 99
Neue Ruhr Zeitung 276 237 39
Westdeulsche Zeitung 105 31 74
Nürnberger Nachrichten 326 311 15
Rheinische Po,t 343 337 6
Ruhr-Nochrichten 222 219 3 "

"Westflliische Rundschau 248 236 12
Saarbrücker Zeitung 217 213 4
Die Rheinpfalz 249 240 9 (_
Südwest Presse 207 182 25 '.Dotenbttlond 1(orriV1e>"e"

Süddeutsche Zeitung 314 248 66GeblohIcCI\I\IO;thel'l iochlC'l'3<1Od

Augsburger Allgemeine 336 324 12MAl'+ Rcg;oI'01ge-lth1c

Berliner Morgenpost In 167 5
Abendzeilung/8 Uhr Blall 194 171 23
B.Z. 215 190 25
Expr.,., 278 258 74
Abendpast 109 76 33
Abend 71 61 10
tz 106 92 14

Ubenclw"9'lhle.

f\Irotl'l

Utlod~

Ccroocii"Ck"'""l·
lirr_

G.-. eil., Sooo
.. K,.h"-""Ilff.""

(Krchrlt\lc)



Slandort der Ve,kaofsslellen deFinierl sind, nichl durch den Wohmit? der Haus
halte, in die die Zeitungen gelangen. Wegen verbleibender, zu geringer Fal1
~ahl wurden DUS der weiteren Auswertung dann noch die Titel Abend, Abend
post und ~ MUnchen ousgeklanmert.

Aus der Korte wi,d deutlich, daß sömtliche Fölle oußerhalb des IVW-Ver
b<eitungsgebietes in Kreisen di,ekte, Nochbonchaft oder (in 2 Fällen) nur
wenig entfernt auftreten.

Die Zahl der pro Verbreilungsgebiet existierenden Sample-Paints wurde nicht
gesondert ge~ählt, läßt sich ober aus den Fall~ahlen in elwo et1Chließen.
Durchschni tllich ergeben sich 3,4 Interviews pro Somple-Point. Dieser Sat~,

auf die Fall~ahlen in den Verbreitungsgebieten der Zeilungen angewende I

ergibt etwa die lahr der Points pro Gebiet. '

l.JI1
I',.

723
223

91
94
93

193
331
479
542
715
249
161
321
348
341
152
108
158

1374
132
249

lahl der Points
im Verbreilungs

gebiet
ca.

2435
752
308
318
312
649

1115
1614
182B
2409

83B
544

1082
1174
11SO
512
364
533

4630
444
83B

Interviews insg.
im Verbrei tungs

gebiet

Hamburger Abendblatt
Honnoversche Allg. leilung
Neue Osnobrücker Zeitung
Brounschweiger Zeitung
Nard-West-Zeitung
Kölner Stodt-An~eiger

Westdeutsche Allg. Zeitung
Neue Ruhr lei tung
Express
Abendzei tunQ/8 Uhr Blott
B.Z.
Nürnberger Nachrichten
Rheinische Post
Ruhr-Nachrichten
Westfälische Rundschau
Saarbrücker Zeitung
Die Rheinpfalz
Südwest Pre..e
Süddeutsche Zeitung
Augsburge< Allgemeine
Berliner Morgenpost

Hier ~u standardisieren wäre sinnvoll, weil dadurch die Vergleichbarkeit
der von IVW und/oder MA gelieferten Infonnotionen für die leitungen er
leichtert wird. Allgemein gilt: Je enger das Verbreitungsgebiel definiert ist,
desta höher ist die Housholtsousdeckung (durchschnittlich im Verbreitungsge
biet) bzw. desto höher ist die MA-Reichweite, desto kleiner aber ist die er
faßte Auflage b~w. die erfoßlen Leser und somH desto höher der Tousenderpreis
(ob auf Auflage, Leser oder Kontokle be~ogen).

756
755

Verb<eitungsgebiel der
Westdeutschen Allg. Zeitung
und r:ölle im weitesten Leser
kreis (142) euBerhalb

Bei der SUddeur.chen Zeitung mit überregionaler Verbreitung mußten mehr Fölle
oußerholb des Verbreitungsgebietes aoftreten. Bei den lJ"brigen leitungen ~eigte

sich, daß die untet1chiedlichen Änleile von Lesern oußerholb des Verbreilungs
gebietes auf vet1Chiedene Handhobung bei der Regionolanolyse be~Uglich des
Hineinrechnens bzw. Draußenlassens von Gemeinden und Kreisen zurOckz.uführen
sind. Dieses Phönomen wurde on der Westdeutschen Allgemeinen leitung (y(AZ)
studierl.

)



"C
'".,c.
E.,
~
c:
o~
~>

~lD
"I
>-~

'".....
'"rl

'".....
'"--I

c:
".!:!'
"N

" c:c«
" c:E 0
'e: >
" c:c."
xC:~

w":J
t~~

<l: Eu
..J~I
WN~

<t.....
'"

,.... "o~
U):;,m
" ..> .,
00
...J_

N.....
'",...,

.~
","o.c
_CIl
0.-,

~+
~ ..
c: "
" c::J:J
co ..
'"0[,,~

o.....
'",...,

CO
'ö
"E..
~
oS

c:

"c.
c.
2
E
co
N

CO
'ö.,
E.,

oS

-'<
tJ

2
"0
N
C

"::
:J

-'<
C
o

y
"0
c:
:J

c:
2
".;;;
o

"0
;<

CO

C
o
y

e;
N
l\l

E
".c>-
E
:J
N

c:.,
c:
:J
.c
tJ

iil..
"C
:J

....
<t

'"Cl\l
J:
C

<l:

75H
757

cl Zu den hier vorgelegten Tabellen sind ei ni ge Bemerkungen angebracht
über die darge,tellten Merkmale. Durchgängig ,ind die Merkmal,definitionen
benutzt warden, die in der MA Verwendung finden. Bei einigen Merkmalen
kann nicht cu,bleiben, daß die zugrvndeliegende Gesamtheit nur wenige Fälle
umfaßt . Das trifft besonders zu für Inhober, leiter von Untemehmen, freie
Berufe und auch landwirte im Merkmal Beruf de, Befragten und Beruf de, HV.

b) Da' zweite Ergebni, be,tand in einem Daten,at. (Magnetbond), auf
dem die Informationen fUr die Zeitungen in Form von Wohrscheinlichkeiten
enthalten sind, dazu die Verbreitungsgebiete der Zeitungen ols lusötzliches
regionales 1v\e000ai und das Regionalgewicht, das den Ausgleich on Reprä
sentanz darstellt. Der Dotensolz enthält darüberhinau, die bei der MA er
millelte Stalistik und die Wahrscheinlichkeiten fUr alle in der MA erfaßten
Medien. Damit i,t jede im Rahmen der MA auch sonst vorhandene Mäglich
keit der Au,wertung gegeben. Das bezieht ,ich ,awahl auf tabellari,che Dor
,teilung (in der vorgelegten Farm entsprechen sie Tabellen aus den Bericht,
bänden der MA 73) als auch auf Darstellungen für den einzelnen Titel darü
berhinous, sowie CXJf Z'cihlungen mit anderen Medien zusonwnen bzw. in Ge
QCf1Uberstellung zu diesen bei Einfoch- und Mchrfochbelegung.

Im Merkmal Hau,frau i,t ,owohl die Hausfrau wie auch bei männlichen Ein
persanenhau,halten diese Männer enthalten. Die Wohnartgräßen folgen der '0
genannten Boustedt-Definition. Oie zum Einzugsbereich gehörenden Umland
gemeinden ,ind den Kernstädten .ugerechnet. Das bedeutet, daß die Wohnort
größen nicht mit den paliti,chen Gemeindegräßen identi,ch sind. So werden
die Rondgemeinden von Homburg in Schleswig-Hol,lein und Niedenochsen als
zur Ortsgräßenklasse 500.000 und mehr Einwahner gezählt.

Die Tabellen, auf denen die Titel einzeln dargestellt sind, enl'prechen den
Einzeldarstellungen dar Publikumszeitschriften mit dem Unterschied, daß sie sich
aU55chließlich auf da, bei der IVW-Regianalanaly,e angegebene Verbreitung,
gebiet beliehen. Für zukUnflige Berichte wören Verbreitung,gebiet,karten al,
Zusat zinformotion von Nutzen.

Die Tabellenübersicht Reichweiten hat für jede Zeitung einen anderen Bezug,
nömlich die Einwohner der jeweiligen Verbreitungsgebicle. Sie ertauben daher
kaum einen Vergleich. Hingegen lassen sich die Strukturen (Tebellen Zu,ammen
setzung) und die leser in Millionen (Tabellen Hochrechnung) sehr wahl mitein
ander vergleichen.

Frankfurt/Main, im Juni 1974

)
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1977 Frauentypologie 3
(Gruner • Jahr)
EVA-Entscheidung

Verbrauch
Anschaffung

(HÖRZU/FUNK UHR)
Prozente (Der Spiegel)
Markenkompass (HBV)
Profile 2
(Gruner + Jahr)
Marketing-Media-Container
(Das Beste)

Markt-Mechanik 2
(HÖRZU/FUNK UHR)
Lernprozesse im Test
- Mehrkenallgkelt
(Bild)

1978 Typologie der Wünsche
(Burda)
EVA 78 (HöRZU/
FUNK UHR)
Stele (Gruner + Jahr)
Markenkempess
(HBV)

Lesequalität
(HÖRZU/FUNK UHR)

1979 Frauentypologie 4
(Gruner • Jahr)
EVA 79
(HÖR ZU/FUNK UHR)
Markenkompass
(HBV)
Wohnen und Leben
(Gruner + Jahr)
Profile J

Seher-Qualität
(HtiRZU/FUNK UHR)
Wirkungskempass
(HBV)
Wirkungsfaktor
"Heftnutzung'f
(Aenne Burda)
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"Wie geht's weiter In der Mediaforschung?" Tabelle I

Oe,' Kontakter. Vel. XX/4, 21.1.1980

'"Cl

<' <' :<' <' F' ~ I 11 »i= ,..
~ iT

~
G'

C
tr

i ö
So

~~--0--0~
~ t t.. »

~.. !t. f!

l ,. CIl
~ !!:!. ~

'" n' :::::
~l § > :r N

I; '"... ...... a' ::::,
~,

GI

"Q. ~
>'C r- "ia ~

:r
~ S ~ GI

< :c ? ,.. Ir • '" .B
r~o ~"''''t'' :!~ ~. > ~ '" ~ lifl! '" -I <

f
a C :J -'" Z>

i~i g' J I ~ ~~i.g.~ ~ ö E ~ f J ~.~i"PJ '"
N

l !~.~; '" ~ .g :t ~~ 0 01 ... §. ~ !!,fe l ;; .g ~ .. ;;! i a.~~ . - ..rii" .3 ÖC ~ - c •• tT -~; ~ .
ä ~

lD f:!l!'

i~f~!
~

~ .t-3:{ ,
I: :l =~ ~ ~f· I - l ... t t ~

;:H
~tH i g f i - J '" !f '"H ä ~ c Ö x i'lHH it

9 ~ ~:i~ i S-o • i "I ~Ei
! !. VI iö ~ I 1:1 fa'f~ • '" i

:J ;. :I ;:;

~~:~ ~ I i~f~ li ~
3:... "~ä ~ !fg ~i t~ ~ !~ ~!~~ g ~ ~u n •~



«284)) Anhang 43

aus: Berichtsband LA 68, Seile 6 - 8
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5 Volksschule ohne abgeschlossene
Lehre

4 Volksschule mit .abgeschlossener
Lehre

3 Mitt elschule, Obersclm lc ohne
Abi tur

2 Abitur

1 Hochschule) UniversitCit

0 Keine Angabe
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Auszug aus dem Codeplan des Tochterbandes der LA 69
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Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und Wesl~Beriins ab 14 Jahre
zUrallsslichprobe 14054 Fälle. Verhältnis Grundgesamtheilzu Stichprobe
(am 1.1.1968) wie 46846235: 14054 oder l33l.3: 1
7000 flute drclslUrlgC Peßonenslichprobc- Gemein<te (Einwohncrmeldekarlei), Haushalt Person
7000 Fälle viefS1u(igc Haushallstichprobe. Gemeinde. Wahlbezirk, llaushalt Person.
vor der Auswertung trnnsrormicrl in Personenslichprobe
13 Januar bis 20 April 1969

Als Manusknpt gedrockl rur die MHgliedcr der ,\rbcitsgcmelOsch"fl Lcscr~n:llysc c V

ARBEITSGEMEINSCIIAFT LESERANAl YSE E V
© \969 und

MF-lJlkMICRO·CI:NSUS GmbH

7ltiltl~ 'SInti nur mll der Qucllcn;.mC:tbc ..Aus rJCOl MClhodcnband der

I F-SERANALYSE AG LA MEDJA·MICRO·CENSUS 1969" gestalte,

76(,

Unlcrsuchungsz.eitrnum.

T)'rocmphlc Eduölrd H3rtl. München
Druck Wolrgang Scvcring. Mnnchen
ßuchbindc:\rbCl1cn. M Saupc & Co

GrK Nürnberg, Gesellschaft rur Konsum-, Markt· und Absalzforschung e. V.
Methodische GesamlYcrantwortung: Privat-Dozent Or Paul Werncr Meycr
Studienleiterin Dipl -Psych. Irmgard Poreb

Dieser MClhodenband ist nur Milgliedern der AG_ LA und mteressierten Fachleuten zuganglieh
Die in Ihm cnlhallcoen Angaben sollen nur dem Fortschrill des methodischen Wissens dienen
Sie zu kommerziellen Zwecken zu verwenden, ist ausdrUcklich nicht gestauel

mit einem Fraccbogcnbeitrag der

Beteiligte und Verantwortliche an der
a) LA 69 (Methodenband)
b) LA 70 (Methodenband)

«287» Anhang 45

INFRATEST Markltorschung-Sozialrorschung GmbH.& Co KG., München
Methodische Gc:samtveranlwonung: Wolfg:mg Ernst
Studlcnlcttcl" JUrgen Rothermundl

Ulld d~r Institute

Grundgesflmlhcil.
Stichprobe .

01 VO·lnstnul rUf WlrIsch:\rtsforsch.ullg, SOlialrorschung und angew;mdlc Mathematik GmbH Frankfurt/M
MClho<hsche Gcsamlveranlwortunc Or. Eva-Maria Hess
Sludicnleiter Mathias Huber

ISI cin GCnlClnsd,,,rtSwcrk der

D,e 11 >I R IN \LYS~. AG I..A MF-DIA·MICRO·CENSUS 1969

..\KIII'.ITS(;LMLINSCIIAFT LF-SERANALYSE E V {AG LAI
M...·lhUlh....:h.: {i~~;lmtvcrJT\twonung. Dr Klaus Laudgrebc
B"ratun!! S~ll;l'iSlcnkonrcren.t: der AG LA

765

CODEPLAN
~ P::~e Praii.e·tu:. / St.lchvo:,t.

':"3e K"ofession
32 FamiliE:!\stai'G

f-----
Gc:u;t-

E:'G~bn1t.. e

~
~,,:tut. unge"· z,;e,,'. AntwOI't·Text I Ablcür.:un&

9 cVcl.llgel isch

-J
8 katholisch

7 andere, keine KonJession

6 Keine Angabe

5 ledig

4 verheiratet

3 verwitwet

2 geschi eden, getrennt: lebend

1 Keine Angabe zum Familienstand

0

-

+

leer

B~;r..}ri:ur.8l!rviUn",('l~":

-

)
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Wie leilet man nun die Kontaktwahrschcinlichkciten auS
den Lc.scwahrschclOhchkeilen ber? An Sich gibt es hier
mehrere Möglicbkeiten. Aus den &rahrungcn mil Kumu
lallonsdalen und 1cdia-Scleklions·Pro~rammcnschlilt eh
Immer stärket die r;röOcre Brauchbarke.il des BlOomilll·
modells heraus. Vor allem ist d:ls Dcrraguntsinslrumcnl
mit der Ganznh1i&kcil der Kontakte VOll vornherein d3rJl1r

Zum andcm aber "ird die Vorliufigkeil und Unvoli·
stindigkeil des &ewihllen Kont8klbegriffs deutlich. Im
Kumulationszeiu.1ter der letzlen 5-6 Jahre haUen wir
nur diesen Begrifr. d, 'h. Kontakt war gleich Kontlkt
Will man ein realistischeres Modell aufbauen, wird man
den Vorpng der Begegnung vnn Leser und Heft diffe·
renzieren mUssen. Hierzu tibl es viele Möglichkeiten.
1um Beispiel den Kontakt mil einer Anzeigenseite oder
den Intensitätsgrad des Lese", oder ge...isse, dem
Medium innewnhnende Eigenschaften, die Wcrbebnt
schln zu übermitteln ete. Diese DiITerenDerungsclZ(
bei dem Vorgang der einfachen Begegnung. bei dem
Kontakt mit einem Hell und damit bei der Lcse...abr
scheinüchkeit an - und an keine.- anden:n Stelle.

Ein weiteres Mal wird damit der ModeUcharaklcrdcr LA
und ihrer AUS1A1:rlung deullich. Wir haben es mil einer
Stiehprobenerbebung zu lun, deren Aussage nur in Gruppen
von Befragten repräsC-nlaliv auf die Gesamlbcvölkerung
Ubcrtragen werden kann. Personen mi( gleicher Lese·
wahrscheinlichkeit bilden solche Gruppen. Innerhalb einer
solchen Gruppe eXistiert nun ein beslimmlcs Kontakt
\10Ien.lial. Unsere Erhebung dient dazu aUS1.ureehncn, in
welchem Ausmaß Kontakle in der Gesamlbevölkerung
entstehen. wenn mehr als eine ßelcgung einer Zeitsehrin
mil Anzeigen vorgenommen wud. Darür gibt es auch nur
wieder WahrscheinlichkeilSaussagen - diesmal Konukl·
wa.hrscheinlicbkeilcn. Diese Wahr:scheinJichkeit.en leilen wir
in unserem MocIcU IU> den Lese.....hrsclJeinlicbk.ilen bcr 
und wir dürfen l:bbcl nichl die Tatsache, dU) in der BevöI·
kerungjeder l...cser effektiv nur eine Kontakluh.laUr·
weisen lwIn (wenn es um zum Beispiel 10 Belqun&en
gehl, 0 oder I oder 2 oder . _. oder 10). da,",t ..""""""In.
daO wir aus den A.....gen der Befragten die Wabnchcinlieh
keil, O. I, 2 oder. _ 10 Kontakle zu erzielen, ausrechnen.
Dabei haben wir nichl den eine.n Befraglcn wie eine reale
Person der Bevölkerung tU betrnchlen, sondcm als Bestand
teil einer (homogcnen) Gruppe. die uns diese Berechnung
crlilubt.

• Einmal wird damil die GaO'l.ubligkeil des Kontakt
begriITs YOl1l Modell her aus der einfachen Grund
annahme der Konsraru cIcr Lescwah=bcinlichktit ab
geleitC1. Das baI WlCderum zur Folge. daß bei cIcr Berec:b
nun. der Kontaktwabnchcinliehkeit nill Modelle ver
wendet _den kllnnen, die diese Ganzuhligkeit
beinhalten. WOr2.Ur wir noch. zurückkommen müssen_

Dieser Ubcraus wichtige Sachverhalt hal sofort (mindestens)
zwci KOMequen7.en.

Was drückl nun die Lc:sewahrschei.nlichkeil 3US? Sie beziehl
als ..Lesen" die in dem jeweiligen Bcfngun,&Sinslrumenl
verwandte Definition ein - in unserem Fall also ..Lesen
oder Durchbläuern" Gelesen wird ein Heft einer Zeil·
schrirt. Diese Begegnung mit einem Hcn wird .. Konlakt"
genannt. Wicviel Lesevorgänge und in welchem Zeitraum,
mil welcher IntenSJlit die Begegnung mit einem Hen auch
,"uner slatlfin<!cn mal: der Leser tkal mit einem Heft
e.ntweder einen oder keinen Konlakl - und die Wahrschem·
liehltetl. mH tier du Ecschiehl (gebunden an die
pOJSÖ(\liehkeilSspC1ifiscbe Art des lc5en>I. wrrd
Le:sewah~beinl1c:bkeit genannt

b) Lese.....hrsclJeinli~hkeit - Kont.J""..hrsclJeinlichke,t
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Es ist aber nicht nur die Einrachheil. die rur die Einfiihrunc
einer konstanten Lescwahrseheinlichkeil spricht.
Allgemeine - zum großen Teil psychologisch orientierte
Überlegungen haben zu dieser Vorslellung beigetragen.
Überdies haben Erfahrungen aus vielerlei Media·Unler
suchunge.n und wohl3uch aus den Panel·Erhebungen diese
Annahme mitbestimmt - insbesondere. wenn nun die
Konstant der LtseW3hr:schcinlichk.eil nur fUr eioen."'-er
800mg langen" Zeitraum beanspruchL Immerhin ist darauf
zu vcrv."Ci5en. daß es sich bei der Begriffsbildung c1cr Lese·
\fr-ahrschcinlichkeit.nur" um eine Ann.ahmc handelt, also
bereits um einen B1USlcm eines ModcJls!

Was gestern erhoben wurde. wird heule zur Planung für
morgen ..rwandl. LesersclJafisdatcn (&Ieiehes eilt rnr
HÖfer-, Sehcrdaten elc.) müssen insofern eioe PrD&DOSC
auf die Verhllinisse in einer (nicbtzu rernen) Zukunft
zulassen. Die einrachsle Vorslc.l1un&. die bier IUlrundc
gelegt werden kann. bestehl in der Anoabme einer kORSlan
'en petSÖnlichkciuccbundencn Eigensclufl, die das Lese·
yerhallen Yoide"picgelL Diese Eigcnschlflwird Lese
walt=hclnlichkeit genannt_ Dahcl spiell es filr die Aus
weTlung zunichSl Oberhaupt keine RoUe. Auf welche Weise
diese PersonenkOn5tAnte gemessen oder aus Messungen
errechnel wird.

Einer der wesentlichen Zwecke der LA wie anderer Medien
untersuchungen Ist es, yergleichbare Daten tu den Werbe
trägern zu licrern, d3mil die damit Beraßten rur ihre Werbe·
planung g,esichcrlcs und anerkanntes Matcriallur Ver
fUgung haben.

Friedrich Wendt Hamburg

Darstellung der Auswertungsprinzlpien
und -techniken der LA 69

al Pro&nose und Planung foTdem in der Zeit stabil
bleibende D.len

aus: M~thodenband LA 69, S. 12&-133

J Allgemeine Grundsitze

Unler Verwenduni von Vorschlä&en der InSllIutc-
mnu:sL FrnnkfunlMain; Dipt Psytn.. Pctcr Bake und DlpL Psych. Kun Heben

dELTA-MarlrClIRgronchung. Ko","'". WoI!iang Heyn und Or.Siegfnc:d Geiger

INFRATEST. MOnchen. Wnlfgang Erosr und H.n. JOrgon Rolbennundl

IRSlilLlI für DemoSkopie. Allensbach. Pro[ Dr. Elisabeth NoeUe..Neumann
und Friedrieh Tennstlcll

Media Markt 1\OIly co, frankfunlMam. Dr. Eva·Mafia Hess

Wolrgang Schaefer.Mark,rorschung. Hamburg. Wolrgang Schacrcl

l\ 8 x 500 Falle in 8 l( SO Sample·Poinls • 4000 Fillle vierstulige H:lushilltsstichprobc
vur der Auswertung Irltnsrormiert in Personenslichprobe (INf'RATEST)

ß. 100 Fülle Sf1cllllllnlcrvicws nuch QUOlen tur Überprüfung. 3urVersllindllchkeit (coniest)

BevölkerunG der Dundcsrc"ubllk DeUIil;t:hlund und WC'il-ßcrllns ab 14 Jahre

Zufallsslichrrobe 14646 ftille: Vcrh.1Ulnls GrunlJgcsamlhcit zu Stichprobe
I.m 1.1 1969) WIC 41191WO' 14646 O<ler3222.2: \
2S7.S Samplc·Points
ViCfStufige Huush:tJtsslichprobc:: Gemeinde. WJhlbeLark.. Haushali. PtBOll
vor der I\uswcrtunl,ransfomucrt In Pcrsoncnslichprobe

5.April bis S Juli 1910

I FRATEST lotktfOtSchunl- SOZQIfOl'lChung GOlbH-A< Co KG. München
Verantwortlich Jakob Ack.st.aDu und Klaus Kemmc-. Maschine: IBM llJO

Dipl·M.lh. Fricdrich We",!<. Hambw&M31hc:rn~trschc Ucra1unc·

I:xpcnmcntcUe UbcrprtJrung
lIe, nerragung.,limoc.lcll!i

llJ'lIc.l"'IDC.hul\&SLelll1lum

Auswertonl

(jrulltlccsamthcit

Sllehl'robc:

.1H.OI:IlSGI:MlINSCIIAI I I.I"SI'I(II 111 YSI.I. V
t.1 1970 und

t\:OIIl·MICRO.( L SliS t;mbll

IU.sk 'tn4J nur mtl tla Qucnro:mrabc .../\ Ullo tlcm MClhodcnbilluJ Lief
11 \~RA IILnE i\O 1.11 MFOIII-MICR(HT SlIS 19 O-~"".lIel

Du:scr MClhodenband '5"1 nur Mnglicdcm der • r.: LA und interc:s.s:ia1cn FxhJc:uu:n z.ugänghch
OIC: in Ihm cothallenen Anpben sollen nur dem fortschriB des methodiSthcn WISsens dtcom
Sie lU.kommeniellen Zwecken zu verwenden. I ausdrlick1ich nichl gcsl:lUel.

TrllOCrnphl\.~ umJ PhotOSiiltl EdUfird Ilart!, Mtlnchen
Mnntill:e und PhOIOcr:1phle Manrred Siurm. Mün..·hen
"ruck Wolrg:lOg ·cvcnng. MÜIlC"hcn
Uurhhllldc<trbeilCII Buchdruckerei und VCr1:IG M Sl\upc&.Cn. Munchen

1\1, Manu"knpt gcdruckl für dlc Mltghedcr tier I\fbcilsscmCIOsth;lft I.e~r.ur;ll~e c V

IN fRATEST Mllrlctrorschung - SOllalrorschunc GmbH &. Co KG. MUnchcn
M~lholhschc (,icSilmtvcrunlwonung Wolrgilllg Ernst
SludtCntellet' Ursul.t Schannc

r rqcboccnemwkkiunc

~Ulll~~t InSlllUllür ::mgc~andle PsycholoGie und Soziologie GmblJ Fmnkfun/Mnln
MClhodls\:hc GCSanllVenlntwonung; Dip!. Ps)'ch fleter BClke

IIRHEITSGEMEINSCHAFT LESlRANALYSll V lAG. LA)
MClholhschc Gesamh'cr.tntwonUn&: Tcchnt'iChc KommIsSIon da AG LA
Ur Otm::u Ernst. Gun'er Pntl.l>1p1 Vo1ksw H:.ms·Erd.mnn Schcltr.
0. Klaus L:uxtCfCbc.

Ifra! MliIlC:l. Dlpl Psych Hcmz SctloJand. Dlpl Krauffll "'_nhCl1 V~h
8Cf':1tung SfIC-1I..h·ucn"onrc~nl der AG LA

und dcrlnSlllUlt



b) Erreehnung der lesewaJuscbeiolicbl<eilen

Jede le1lc wird titelwelse mitj -0, 1,2. ... 12nach:
u Annhl der Fälle

1\

. ,.
,. i:.·

12

L:lfj'Pj)

L:!!.....-.I00
12

L:f)
1- 0

(2) KI (in %aUer
gewog Fille)

Der KI ist entsprechend:

12

L:fj
j-O

Solange wir uns in dem Vorstadium der Auswertunc befin
den, errechnet sich dcr ",empirische" LPN in Prozent aller
gewogenen Befraglen aus:

Bevorwir uns mit der Mittelwertbildung zwischen LPN und
K.I befassen, wollen wir resthlliten;

N

L:&i
i-I

oder als Summe der gewogenen Befragten in den einzelnen
Zellen

12

L:lj

(I)LP (in'l(,aller -~.IOO
geWOI:- FlIle) ~

L.,fj
j-O

!lier lernen wir ulso b~rel's die Aufsummierung der Lt:sc,
w:lhrschcinlichkeilcn kennen

Die lcsewohrschefnlichkeiten werden mil drei Dezimal·
stellen errechnel, abgerundet und mit zwei DeZimalstellen
hinter dem Komma angegeben. Sie gehen VOD 0.00 bis 0,99:
0.99 steht also für 1,00. ,
Die Nullklasse wird ,ebildet aus denjemgen, die keine
Lese.wahrscheinlichkeit aufweisen. obwohl sie die ZeH·
schrift ,in der Haod gehabt" haben und natürlich aus den
schon vorher aWICfi1lerten Nichlicsem (mit der Anpbe:
,nur dem Namen nach bcltannl' brw.•unbeltannt'. Alle
Angaben. die in der Formel ein .100" als Fatto< aufweisen.
sind in Prozenl aller gewogenen raUe 'Zu verstehen. lm

enner stehen IUe gewogenen Fälle enlweder als Summe
.Uer Flktorcngewichte der Bef..gten

wobei lj angibl, wicviel Leser pro Nummer in dieser ZeUe
smd (in absoluten Flillen mit dem Faktorgewicht
multiplilieu) - hier 400.
fJ gibt 10, wicviel Leser insgesamt in dieser Zelle sind
(ebenfalls in absoluten, mit dem Faktorengewichl bereits
multiplizierlen Fällen) - hier 1200,

.12J ~ O. I. 2.

400 0 J
1200

770

tUrn nCiSJlICI

(he empiTlsche rcl;uivc Häulig.kc.it
ItalSächliche lesewahrscheinlichke,l)

Pro FoJII eXlSljeren Dun die folgenden Angaben;
die IheoR:tische Watuscbcinlichkeil pj j -0. 1.2•..• 12
,um Beispiel: pj ~O.OO für 0112

pj ~ß.25lilr J/12
pj -0.50 Iilr 6112
pj-o.1Slilr 9112
Pi -1.00 Iilr 12112

Die Betrachlunc. die wir hier anstellen, bleibt rOr jede
Zeitschrifr gleich. Daher können wir uns hier dar~uf
beschränken. itgcndeinen Titel heranzul.iehcn.
Vor uns hilben wtrdnnn aus dem Datenmatenal eine
Gruppe von 13 Zellen. deo Frequenzaopben .0. I. 2. bis 12
von 12 gelesen"

Bei 59 ZeilSChrifcen und IJ Frequenansaben pro Fall
erhalten wir

59 x 13 Zellen (oder Klassen)

• Summe der Pcrsonengewichle L:gj-fj
alle i einer Zelle j

- Kennziffer der Befragten (rur FrcQucnzsimulntion)
fes(gehallcn.

Um Formeln werdcn wir nicht herumkommen. Deswegen
wolten wir hier mil der Einführung bestimmter
Bezeichnungen beginnen.

Wir haben in der LA 69 N (-14092) Fitle, dassmd .lso
die befragten Personcn~ Jeder Fall i-I. .. . • verfUgt je!<l
über cin Gewicht - als Ergebnis der Faktort:ng.e.wichtunc:
BI .. I und pnznhlig.

Datenbe.standes ror Programme. die ihrerseits auf
IndivldualclOhcilen basieren. wie zum Beispiel die
Faktorennoalysc.

Gewisse Probleme entstehen rilr Programme, die nlchl
die GeSfl,mtheil aller Befragten oder einer Zielßruppc
verarbeiten. sondern aus ökonomischen GrUnden
Teilstichproben daraus - wie zum Beispiel auch GIWOS-,
aber diese Probleme sind verhältnismäßig einfach zu
bew~lligen.

Vorgängig 151 wie sonst auch die Trunsformation von der
Haushalts-- tur Personenslichprobe und die AngJeichung der
Merlcmale Aller. GCscblecbt uod Bundesland in IJ2 Zellen
(6) 2x 11) an die zahlen der Amllichen Statistik
vorg~ommcn worden. Im GCgensalz tu frOheren Leser·
aruJysen ist mln jctz.t jedoch dazu übergegangen. eine
Faktorengewichtung durdlwfilhren.

Jede Person erhiU mit ihren sämtlichen IDformltionen ein
Persooengew;chl, das pnznhlig ist und zwischen t und 99
liq1.. DiI,bei ist das ..Normcewicb'- eines Berraglen t1eich
10. Er crhill es. wenn seine lnformalioncn ohne Abstriche
odcr Ausweitungen verwendet werden. Dieses Vor&then
führt dazu, daß keine Informalionen mehr vemichtet
werden müssen, die einmal eingesammelt worden sind
Dabei erhält JCl.lc Informalion jedoch das ihr nuch den
beschriebenen Außcnkritcncn zukommende Gewicht

Er war e;nmal eine auscc.teic.hncte Sache, als man noch
(mangels~ KeMlrUs von empirischen lliten und
MoiIcllkoDStruktionen) .Kontakt-Kontakt" akzeptierte.
Heule geht du 1m Grunde nicht mehr. Wir müssen irgend.
wann - und lieber heule als morgen - von dem FrequenZ.·
simula.tioos-..Kanensalz Abschied nehmen, wie von einem
Veteranen. Wer für gewisse einfache Fragestellungen
dennoch darauf zurückgreifen möchte (oder yon der
Maschine her muß), wird die Mögllchkeit dazu haben - in
dem tröstenden Gefühl. daß .ueh die Bundesbahn fUr
manche Zwecke noch Dampnokamotiven einsetzl!

lediglich tum FrequenlSimu1ation~Kartensuzbleibt nocb
ein Won nach'z.uua&cn:
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a) Gewichtung des Dalenbeslandcs

2 Vorbereilungsnrbeilen

Durch die sOllo-demographischc Gewichtung in Form der
Multiplikation der Befragten mit entsprechenden Fak~

loren - daher der Ausdruck Faktorengewichlunr. - wird
dieser Addilionsvorgll.ng noch um Multiplikationen rar
jede.n Berrllogten an&creichert, kurzum wir rechnen jetz.t. Das
erfordert ein fUr allemal eine Umstellung der Auswertungs·
programme - tur Errechnuog der TabeUen ebenso wie rur
die weiternihrenden Analysen direkt yon Band oder Plo,ltc.
Damit ist den Erfordernissen des hier darluste1tenden
Auswertungsschemas bereits vollständig Rechnung Gcwagen
Die meistcn Media·Sclektions·Progrnmrne übrigens sind
darauf vorbereitet und arbeilen nach diesem Syslem.
Sowohl die unmillelbare wahrscheinlichkeil5lheoretische
Berechnung wie im Prinzip lucb die r,al.weise Simullltion
fulleo auf diesem SChema, das - um es ausdrücklich zu
betonen - kein SpezinJcum eines einzelnen Media
SClektions-Modelis ist. sondern durchgängig gilt.

Die G.nzz'hligkeilläßI die 14092 Fölle .uf 1405J8
tl.nw.IIchscn und sichert glcichlcTlig die Verwendbarkeil des

Diese Konsequenz - LesewaluscbeinlichkeiL. Kontüt·
wahrscheinlichkeit, BinomiatmodeU - führt J,uch im
technischen Bereich zu Änderungen. Bisher haben wir zum
Beispiel die LPN·Reichweile dadurch ermiuelt. daß wir Fall
für Fall die ein.u:lnen Befragten .ufaddicrten., die: sich als
LPN deklariert hauen - und dann den Anleilao allen
eernglen durch Division ermitle1ten. So schön einrach wird
das künflig nichl mehr geben. Dalilr aber verlllgen wi~

Uberpl11. beachtliche Vorteile.

c) Wo wir bisher gerihlt haben. rechnen wir jel<t.

Diese Listc Ist Slcher- nicht vollstindig Darauf kommt es
auch nicht an. Wichtigcr ist lU vcrstehen. was an die Stelle
des lahlcns tritl. Beim lPN zum Beispie.l werdcn die Lcse~

w"hrschelOlichkeitcn al1er Befragten des weitesten leser
kreises .,ddlcrt. Additionen also von Zahlen lwischcn 0
untJ I (nlll l.wci SIelIen hinter dem Komma) und nichJ mehr
Adtlllloncn von 1.1ulcr Einsen.

• Wir unterliegen nicht mehr dem so manches Mal VCT
hingnisvollen IrrLum t den einzelnen Befragten wie einen
einzelnen Repräsentanten der Bevölkerung zu sehen 
einen Moyer rur (in der LA 69) 3333.3 Meyer In der BRD!

0' Wir können uns das BerragungSinstrument ganI. nach
den Erfordernissen zuverlässiger ErhebunCslcchnikcn
aussuchen. Haben wir erst einmal die Lcscwnhrschcin·
lichkeit. sind wir auf dem sicheren Grund unserer
Modellkonslruklion.

ausgcrichlct. Das wäre das hypcrgeometrlsche Modell
allerdings :luch - und im Zeitalter der K.umulation hai dieses
Modell auch hervorragende Dienste geleistet. Will man
aber die Lesewahrscheinlichkeit nicht nur auf die Skalen
punkte des 8erragungsinslruments beschrä.nken (1/17.1/12 Clc.)
und will man mit mehr als in diesem Falle 12 Belegungen
auch noch einen Reichweilenzuwach$ fe~:;Istcltcn können
(wie dos wahrscheinlich zu erwarlen ist), will man ferner
Mediengewichte in die Lesewahrscheinliehkehcn clnrcch
nen~ so bleib! einem schon keine Wahl mehr: das alles
leiSIe, ~ur vorzügliche Weise das Binamialmodell.

Deswegen wird denn auch konscque.nlcrwelSe rür die Aus·
weHong der LA 69 das BinomialmodelI <ugrunde gelegt.

Wir tönnen die Beschränkungen der Kartenverarbeitung
ilufheben, sozio+fkmographische Gewichtunccn
bmucheD nicht mehr aus KilrtendopplUt\lcn und
·wcgn:lhmen zu bestehen (OO",ohl dn im Prinzip auch
schon mit Kanen gehl !), sondern können :11,15
..Faklorcngewichlung" durchleführl werden.

• Wir können insbesondere inlcrmediale Vergleiche
z.iehen - Lesewahrscheinlichkeit kann auch
Hör· ode. SCh""'hßCheinlichkeit heillen.



• Reichweite

a' Wie Emzellitel beh.ndelt WCTdeO

) Die eigenllIche Auswe.rtunpbasis

brauchen Wir noch N. dlC Anzahl
der un&ewoeenen Fälle.

Ferne.r

Eine wich1ige Konsequenz daraus ist. d.ndel K12, der
durch deo Fn:quenzsimulaUons·\(;onensau abgedeekl
wird.. nicht dem wt:ile5len Leserkreis entspricht - eine
Tatsache, die wir gleich noch bei der Behandluns des
Reicbweitcnproblems berUhren werden.

Beslehen bleibt die mißliche Tatsache. daß bei mehr als
12 Belegungcn der Frequenzslmulations-Karlensatz
versag.t. setbst wenn man die Konvention benutzt, bei
höheren Belegungen den gleichen Tilel nochmals durch·
zuzählen, indett sich - eRlIeten dem wahrseheinlich
keilStheoretisc.hen ModeU - die Reichweite nicht
mehr. Sie blerbl konslanlaurdem KU SIeben.

7unachst: RC1c.hwcitc geht über mehrere Nummern eines
Tiu:t~. damit b~uchen wir dte Anzahl der

umntcrnn

O1e hier dal&estellleo Formel. beriihreo sowohl d>t Erreeh·
nung der Tabellen als auch spälere An3lyscn.

Immerhin ist es ein Fortschrill, bier nichl mehr den
weileslen leserlueis als Oberv= zu haben. ur
cine Abweichun& ct~bt sich in einem solchen Fall
gegenüber den gerechneten Ergebnissen immer!

Ausgangspunkt für die Ermiulung der Reichweite ist
eine kompliziert aussehende, In ihrer Struktur aber e;n
fache Formel

• Das gilt aber nicht nur darür, sondern prinzipiell, und
zwar aufgrund der verkünten Information, der zuraUs
bedingten Frequenl.Slmule.lion und der Korrekturen -.
d. h. es sollte ausdrücklich d.r.uf aurmerks.m gemachI
werden. daß Auszählungen aus dem Frcqucnuimu·
l:l1ions·Kartensatz und aus dem Datenband im al1
gemeinen nicht übereinstimmen, sondern zwar in engen
Grenzen, 3ber doch gnmdsälzlich abweichen

Einige Bemerkungen stnd jedoch noch unerläßlich:

• Zuoiicbst eInmal wird klar, daß die Erslelluoa des
Fre.qucnzsimulalions-K.a.rtensalZeS ilßden als bisher
erfolg1. ci. h es wird konsequenterweise nichl mehr die
hypergeome:lrischc. sondern die BinomialverteitWII
zugrunde gelecI. Das MONTE CARLD-Verfahren
ce-hOfcbt dic:scr Veneilung..

Es wird also nach Vormhme der vorstehend gcschilder1en
Frequenzsimulalion mit dem MONTE CARlD-VerW"en
geprüft. W1C:~'eti Sich diese bcide:n BqrenzuQ&eR repro--
duzIert haben. ISI das nicht der FllI. d. h fehlen 1. B.
Löcher. also F3lle 10 dieser Zeile. so werden sie hinzu~

gefügt: Sind e! zuviel. werden sie we&Gcnommcn - bis der
LPA-Werl herauskommt. Dabei wird gleichzcilig geprüft.
üb die Anzahl dcr Lcser. also derjcnlgcn. die mlOdestcns
l.:lO Luch In ClIu:r lC11e Clnes Tilcl~ huben. mil dcm Werl
ubcrcinstlmn\l. der sich als Reichweite n"eh 12 Nummern
lais K12) aus tlcr \\lIhrscheinllchkeilS1heOfClischen Bcrcch·
nunccrgibi Wohl gcn1crkl dieser Wert isl nicht mil
dem wellcslen Leserkreis idenhsch l
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Das heißt. wIr häHen nur im zweiten und vierten Schrilt
p < Z2 bzw. p < ZA gehab., in allen anderen Fällen ware
p größer oder gleich d", leweiHgtn Zuf.llszahl gewesen.

Wlcder wird eme Zurallszahl erzeugl-l2. Isl p ~ Z2. Wird
der 2 SI(~:lIc cln Kontakt zugeordnel (Loch in der zweiten
Zeile)
Ist r· Z2. wird ihr kein Kontakt zugeordnet (kein Loch m
ocr Lwcllen Zelle)
u s. f

Am I:-ndc dl~ zwölf Schrille langen Prozesses haben Wir
IR den zwölf ZClien emcr Locbkarlensp;J.he eine bestimmte
Anzahl USc:her. n bcsllmmlen SleUen Zum Be.ispid
könnle für P ·0.8) die Lochspalte so aussehen (hier nur
quer geschrieben)

DamIt \lehl dann der FrequCßlSmlUI;auom·Io\.ulensalr und
Irwnn auch \....e bisher g.ebrauchl ..-troeR

Damll \SI das Verrnhren aber noch nicht 7.U Ende, denn
dieses Zufnllszilhlensystem lieferl uns wegen der damil ver
bundenen Schwankungen nur ungefähr dllS. was wir wahr·
sehcmlichkeilslheorclisch zu erwarten haben. Wir mÜSSen
also zunächst danach tr.lchlen, zwei Fixpunkle zu behalten.
die wir aus a.nderen Festlegungen oder Rechnungen her

kennen
- ",nm,1 den LPA,
- 1um andem den Leserkreis r13ch 12 uspb~n_

1- 1- I 1I11111

1 SchOll

151 p ZI. bekomm. diese erste 5Iene keioen Kont.kl,
also auch kein loch

Spalte rur den Titcl A In der obersten Zeile ein Loch ein·
gcst.1nzl. wenn Wir uns das bildlich vorslcllen wollen. In
Wirkhchkctl &cschieht diese .. lochung" nalürlich später.
wenn der rerllge Dillenbcst3nd von Band a.ur Karten
ilusgestanlt wird

• Auspl\tSPunkt ist der redu1.lerte Kaf1cnsalz mll
14054 Fällen

• Dann wird rUr jeden Fall und jeden Titel das sogcmlOnle
MONTE CARLO,Vclr.hren angew.ndl, um heraus·
zubekommen, wieviel Ausgaben von 12 und weichc
Ausgaben von 12 diesem Fall zugeordnet werden.

OIe: Nulllil55t:n wir weg., weil wir den welleslen Lese:rkreis
nichl ;tnlClstcn wollcn. Die Ems lusen W1f wegen der
Konvenllon weg. ru:ch dcrdle \.folie Lcscwahf"'ChCtnltchkcH
Il1lir 0.999 verrechnet Wird

• Das seschiehtauf folgende Weise. Angenommen. wir
haben den Tilel A uod berechnen z. 8. Fall 12413.
Dann wird wnächsl gepril/l, ob p -0 isI. Isl d3sder r..lI.
eehen wir zum nächsccn Tilel bzw nächsten Fall Ober
Angenommen. unser Fall habe als lese_hrseheID'
liehker. p : 0,83. D.nn .'erden 12 einander gleiche
Schrille unternommen.

f:ln ZurO\Jlnahlcngcncrntor crttuct eine Zufallszahl
7wlschen Null und Eins

0" ZI" I

Allerdings steht dieser reduzierte Kurtcnsatz niehl
unmitlelbar. sondern erst zur VerHlgung, nachdem an ihm
die Frequenzsimulation vorgenommen worden ist. d. h
nachdem die Aussage z. 8...Ltsewahrscheinlichkcll von
0.833- fUr eine Person in eine beslimmtt An1.3hl von
Kontakten von 12 Ausgaben umgewandett worden ist. - und
gleichzeitig in die Angabe. welche der 12 Ausgaben das
$lnd. Im Durchschniu ergibt die vorgenommene SimulJtion
ror die Person mil einer Le.sewahrscheinlichkeit von 0,833 .
zchn Konukle,<lie sieh rein wlällig auf die 12 vorhandenen
Platu. veneilen.
ZUm Verfahren. nach dem der Frequenzsimulalions
Karteruatz hergestellt wird. ist noch faltendes auszuführen:

Die vorherige Faktorengcwlchlung crlcichterl die
Herstellung eines K.3rtcnsatte5. bei dem jede Person mit
dem Gewicht ..eins" berücksichtigt wird. Man denkt sich
die 140538 gewichteten Fäne, die bereits yorliegen,
aurgelistet und greift jettt jeden z.ehnten heraus,. den
man dann ro.r den Frequenzsimulationskart.cnsllt henn·
zieht. Dadwch erl\iU man einen KutensalZ mit rund
14054 Fällen - ohne besonderes F.klOreo&ewiehL
Natürllch ist eine Ausü.b1un..~us diesem reduzierten
K.lrlensaU ungenauer als aus dem gesamten Kanensan
mit Faltlorengewichtun~. Weil weniger InformallGn
verarbeitet wird. als a.n sich ",ornanden ist. aber man
kann die einfachen Zihlpqramme dafl1r emsetzen

I. Schflll

ISI ICUI" . Zl. dann berück Ichhccn ""Ir;\n dieser erS1en
Slelle tUlcn Konla. I d h lhoer Fall bc ommt 10 dCI
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• Die Ftxlcrunc der Nullkl.tSSl: Isl das hcrworslcchcndslc
IklsJ11CI darur An(k.rcrsclts "Logt hier fur die l;'rcqucn/·
....nlUL11lon ein l'roblern V'flr. Wie wir gleich noch sehen
werden

L:(fjpj'lj )

(5) LPA (in %aller • JS.1~LrN _ ~ j~O ,100
gewog Fälle) 2 12

L:fJ
j-O

Es kann noch :rnccmer1c:1 werden. daß für dte Jncieren
iahen (NlchltcilSthnOen) die empirtSCh enniUclletl

\: ahrschcinlichkc1lcn direkt übernommen wurden
(1 DcUma1stellen). d. dies me gee;gnelsle Form deI
Verwendung der yorhJndenen Daten sc.hien.

Die Mlltelwertbildung yolluchtsich jetzi sehr einrach. Wir
bilden eine .künSlliehe· ~rsehan pro Ausgabe - LPA
unler Verwendung der Ausdrücke von (3) und (4). die
zusammengefaßI so aussicht'

c) Frequcnzsimul:tlion

Einige f'cstlc.gungcn Im Bereich der Vorbercllungsarbcllcn
111I.J un 11inblick nur die Tats;lchc erfolgt. dan (lie

Möt;hchkcit der Iierstellung eines FrcQuCn7.S1Rlul:ations
K"rlclIs:lIZCS nlchl nusgeschlos.I;cn oder unnötig erschwert
wenjen sollte..

Zur Miuelwerlbildung errechnen wir jetzt mr Jede Zelle
einen Ausdruck, der sich auf die Elemente von LPN und
KI stützt. und l.war lautet dieser rur die: ZeHen llb 2 von 12
bis 12 von 12 aurwirts:

(3) ~ (Pj+ I~) 1-2,3, ... ,12

Wqen eines bekannten Phlnomens der Erhebunc brau
chen wir IÜI die ull- und Etns·Klassc: noch eine Sonder
rqe!ung. Es handeIl sich darum, dill sich .Is LP auch
Bdragtc bezeichnet haben. dJC sich glcichz.eiuC In die uU·
kl.... (0 von 12 gelesen) eingestufl haben. Diese wolile
und sollle man nicht einfach mit ihrem Beitfl.& z.um LPN
vernachlässigen. Deswegen werden rechnerisch diese
Frille. 3150 genau die 10. den LPN aus der Einerklasse. also
den lt. zugeschlagen. Die Lescwahrschcinlichkeil der
l:incrklasse siehl infolgedessen in der LA 69 so aus'

(4) r(~t~)
während die Nullklasse alS LesewahrscbeinJichkeit unver
5nden Null behalt. Mit andem Worten: da.mit wlfd ver·
hindert. daß SIch der weiteste Leserkreis möglicherweise
Ins Uferlose ausweitet Weilester Le:serkreis und LPN
bleiben ertulten.
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Man könnte dieses Problem &cnau lösen. Mit gewissen
Nilherungsformdn wird es übrigens in den Medi,
SelektioDS-Programmen gclöst.; denn im Prinzip Ist es
doch gleichg(JIlig, ob man eine Tilelkomhinallon als
Medi_plan .uIT_Ol oder etwa als ZUsammenf_
aller Zeil$ChriOen. Aurdie Komplikationen bei unter
schiedlichen 1lclegunBStablen hrauebcn wir an dieser
St.ellc nichl einzUlehen. FUr die LA 69 wird diese
Ausrechnung lediglich im Berichtsband und bei
gleichen Belegungsuhlen angewandt.

(16) vii c n, x POl (1- PlI)

Die konteptuelle Basis für das ,ccwibHc Approxim3tions
verrahrc:n ist darin zu sehen, daß die Convolution
mehrerer D1nomiaIverleHungen (für di.e einzelnen Titel.
die die Kombination bilden) wieder cine Binomial
verieiluns ist. Faßt mnn dllher die Kombination mehrerer
Tilel als cineh künstlichen Titcl auf. so bmucht man
aus den empirischen UnterlAgen lodiglich die
Paramcter der Vertcilung ror dltscn künsllichen Tilell.u
elTCCbnen. Für jeden Titd kennen WIr den Millelwert
und die Sireuung:

Hier ist ein bestimmtes Approx.imationsyorfahren rur
die "richtigc" Rechnung - die sogenannte Conyotutioo
oder FaUung - gewähll worden, das sieh .uch sonst
bewährl hat und das selbst ror die LA 69 an wenigen
Beispiden nochmals aufseineGenauigkeil überpriirt
wurde. Sie war so groß, daü Ahweichungen so lut w;e
pr nicht res~cstetltwerden konnlen.

HlcrbellSl I der Index fiir die Person und I der Index rur
dc:n Titcl.

Auch hier muB man rechnen SIaU zählen. Wenn wir den
LPN dUM Additinn der Lescwahrschcinliehkeilen
bekommen, so trirn das auf die DoppeUeseachaft auch
tU - nurdaO wir tur ErmiUlunB der NeUoleserscharl
zweier Titel diejenigen abzichen müssen, die wir durch
eine bloße Addition beider Lesersebanen zweimal
gezählt haben. ln der Formel sieht das dann so aus
(wenn pi3 und pib die Lcscrwahrscheinlichkeitcn rur die
beiden Tile\ a und b sind):

• Medien-K.ombinationen

N

LP;xS;

0nIE-n ...1=-...1__,.- _
N

Ll:i-LKiO-Pll
n

i-I i-I

Der Nenner für heide Formeln dUrfte klar sein: emmal
sind es alle Befragten mit ihrem Gewicht und einmal
sind diejenigen mit Null Kontakten davon abgezogen.

Sinnvoll ist Cln solcher Werl wohl mehr für die Erreich
ten. Bei n Belcplngc.n lauten beide Formeln:

fib aUe Erreichlen

Im Pnnzlp kann man diesen Durchschnittswert einmal
auf alle Befrasten und zum andern nur auf die Erreichten
beziehen.

ror alle Befragten

In tbesem zwcilcn Fall weichen wir also von der bis
herigen .einfachen- Berechnungswcise a.b. immer alle
BeJragten als Bezu&ssystem zu wilden. Beim Kontakt
interessieren uns eben nUT die Erreichten! Im Zähler
Slehl jc<!esmal der deiche Ausdruck: pro Fill das
Faktorengcwicbt multipliziert mit der durchschnitt
lichen (erw1rtcCcn) Anzahl von Kontaklen n ')( pi.
Anders ausgedrückt: wir rechnen Brultoreic.hwelte
dividiert durch Nelloreichweilc.

ÜberschneidunGen von Jcwells 2 Medien

Wahrend die Konllktverteilungen. wie wir sie eben vor
uns hauen, vorwiegend eine Sache späterer Auswer·
tungen sein dUrfte. inceressierl hier noch die durch
schnittliche zahl der Kontakte.

b) Wie Titclkombinationcn bchandell werden

Im Rahmen der LA 69lrelcn neben Einzellitelo zwei
Zusammenfassungen von THein auf

• lesezirkel, 7 Kaurleitungen. ARO-Werbefcrnschcn)

• einmal in den Oberschneidungs,lJbel1en und
zum 3.ndcm bei den GruppicrunJ:,en von Tileln (7_ 8
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• Durchsc.hniustonlak,le

Oie gerorderte Mindcsl-LesclSch.n nennen wir ML.
Sie selzt sich zusammen AUS all del1jcnigcn. dic k oder
noch mehr Konlakte erhaltcn haben. also:

Um den Zusammenhang mit dCTJ:fUndsiilzliehen Reich
wCllcnformcl {6} herlUSlellcn. braucht nun dort nw
n ~ 12e.inzuseczcn und in (11) Ml1zu nehmen Wenn
m.1" nachrechnet. sind bclde Werte ~tclch. d h.
kumulicrte Reichwclte n8ch 12 Ausg:lbcn 1$1 Identisch
mh der Leserschaft VOn mindestens lyon 12 Ausgaben

Zur Berechnung dieser speziellen lLsersc.haft (ingl man
damit an. erst einmal die leserschaft von ~ilU k. Aus
pben von 1120 berechnen.
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(11) ML (in % aller - Lk + Lk + I + + LI2
gewog. Fälle)

N'" (12).k (I-Pi) 12-k
L,gj k P,

(IO)Lk(in%.lIer _ I-I xloo

gewog. Fälle) ~

L.J gj

i-I

Diese Leserschaft ist Im wesentlichen wesen des Ver·
glcichs mit früheren Angaben ....on 'nleresse. als die
12 Ausgaben eine Zäsur darstellten.

Leserschaft von mindcstens k yon 12 Ausgaben

Abgesehen von den FaktOtt:rl&cwichten erkennen ",ir
hier das erste Mal die BinomialformeJ. die uns die
Wahrscheinlichkeil. k yon 12 Ausgaben zu konlJ.klic.ren,
angibl.

ennen wir sie tk. so lauICtdie Formel:

Für den weitesten Leserkreis iSI

Lgi

(9) R (in % aller _ (1- ec,{L) .100
gewog. Falle) ~

L,gi

i-l

d. h. alle Befnecen minus denjenigen, die eine: Lese-
WJ.hrschcinhchkeil Yon ull haben oder positiv for
mulierl: alle diejenigen. deren Lesewahrscheinlichkeit
grOßer als Null ist,

gesehen habeo, aber noch lan&< ni<:ht hei n - 12. Wir
können ~lso den KI2 nichl als wei1eslen Lcse.rkreis
akzeptieren!

N

L(gj'PI)

(7) R (in % allcr __I -_'__ ,100

gewog. Fälle) N

2:m
i-I

Um noch klarer tU c.rkennen was hier geschiehl. nehmen
wir einmal den F2U. daß alle Fo1kloren&ewiehle gleich
..Enos" waren. D2nn wird

N

LPi

(8) R (10 %.lIer Fälle) ~ i..::!...-, 100
N

Dann jSl die Reichweite allgemein:

N

LSi(I-Plln

(6) R (in "_lIer -(1- i-I ) x 100
gewog. Falle) N

LllO
i-I

Wenn man das verbat darstellen will. braucht man nur
dann zu denken. daG (1- Pi) die Wahrscheinlichkeil des
Nichtlesens iSt und der Ausdruck ror die Reichweile heiOt:
alle Befragtcnminus den Nichtcrreichlcn. Die Maßzahl f\lr
die Nichtcrreichten errechnet sich 3US der Wahrscheinlich
keil. auch nach n Nummern noch NIchtleser zu sein:
(I - pj)n. Das i1brige ist nur noch die. Berücksichtigung der
F3ktorcngewichlc.

dazu: deren l...eiewah:rscheinlichkeiten aus der Millel·
wcrtbildung - der Einfachheit hllIbcr $IBen
sasen wir hier auch Pi - mit I-I. 2.. .•. N

und· die aus der Faktorengewichtung stammenden
Gewiehle gi - mil i-I, 2, ... N.

d. h wir addicren Im Grunde nur die individuellen
lcsewohrscheinlichkeilen

GCOölU d.u war zu Beginn dieser Ausführungen besonders
herausgestellt worden.

(I. Der \\-"CllcsIC leserkreis isl cha,;lklcn.fitcrt durch n .. """.
also unL"flllhch Ylele Bcleguncen. IJrnkllsch Hili
Ihcltocr raU ~hon vcrhältnismäßig frUh ein; wie wir

Dieses R gibt uns übrigens die bekannlc K..umulalions·
kurve fürn- J. 2usw_- miUndcm Worten: den Kl. Kl•..

Zwei ExtremrJße interasieren uns noch:
der K' (Bleich dem LPA). FUr 0 - I wird unsere Formel
sehr einfach. Sie lautet:



wobei T die Anl.ahl der Tilel in der Kombination Ist

oder - wcnn wir für alle Titel einer Kombinalion dIe
gleiche Belegungszahl wählen, d. h. m CI n, -:

Daraus errechnen sich für die Kombination Mittelwert
und Streuung wie folgt:

Ob im letzten Erschelltungsinlervilll mindcslcns cin
Nutzungsvorgang sl:lUgcfundcll hat; mit den Ein!;tufung..;,·
möglichkeilen JA oder NEIN.

111 Worten: die Summe Lh:r Faktorengewlehtc nl!
derjenigen Befwgtcn, die 1II dem betreffenden Titel
ang~gcbcl1 haben, J von 12 gCIlUIZI zu haben, und die gleich·
7.cilig LC$er pro Nummer ~md

Dlt:- l.e..~wahr~t:helnliL·hk('1t ('l'r~dlllCn WII" l!.kid\111:..1l\IQ
fnr alle Rcfra~tell ciner Frequcn/kla,,'i(, l'II1~'" Titel... ~
lind lWiU Ist PIl ~ 0 l.!lC NUI7,lll\,l!"w<lhrschemltchkcil hll"
all dlqcnif,L'n. dlL: eUlC Fn::lltlL'nl:tngllhl,' U,luh\'L'I~1l DiIZI.l
gehurcn auch du: .kclßc-Angllhl,"- rilllt:

r,= Ig,
alle I der Zclle ,

Eine Frequenzangahc zu den letzten 12 Nummern oder
Werktagcn. Diese Frcquenzangahe I~I in 1:3 KI:Jssen möglich.
von] = 0, 1,2, ... 12 von 12.

alle I de.r Z.elle J, dic LPN ~tnd

Die hier anzustellenden BctrnchlUngcn bleiben für die
einzelnen Titel und auch für die Sender gleich, so daß
wir uns in dieser ersten Phase auf einen TItel beschränken
können. Aus den Angaben der Befragten hoben wir für jeden
Titcl und jede der 13 Frequenzklassen zwei Angaben
durch Auszählung zur Verfügung.

In Wortcn d", I~t die Summc dcl' "clklntt:nv,c"'lclHC ~II

derjenigen Bcfm!;ICI1, ehe IU einem TiLcl <lHg,t:gehell haben,
I von l2 genulll zu hahen

Jeder Befragtc hOlt zu jeder Zcilschrif~, den Zeitungen
~owic zu jcdc.m Rundfunk· und Fernsehsender ZWCI

Angaben über seine Nutzungsgewohnheitcn gemacht, wobeI
Nutzung ,gesehen, gelcsen oder gehörl' bedeutel und das
Lesen als ,gelesen oder durchgeblättcfl' definiert Wird.

I :s gt :5 99

In der LA 70 haben wir N "" 14.641 Falle. dils 5111d also
die hefraglen Personen. Jeder Fall i = 1. . .. N vcrfligl als
Ergebnis der F'aklOrengewlchtung übcr cin ganzz3hligcs
GewichT

h) Errcchnllng der Le!;t::w.\hrsehcinlichkeiten

1m Prinzip venvcndcn wir wieder di~ gleichen Bez.cich
!lungen wie in der Darstellung [ür die LA 69.

«159)) Anhang 47

Prinzipien und Techniken der Auswertung

2_ VorbNeilungsarbc1lcl1

aus: Methodenband LA 70

DIe ursprüngltche Zahl dcrBcfraglel\, also die A,u;rhl der
vcrWC'Ill'tell Fälle beHagt 14.f14 J. Dies cnlspricht
der Al1fah! der phY'ilschcH $iirze auf dem MagnclhamJ
Durch den (icwlch1l1ngsvorgang CrlWltCIl wir wegen
d\.,\t Nnrml-\,:wlchIS 10 ungcftihr die lehnfnehe AI';:'1hllogl
<'Chl'l' SaL'':, die allo:lI Auswertungcnlugrunde liegen
ni~' !lcllalll' Zahl hc{ra~t 14(,.457. gerundet 14.1)4ft

776

Weilerhin ist auch diesmal wieder bei der Angleichung
dieser Merkmale eine Faklorcngcwichtung
durchgefiihrt worden, bei der jede Person mit ihren
~(imtlichen Informat1onen ein individuelles Gewicht
crhiill, das ganzzahlig ist und zwischen I und 991iegl. Das
.Normgewicht' eines Befragten ist 10, Dieses Normgcwicht
erhalten jene Befragten, deren Informationen unver
"nderl verwendet werden, also ohne Reduktionen oder
Ausweitungen. Durch diese Prozedur werden keine
Informationen mehr vernichtct, die während des Bcfrn
gUllgsvorgangs cingesnmmetl worden sind, wie dies beim
K"rh:ndoppeln und Herausnehmcn früher der FilII
war. Dcnnoch erhäll Jede Informalion das ihr zukommcrldc
GL:widlt, gemessen am Vergleich mif den Zahlen dcr Amt
IIchcn Stalistik

t AlIgcmclI1c Grundsiltzc

Dll: ;lllr,cmcinen Grul1dsätzc für die AU!iwcrlung der
LA 70 !illld dlt.: gleichen ~cbliebcn wie rür die LA 6l;l.
E!o l'rubogt Sich d;!hcr. d~lrauf nodl ClIlll1ul einzugehen

il) Gewlchlung des Dalenbestandcs

Wiederum Ist - wie schon hisher - im VO(wcgc die
Transf<Jrmallon von der Haushalls~ zur rcrsonen~

!ilJchprobe lind die Anglcichung der Merkmale Aller,
Geschlechl und Bundesländer an die Zahlen
der Amtlichen Statistik vorgenommen worden

Immerhin aber gibl es gCfJogfügigc Modifikationcfl, im
wesentlichen bei der Errech.nung der Lcsewahr~

scheinliehkeilen - und Erweiterungen, die allerdings auf
den glcichen Grundsatzen aufuauen. Insofern Wird
dIe Darslcllung der AuswertungsprinzIpien und -techniken
der LA 70 zunäehsl nach dem gleichen Schema
wie im Vorjahr die erforderlichen Auskünfte zu dem
Vorgehen erteilen. In emem gesonderten Abschnitt
werden dann die AusweilUngen und Ergänzungen behandelt
Schließlich werden sämlliche Auswenungsformdn
dargc!itellt.

Friedrich Wendt. Hamburg

Ni ~2

Nj·6usr.

p, • 112

Flir n..,1 iSI

fürn = J ist

4. Schlußwort

o Wir brauchen stabile Planungsd.:lten - gestern erhoben,
heutc für morgen verwende!.

o Wie wir auch immer die Eigenschafl ..Lescn oder
Durchblättern" crheben - wie wir d"s Hören, Sehen
eIe. erheben -, wir haben rur alle Medien eine überein
stimmende Auscangsbasis

o Die Lesewahrscheinlichkeit liefert uns diese Slabilil1il

Wir hnben ein geschlossenes Systcm VOll Relchwclten,
und Kontaktbegriffen - hel der ReIchweite vom LPN hiS

tum weitesten Leserkreis. Nur - (faß Wir jCI/{ rechncn.
staU wic bisher 7.U zählen
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o Das Bcrragungsmodell sielli den Konrakr (mil der Zeil
schrirt. der Zeitung etc.) in den Mittelpunkl Aus der
Ganzzahligkcit dieser Konlakte rührl die Verwendung
des Binomialmodells als einem besonders geeigneten
ganzzahligen Modell her.

Nachdem wir jelzt alle Formeln kennen und sie entweder
für sehr einfach oder aber für doch nicht versländlich halten
bleibt noch eine Nachlese übrig. Was ist cigcnllich das '
Wesenlliche - und vor allem Neue an dem hier dar.
gestellten System?

Im Grunde iSl das cm einfacher Gedankengang

lichkeiten und Belegungszahlen des künsllichen Titels
- also eier Kombination - einwselzcn. Am besten
macht mRn sich die Konsequenzen dieser Berechnungs.
weise klar,lndem man eine Kombination aus zwei
Titeln mit gleicncr LesewahrscheinlichkeIl - elwa
p. 1/2 - und einmal einer einfachen und dann mit einer
dreifachen Belegung durchrechnet. DHno ist

o Wir können andere, weiterfUhrende Kontaktbcgriffc
einführen: aber auch Medicngewichte in ihrer ,,11.
gemeinsten F;lssung

o Wir benutzcn nicht länger Karten - und rühren dIe
Anglcichung der Slichprobe an die ßcr.ugszilhlen (kr
AmUichcn SI(ilistik durch FlIklorcngcwlchtung itll~

o ~Ir vcr~tehen schheOlich dlc hcgrcnlle 1\1Issilgckla(1
einer SIIchprobel1crhebllng, Indem 1\'1( nur l10ch
Gruppcnnu!i.'i:lgen al'i rCllr;lsenlatlv 7ulil~!'ICII

T

Vi~ Llnl'PH(I-Pil)!

(-l

T

Mi' L (nl'PH)
I-l

pi = Mi-Vi
Mi

(±py
H ~

Ni=----xn
T 2

L Pil

I-I

T

Lri
I-I

P;--T--

LP"
I-I

T

Mi=nx LPit
,-I

T

Vi ~ n x LPil (I-Pi')
,-I

(17)

(20)

(19)

Diese Werte rur Minelweft und Streuung bleiben
erhalten. Für den künstlichen TBel werden daraus die
künstliche Lesewahrscheinlichkeil und die künstliche
ßclegungszahl errechnet, und zwar anhand der
folgenden Formeln:

(21)

SOlnll wird:

(18)

und

(23)

(24)

Dumi' sinti wIr schon fertig, Ln allen Formeln. dlc wir
für ReIchweile, Verleilungcn usw. brauchen, Sind jelzi
anstelle der Lcscwahrschcinliehkcilen uno tler ßelegungs.
7.ahlcn für cinen einzclnen TilCI ehese lcscwahrscheiu-

) (22)



..-

.";
..,

.,

1It.'V"1 WH uns chY", nnt lICI N:llur del UlucL.nulIunp
~v:'Ihn.chl.,nhchkclll,." umJ Ihn:m F lOhau m \I.., Mndcll
llcföt. Sl.:n, Ist noch clIle ncmerL.ung ul'Cl du,: Vl..'lwclIlJung dcr
I\lll!;Ihcl1 der lkfra~'l:n crfwdcrhdl DIl~ Sllchpmhc eier LA

Ganz enlsprechend der nllgl..'lncincn NUI1.11llgswnhr
schcinllchkcit exisuert aueh 111cr eine Gcgenwahrschcinlicb
keil für die Nicht·Bloek.Nutl.ung. die wir nut

gehOrt wurden Das Sind J .. O. l. I. y vO v Blöcken
Da \.os ,teh Uln dc:.n 1t'17tcn T:t~ geh;lIxh:11 tut. 'In ocm WCI
hdcm'oChcn lKkr WClhdunk. gC'nul11 V,'UI<h:. und (Iöl dtt.~,",

killt' 1..1\'C'n>chicdco 1;1II&C her ~IO I;;o"nl.... war

noch ,(u prukfl. \Ylcweil dloc AngOlhc und ggfs. ob Sk:
ul1\'cr;im.1en Zdr Ekrcrhnung.t..Icr Blocknutlung...wahn.chcln.
hchkeillu:r;mgezogcn \Ycrd.:n konnte. DIe wc!'Cntlichc:
Ffilge h\g hierbei darin. ob und in welchem AU!'omaß für die
elnzelncn Sender und 1Gr die verschieden lnngen Abslände
vom BcCr01gungstag (also w;mo der !CIZIC Nutlung.slag war)
UnleßChlcd~ auftretcn wurden. di~ slatlslisch
'.tlgnifikanl ~md. Oie \'on ContCS( durchgeruhrlen Z.ahlungcn
clg>lbcn. daß das nkhl LUlnffl. Es rtgahcn )tch
"Herdin@..., Unlc=rschlCde für die. ClIlZC\ncO frcqur:nddas.scn
ocr allkCmeinen NUlzung. Dil dies Zu lk:n ModtU·
vorsll:ltunlt~ngehen - wir noc.b zu 'ZeIgen sein wmJ-.
konnten die "on den 8c(r.JgCe:n gemachten Angaben
mnnchSI u be r hau p I verwandt werden.

bezclchncn wollen.

unI.! die nlncknutlUIII!...wahr.M:hcmhdtkl·ll dl:1 Kumblnatlon
- ZUII1 ACI"plcl fur da.... Wl:rhcfctn~chetl Ul" AltD-

Rm = rI r2 .fm

I ~ U.I..
\. ':I 4.5 oder 6

Furmlll !!C0i\USO \'t1l" bei den :tllgcmcrnct1 lt1zungswabr
Khcinlichkcitcn l::assrn ~kh RlocknUIl.Un&s"",hTSCheinlicb·
kc.11cn rur Komhiml1ioncn von Sendern hildct1. Ange
nnnlmcn. Wir hi1hen l - 1 . In Scnder lus..1m01cnzu(aßCO,
di\nn ist die Gegcnwi1hrsl.'hciniiehkcH rur dlC Kombinalion

Andets als bei den allgemeinen Nutzungswahrsthcinlieh.
keilei' sulOd hier aMr kClneriel Bnsis rur die soscllannl~

Skalien.tns odcr Juslierung zur Verfügung. Eilt rendant
zum LPN gibl L"S in diesem Befragung.'Hcil nichl.
Dt:swegen WOIr die Blucknulzungswuhrscheinllchkctl l.u
definiefCn Rls

1m Prinzip müßte du:s die einzelne Sendungscinhclt
sowohl beim Werhcrcmschcn als auch beim Werbefunk sein
Djc Erhebung hai sich jedoch nicht genau ,In diest Einhei
tcn hallen konnen. sondern aus bcffllgungstcchnischcn
Grunden großerc bzw. einheitliche Zc:ilabKhnittc gc.:wahll
Wcil (hese Verschiebung der Begrirre nur Icchmsch bcdJl\gr
Ist. snll hier we1lcrhin VOll dem Scndcblock die Rede seill

, En.vcllcrun(!.l:n l\c" Kun.l.cJlt""

.. Block" bedeutet In unserem Sinne jede WIC auch immer
deHmerte Sendul)g"~ClOhcit. ulsn nicht nur die Werbedurch·
~l.!,.~n. Oi~ Nulzungswilhf'5ChctnlichkC'u rur elllcn
uurchsc.hniultchcn Block wollen wir Blocknuizungswahr
~chcinhchkcit n nllen. Sie hißt ltroich folgendermaßen au~ tlem
E.rhchungsm;ncrial dC'r LA 70 unh:r ßClbdloJhung
und konsequcnlcr Fort,lühnmg der bishcri!!cR
Moddlvorstellungcn cnl"·K'kcln.

01) Bcn:chnung der be:1..hnglcn Dtod.w:.lhro.chcU1hchkcltcn
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Die Nurzunpwahrschcinlichkcll holl zur Einheit eine
durchschoiltlic::hc Nummer einer Zeitliehrifl ooct (Iller zei·
tung bzw. einen Tag des Wcrberunkhorcns odc'f
des Werberernsehens. Diese DefintllOn der Einheit bnngt
l:lc:i den einzelnen Medien unterschiedliche
Probleme mit sich. in deren Folge für die elek.lronischen Me
ulen schon von der Erhebung her "nd nun auch in L1er
Aus,",'ertung, andere Einheiten nls guhilt :Jngeschen und
vcrwrndcl werden.

ZlIrilirh.~1 wcrden elie vun lIet nllge:meincn Nutzung, 01"0
dem Sehen oder Hor!..'n nn dnem durchschniltlichCI1
Ta~ ilhhnnl!-igen B1l1dnUIZUnl.-!!'i\\'uhrs(:hcinlichkeilcll
betechnet. Die Alllllhl dl:r Blöcke SCI v. FiJr dos Wt:r
IlC'krnsl.'llcn '"fit" -= .1: für den Wcrhc(unk (Jer I\RD- endel
"I v =- ~. llllll/w;1r weil llk hd(kn telzten Block...• deI. Fr;l~l'

hu{!t..'n... (/wts....hen IR und 20 Uhr. J1:\ch 2U Uhr
~!..'hn(1) 7U\.lnlllk..'ntdötßt w~:nJ~tt. Dc:i Ra,Jio
Lu.xcP1hu'p.I~1 \' = b kckr BchQj:.lc tt.,1 ru J\."lIcm ScnUc:1
O1ngrgchcn, w(khc Bkicl:.c er helm \cl7Ccn Md1. als cr
Wt..·rhc:-h:m~hL:noder Wcrhcfunk ~CItUI71 hai. ~c.'-t'hcnnder
~chun h.1I I)lt.: AUS5.1I!(' wud u01~c1omn In (lie
AU!I'oIt:t.'. wl~'\lcl Ahlt'kc '·,m den \-mnp.ln.:ben Iteschctl OtJt't
~c1ulft \\ IIHIt..'n 1)t1~ liimd I - 0 I, I. \' ,"nn' Hlnd:cl1

Auch lJ1 t.h~"'Cm JJhr Wild wl\."lkl ,-"111 hCllocrv"nllll;ll\ulh'

li:;lrt('Il,,-,11 ..n~",·hoh."n. E.. " .... hl )I..'lh'lt..'h "'I au'. ,," wuft.h: l,.' 
cnl!>pn."t.'h!..'mJ den Emrfchllln!-......, t..Ic' Vlll'lOlhre.., - nu.:hl
Illdu hC'hlll~1 In>ufern 'wlrt! hlcr ;lul:h tJie cnt~pll..'dll·ndc

I)ar.ilcllun}!. ~k~ Vlll)ahre~ mdll ",chr wiederhol!
SuHte dClllluch ein F~(llJcn7_..imlihHionsk:lrtcn~atz
uhgdnrc.h:n werden, so elltnchm-: nmn hille die DUTfcllung
,ellles Zu~lnndckommcns Jcrn l·nL~prcl..'hcndenAbsehl\llt
alt.. t..h..:1 D"'ß\elllln~ ZUr LA (,9.
(LA h9 McthlK.lenhand I S I :!l~ I)
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HKI

11111

, = I

1= ,

N

'\1 g.
L.J rl.lr alle I. die LflN 'md

onl = 1

I = I

(2) LrA
1I1;'4.Ilter
a;c'W FaUc

(I) LPN
in % lIlIer
gew. Fiille

DJt: Ocfinilion t.lcl KtllllhimllMXlen 111 dc) A\I)\\'1:nun~ i'\l
(,lI\dcuu~ untl '~dbsl"tr.t.t5ndlich.. Lediglich rUf dh:
1..esL'nl:lppc als Kombinalion \"CKl 16 LZ.·7~ilK'hriflcn ISI
"t.Jt.:h eIße FCS1k~unp. zu lreffen gewesen. In die Berechnung
~ch ...n lalr digemgen Nutlungswölhrschdnlichkcilcn der
1.7...Zcil\chrifl~ncil\. ,,,omr die Bcfrdglcl' angegeben
hahen. dnt\ das let7h: Lt:~cn (mncrhnlb der letzten urci
Ers(h~inl.lngsiJ'tlo:f\'l,llc) In einem LZ-Excmlllni
!\t:'Itl~dunden hilI. Die Nutzungswilhrsl.'heinlichkcit dei
Lesemappe entspricht also der Nutzungsw:IIH~chein

lichkcil mindCSlens cm~s HcflCS, d<l~ inn..:rhalb dcr h:tzlcn
drei Ersc~inungstntcrvllnc ..1~ LZ-Exempbr gcl~scn
wuroc

Um den Unterschied Lwi3Chen LPN und LPA.o<
dc:r Entstchun~ der betden Ausdrucke 1.U verdeuthchen.
\Vollen wir diöe AusrlruC'kc hicr nil.-denchrcihen

Pm, = l-O'f1I
1= N

0,(' NUlllln~sw... hrsd,clOhehl.c;1 dt.'r Kt1mh'''lItil'll
rlir jede fler~oll ist

Oit..-~..' Gt..~('nw-..h~hclllh('hJ,.citl"t1 ~IZt..'1l steh füt" ..Jit:
Knmhinntinn und tlk PCOoOIl l.us:amm~ atb·

I\n~el\tunm\.'I1.wir hahcn1.. = 1 .. m lile1,,, Cllh:r Knmh,·
IHltit.'n \'org!..'g.dlCl1. D:\lUl hul~n wir nH Jclk Person
i = I. 2•... N eine Nlltzungswahl"\l:hcmlil'hkl..'ll für JClkn
Tih:l/S~mlcr lUlll t..Iamir cil\l..' Nkht.NuI1ullg~wahl1il:hetn

lichli:dt VtUl

dl~ NUIi'Ull~swllhrschcll1hchkc'l dCl,1Cl\IgCI1. dito: CIIll,.'

r-l'cquCI17.i\l;g"bc I V!ln 12 ~~l1ll\dH hahcl~. Wil: hcn::ill' ll~\
Vt'flllhr bezc\chnel\ WH' dit..' LCl'ocr,chith cmcr d\ln.:h~hlltlt

lichen Nummer. the sich l..Ius. cJcn NlIllungswahßChcm
IIl.:hkdtl"n "'Io:ch",-'t. im Hinhlid. a\lr die Prcs~cl1U1lUn,: ;110;;
1J,.-....:l"Ch.lh pOl AU'gi-thc lLPA) D,unlt n:chm.~nsch

,ht: U'A ~)cK:h th.·tn ~kiJnl1h:n L.......cr pm Nun"n~l tLP
wird. mU''''''ß ",r die Alb ::lgt.:n IUI 1....l~r·Jlru·' umn'k'r
t-la1.!.i..' tkril"tHp:n. dtt." - 1,~h 311 ""u:h wi\kn.mmt:,
l\.'I~c Fr....Ltttl:n1,;tu~;Jhi: ~'t..'"t11achl h:ll'H.:ll. mit bcruc"'sichll~cn.

uno ,\\';.u wdl dit.....\.· AO!,.'ilbc ..ichcrtid\ I1n Elnl..::If;ll1 gcn.-chl
h:rll~t ..cU\ 1...11111. Mit öJmh:~n W'ln..:n: Wir i1t'l'lllchm..:n
th..: An7.ahl Ull':'l'j F,ilk = 111 <:::'Cl1BUCI: du,: Summe Ih~1" F:II..
ltll'cnc.cwich\l:) mit In dt'" Z:.ihkr d~f NlItl.~lng..;wnhr

'1,:I1CI~hch~ct' pI.

It

I = 2• .'... . 12

In + 11

Zur Vcn:1I1f.u:hul1:! der Bt..·r<=chllllllgcn iM lus3tzlieh 1U lIer
n~:lhc ul-.:, c.lle NUlzunpwahN:'hl:'lnlich"cll L1el

.... Ul;...lll~ I11d 11lIer Sel1lkr 111 ~Cwt ......cn FaHc., - wie etw..
hel lkn 7..t:llun~~n00 '( bl..'101 Werhdunk und Wel~·
Icn",:hl~ _ .:;nc Z~i1"lt1k:n,.,,'ung dcr diöl:' Tild· Olkr
~nc.I.:,L."mhlll.lllUt1l~num{J.\~lU,~nTlh." ooel Se:ndcl
\tm:,,,mnmOlcn \\Uah.'ll HI.:nu \",,,1.1 IlIn..u:h..;t 111 )l'dem Em·
J'df~11 "m \k,' Nltl/llO~o;'\'ölhf'\t:hclI\hchkl:UOU,' Nielli'
NUlll1l1~"· ~ltkr t;c~~·l\walu"l."h~·lnll\:hl.r:ll

lJo

Oll..' utI.Unl-....,\;II" ...t:hl..'inhrhkclh.:n ""c:rd~n tc\~d, nlll drei
OcZlmal..1dkn ~rr\..'t.:hncl.i.lh~....rul\d~1 und mlllWt.:1
OcJ'lm.tl"dh..., htlll~l c:km Kumm.1 ~ngegchcn. Au'"
11l<l-.chiD\.'tlh::<hnJscncn GniodC'll wird anstell..., \'OI'l I UO der
W<=r1 0.99 verwcnt.lcl, sn duß di~ ull.ung,swabl"schclOlIch.

kL"lh~n von lI.UO - n99 ~chcn.

Andl:n. :\ls im VOl1ithr hilben Wir 111 diL'scm Jahr un:
Möltlichkdl gdmhl. auch filr loHe tihngen Mcdil:fl, ,llso tllrhl
nur~für die Zdlschnflcll, die Nutwng,swahT!;chcinlic:hkeilen
duckt iIU.. lI-:n Bdrag.tcn·Anguhen. dic zugleich
erhohcn \\'unh:o. Icweils In der p,h:idu:n Weisc 1.11 crrechm:n

1'1 =



,li LPA 111 t)f. I,Ucr adraglcn ( ullerschafl JH'Q l\usg.1bc,

IUI1)

Reichwcllcn 1ft % uer ncvnlkcnm~

f I 1. I~

fUt I I crh;d1cn wtf "PA

cl Obc:n;.chneulung zweter ••Tiltl" Iß t"k aller Befragten

c.I) Relchwcllcnw.lchMum

L g.

(7)
p, > It

IOn
N

L gl

I = I

Wir haben hlCl die Formelnummer (2) hc,bt::h:lhcn4 "',,:
WIr sie iChon In Ahsc:tmltl !. b) wrwendct'hödlC"11

L ~, pl

(2) I - I 100

L g.

i-I

L g, ,~

(91 ( I
I = I )----- ICKI

N

L ~,

I

N

L 1~1 qi;l tJih

(R{ 1- I~

N

L g,

i= I

Pie p-WCrlC !ilehcn gleichzeitig "ber rür

P • die allgemclnc NUllunt:sW"dhrschcinlichkclI einer
Kombini\lion;
w • die unbcdtllgl~ 8locknulLUl1g!owahrr.chcll1hchkclt
in der Spczialfurm der r:ormcl (6);
W - in cntsprcchcnc.ler Wci~ rur Kuml;1innltotlcl1. WCII11

wir namlich tn (6) ~tillt P und r fiir Sendei
die Werfe P und R rur ScntkrgruppiCnJ11l;ClI
c.;n~11..cn.

Damit sind nir un~t:rc Berechnungen zur AUl'wcnung, der
LA 7() alle VorarbelIen erledigt. Au!'Ogangspunkt sind
pro individuum Werle. die sumllich rorm,,1 gleich 1.U

behandeln sind. Wir könncn und werden !iie in den rolg,enllell
Formeln mit p und Cl heleichncn.

Wirm~n lUß noch c.Jcn Spt."1I:1ltllllkr Furmel (5)
;'lOlliCmuen Wir 'Ucht:n

a...h "hc,,·n V"t.UhL,tt.'1 fl.lhcn WH L' ......Iu cln'alh m
dCI 1);lrhtt:hlOf:«I I nrnk.·ln. the lur nerL"Cbllun~u..."'1 r:Jhdlcn
.kr 1.A 70 \"\:fWt."f1l1l·1 wunk" "Intl

rur die Rechnung wird dicsc:t Atndrud.. naturlich durch
da~ Ausklammcm \"On p vereinfacht. rur du: EinslchI
In the Bedeulung diZ:!iL"S AuscJrucks ist Jcdoch die c form
am besten geeigocl. Die' bcdingt'c Wahrschcmlichkcll.
nundcslcflS ein~ Block 3n einem durchschnittlichen Tage
gesehen oder &ehön ZU hnbcn. setzt sich aus twci Au.-.drucken
zusamfllCn. und zw::tr ilU~ lIer allgemeinen
Nurzunpwahnoc.:heinlichkdl P lmd der W41hrschcinhchkeil.
dnß - wcnn eine sold1\.' Nutzullg ~lölltgcfun<Jenhili 
t"nt:rhalb der y BlelCkc kt:111 Kontakt SIi1ltcerunden ha1. Oder
t:1l1faehcr ausgedrückl: die illlgc.mcine Nutzungswahrschcill
lichkcH vennindcft sich um Jene WahrscheinlichkeiT.
mil der nn cint:111 durch."'Chnittlichcll S~ndtll1g kein
Blc.lCkkonli1kl slaltrindel
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EnlSprechcndc) gUt hir die jcu'\:lh!-ren \rC!-'Cnw:ahochcanbch.
leiten Q. u. .lhe an."'ldlc \ 110 11 \"'Crwcndcl weruen
L,l1110Cn

W:lS wir suchen, esr lJll. OIlso die Gcgcn\lioilhrschCtnlichkcu
dazu. aJI CU\COl lIurcftoc.cbniuliclk'11 Sc..-ndcta,- kc.mal
Blockkoowk. ZIJ haben. EnlSpn.-.:hcndes gil' rur ~le 1.=.
mappe Formal ist <bs ~C.l\:1U dou. glC'icf1(: Vorgchc:n wic bo ocr
Erminlung der Reichweitc ölU( c.kr BasIS der 311gemcmc-n
NUlzungswahrsc.hemIK:bL.cll

(6) ... - I • - I - q • pr' = p . p r'

ll\nt)l,l". Um UU)Cfc W.tJl~hell'11icltL.ell It.:te:htcr rl\rmuh~n:1I

1U lonn.:". hllc.k-n \\'11 eN wu:tkr the GL·\,.ocnwahßChclIl-
hchl...:it 7U Wh und IWOlr uh = 1 • wlt -

(4)",(I·III';n)~ (~) "H "nl·1

Durch Convolulion der heiden Ausdnieke 15ßt Sich Jel?(
die unbedingte Wahna:hcinlichkeil, b Blockkc1Olnk(c 7.U

hilben, ausrcchn~n. Diese W:lItnehcinlichkcit lilutel·

(3) w(blk: H . v) " ( H b Y) kb rH· v • b

(5) Wb = L (~) pH . ql\·H. (H b v) kb. rH . y. b

h ~ fI.I.. .n v

Diese formel in ihrer all~n1Clncn Form winl Ul1 rUl die
AU5wcrtung tler LA 70 nichl weiter zu bcsch.ifll~cn

hal)C:n. "'001 ;Jbcr we:rU~ wir Uft daraus den tins inlcn:..',,
sl(~n:ndcn Spc.mtlf;,11 ahktlcn. D1l.:scr SJlClj:11rölll clJ.lht 'ICh
dar.IU~ wB Wir nurcincn Tng, cin M3ppcnhc.O ß.·k::J."Cn. ;,1""
" = I SCl1:r:n. Fcmcr intcrc<"iicrt unJ lediJl,lich lIie Imhcdingte
'Vahrschcintichkcit. mmdeste:."... einen 8luc~ an l·locm T,,~

gt.....-.ctM."tl nder f:ehon IU h;shcn ir/\\' m t1c1 Mölpp.:
mtnd~tcns ein Heft ~C~l "11 h.1hrn. d;,nlll Wli tfh..""'·
WahrschcndiehL.c.it mit tier :111~n ","cn I u"lulg,w-.Jhr
"oChemlichkCII hel ZelCunJ.:en und i'.cII'oChllllcn Y\'r~fC'Khcn
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Diese Fonnel iSI '1.U \/Crknüpten mll dem Au.sdruck Cür
die Wahrscheinlichkeit, H T<Jges- bzw Mappcnkonlaklc
lU hilben. Hierzu benötigen wir die ,;on51 schon
bekilnnle allgemeine Nutlung,swilhrschemliehkcit und dIe
Aflzahl der Tage oder Mappen. die belegl worden ~IT1U.

Diese An13hl wollen wir Tl nl:nnell. Dllnn laulct diclOer
Ausdruck:

b) Embau der U10(~w:1hrKhcinllchkcI1enIn UOIS
Mediamodell

Als Ausgangspunkt haben wir für Jeden Bcf",g'en und zu
jedem SendeT emc beding,e Blocknu~gswahßchcm.
lichkcil k. Otc sowohl für die. Lc:sc-mappc, jeden elnu:lncn
Sender cxJcr ScndeTgruPP'Crungcn exiSlicn Aus dlcscr
Wahrscbc:inlicbkcll errlCChncn wrr- wiederum mil
Hilfe des Binomialmudclls - ci.. Wahl1Chcinhchkcil. eme
bcslimmlc Anzahl- sagen WIr b - von Blockkonliklcn
zu haben.
Die: Wahnchc.inlic:hkc1l, b Kenia le lU ttabcn, iSi abhin&ig
einmal von der IxdlO&tcn BloctnuI1.ungswahtschcmlic:h eil k
und zum aodcm von der Anzahl von Tageskontakten bei
den Sendem oder M3ppc.nnummcm Im Lac:zjrkel. D1cse
woUen wir H nennen. Setu:n w,r ubcrdics vorau~ daß CJn

Spot nur einmal an cinem Tag ~ndcl bzw. ein Aufkleber
oder Bohcftcr nur in eine Mappennummer ölufgenom·
mcn werden kann, domn können war di~ noch Immer
bcdiQgle Wahrscheinlichkeit, h Blockkontak'c zu haben.
niederschreiben ills:

Warum dic WahrschclnJichkeilcn rlir dic Nutzung CUlCS

t1urch5clll\1~thchenBlocks oc.kr elncr lIurehschnit!hchen
l...csc.7irkcl-7xtlltChnhcllnummcl Clnt nur bedingte
Wahnochc,inhchkcd ist. iSl ZWölr schon angedeutet ""udcn.
volkt.nd,g klar wird der Sachverllaltabcr eßt im QachstClt
LJnh:.r"J.ll!oChnJII "'--crden. in dem es um lien Einb:lu der
l-\ erle nt tla, CrCQnllmodcll der Mcdl"nuUung gehl

" =

In cnlsprcchcmJer Wci~ wie rurtfic Blocke von Werberunk
und W~rl1c:rcrnschcn. hei denen alw die NU12ungswahr
scheinlichkeil rur einen durch~chniulichcn Block errechnel
wurde, ist im Bereich der Lcsem;lppc rur eine durch~chnilt

liehe LZ·Zeitscllriftcnnummcr eine .Blockwal1rschcinlich·
hit' ausgerechnet wortJcn. v. die Anwhl der maximal müg
lichen Hefte in einer Mnppc. wunJe uls Durchschnitlswert
üh~r nlle ll.:sczirkcl ols 10 errechnet (LZ-Inlondsl\uflage illler
L7.·Zcil>chriftcn 11. Qllllrlll1711 = I.RMl.l170 dividierl dllrch
die A1I7A1hl der EISunnppcn 1111\ IJ J.711 = IR7.IJO). Die
NUf7.l1ngsw;1hrschcinliehkeit einer durchschniulichcn LZ
ZcitM:hrihcnnunlmcr crgai1 )ich uann als

70 war elne Tagesstichprobe. Es wurdc also auch montags.
diensllll' und rniuwoclu gclmgl. Sofern der letzle

ufD1ßgsv0'lang gestcrn, vorgc1tcrn oder vor J Tagen
war. konnle: folglich auch der Sonntag ein ullun!!Stag scm.

Wenn CIn Uc:fragler mehr als 10 Zcitsehrihen im
l.csc7.irlccl beim Ietltcn Lcse\lorg.ang als gekscn ,,"gegcben
halle. nlso hc.) > 10,;,t k c I (gennucr: 0.99) gcsc.z, worden.

11I
,= 0.1. 11I

Fur cb5 Werbc:femsehen ARD und ZDF und den
Wcrlx:fun dc:> ARD ,SI dies aber unmogbcll. nicht Jl'doch
(Ur Radio Luxemburg. Wenn On Befraglcr seinetllclZ.ten

uuungsvorganl' auf Sonntag gelegt hot. selbst "'Clln dies
unmriglich Wolf. iSI dennoch seine Aussage VCl'AUlcl worden,
weil es bc.i der Art der c:rrcchnoo& nic.ht auf die FCSt.slC:lIung
des almscllc:n ulZ1lngs'lorg,an~ sondern 3Ur die An&abc:
der gcnul2tcn Blöcke anbm. DlC '"On den Befmgten
~gangcnen lmumcr wurden also bei der FcSlStdlunse. dt::s
generellen utzungsverhahens ncgicn. weil sie sich ledigtich
auf das aklUelic Vcrhallen beziehen. Das Gleiche gilt für die
schon ClWilullc Regelung. beim Wcrbefunk des ARD die
Blocke 5 und 6 t1allmmcnzulegen; ,m le~tc:n Block - also
Zellraum - &ibl es pr keinen Wcrbc:runk.. Dasselbe gih für
Horzcilcn lagsulxr. zu denen de.r betreffende Sender keinen
Werbcfunl nusstrahll. Die sublCk'ive Äullc:rung des
BdfOlr-lcn. dt:nnoc.:h dal1 Werbefunk (tchort zu haben. &sI
wiederum nur ein Irrtum tum Aklullivemalll.-n. Aur die
Berechnung uer generellen Blodnul~ungs"rahrschelRlteh.

keilen durf dIes :lhcr keinen Einfluß hnben.
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0990.0\ 0.02 .

0.00

025

050

0.75

0.99

Gmren wir uns c:anCß fan hef':lU5. etwa p = 0.5 und
k • 0.75. Angenommen. ror einen bestimmlcn Fernseh·
scndr-r g..'lbe es genau 100 Csewogene) FlUe. im wettesten
Seherkrcls. Um Cür diesen Fall die- BJocknulzun& 7.U

erfassen. gehl man so vor. daß man die NUlzungswahr.
scheinlic.hkei eines SpolS an einem Tag schriuweise
errechneL Wenn p die indivlduellc Grununut7.ungs.
wahrschC'lRhchkclt iSt. iSI

JIC Wahrscheinllchkclt,l( Knnl<,I(lc ,ln clne", uurch.
~chnlltJjchenTag 7.U hahen. H kann in diesem Fall ntlr ,
oder 0 scm. d~h man kann en1wt'der nur el.ncn OlIcr kelftcn
Kooukl 1 B zum Wcrbcfr-m~ehen cmes Senden. sehahl
h. btn

·Zum nodern die Bloeknutzung.\wahrseheinlichkellen k
(FOr den Augenblick können wir von der Talsaehe
absehen. daß diese WahrscheinlichkeiteIl vOn der
Erhebungsmethode und vom Mode.ll her bedingte Wahr
scheinliehkeire.n sind). Wir verwenden - wie schon
Im Melhodchband der LA 70 - den Ausdrock .Block"·
Watuxhcinlichkcilen. obwohl es sich an sich um
Zeitabschnitte und nicht um dieScndcbkxks handeil
Am Pnmjp ändern diese Dinge nicht.> Oie 'Ie.Wefte slOd
nur der Werte 0: 0.25: 0.50; 0.75; 0.99 fähig.

• Etnmal die Grundnulzung.swahrsc:heinlichkeit p. die
nach der Skalic:rung odc:r - popuLirc.r ausgedTÜdtt
Juslierun& Inr Jeden einzelnen SendC'f:tWar nur 12 Wcrle
aufwctSt über alle Sender gesehen aber Wene
an,nehmen tann, die irgcndwo zwischen 0.01 und 0 99
hegen.

Mit il1deren Wanen: ffir jeden nerragtcn und Jeden Sendc.r
(lnw. cnlsprtCbtnd auch Iilr Scndergruppen) h.btn WIr
jettl eine lweidimensionale Matrix der p- und k4Wcne.

Die Konsequenz 151 jedenfalls klar: WerCOIl!tl Kontukl
pro Tag erzielt hltt. 15l ••erreicht" worden. lI.h. cr zählt mit
l.ur ReIchweite. Wer "erreichl" worden ISI, hat gcnau
elncn Konlakt gehabt - nicht mehr. Elwas leger
;,usgcdrückt. ReichweIte und Kont3kle sind identlS(.'h

So emfach lassen !I(.'h jedoch die rechncn~hc.n Ablellungen
nlchl Yollzlchen, da wir es mit \Vahrschcinlichlc.cil,t:f\ zu
tUD haben. Jeder Bcfnglt hilt im Hinblick aur die
('kktrontSCh~n Medien ZWl:1 Wahrschclnhchkcltcn

«160)) Anhang 48

aus: Berichtsband "Vergleichende Ubersichten"
der LA 70, S. 215-216

AUi!igangspunkt des crwetlc.nen KonzcplS Uf. daß cin
einmal gesendelcr Spot un Fernsehen oder Funk nur
einmal geselKn oder &e.ttört werden k3n.n. DUObc.rhinaus
&ibt es noch etne weitere Vorausscu.ung. daß nämlich
pro Tat zumindC'St ffir du Fernsehen nur eine EiMCbuhun,;,
JnÖ&lich oder Im allgemeinen üblich isl. Es mag dahlO
g.cstellt bleiben. wdchcs der heiden Phänomene teutlich
den AusschJas gibL fOr die weiteren Überlegungen tu
ein Spot pro Tag und die (sclbstversl nd liehe) Einmaligkeit
der Wahrnehmung wgrunde gelegt worden.
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I. Das erwcllerlc Konl.ept

Oie LA 70 hu ~ßlmllsdas Konzept der uttungs
wahrscheinlich"c.il cf"Ilcltcrt. und zwar im wesentlicbcn Im

Hmblu:k. 3.Urdie Nutzung der einzelnen Blöcke für die
cldctronischcn Medien. Ocr Anstoß duu kam von der
PrallS der Mediaplanung. die von den 1.ur Vtrrugung
sl~henden Dillen eine größere Realil~Usnähe in Bezug auf
Rundfunk und Fernsehen forderte. Darautll1n sind 1m
ErhebungsbereIch und in der Modellkonslruktion
cnlsprechende Konsequenzen gezogen worden. Die
Darlegung der Theorie im Methodenbllnd der LA 70 und
d1e Analyse der Ergebnisse der LA 10 haben die Diskussion
um diesen Komplex erneut belebt. Die Eintnhrung dr-r
810cknulZungswahrsdteinlichkeiten erschien einigen
Gtsp.rädupannc.rn nicltl ausreichend - cin weilCfer Schritt
wurde angeregl. Die Diskussion um diesen Gegen.stand
,,' noch nichl abgcochlossen, Es kann nichl Aurgabt der
AGLA sein. an dicsc.r Sielle das Für und Wider der
verschiedenen Slandpunkle zu erartern. Au(pbe da AGLA
kann es stattdcssen nut sein. die Grundll&e für weiter~

Erörterungen w liefern, d.n. die Zahlen zur VedU&ung zu
stellen. die sedlaufgrund des in beslimmter Richtung
erwciterrro 'Konzepts ergeben und den Beteiligten eine
Erg n'Zung des Dalcnsalus zu lie(ern.so daß dur<.h den
Vergleich von Grund.Tabcllcn und weileren Auszählungs·
ergebnissen die K\Jnsequcnzen beider Konzcpt.Versionen
gcpriHI werden können. Ferner Ist das crwellertc Kontept
,h..lulegen.

Friedrich WendI. Hamburg

Weitere Techniken und Prinzipien
der Auswertung
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. 100
nJ

Fnedrieh Wendl

j = \ 4
1 5
1. ,(,

(IJ)

Anders als in den übrigen Tabellen werden hier
Zahhln8en rür dte einzelnen Btöcke vorgenommen.
wobel daran ..:rinnen wird. daß rur den ARD-Werbcrunk
j = 5 aus 5 und 6 l..usammenges.ctl1 ist.
wobci nJ jeweils die Summe d r enrsprcclumden Falnorcn
gewichle der Scher/Hön::r gestern bt.~UlC:1.

f) Die ReIchweite der cinzdncll Blöcke pro Sendelag in %
:1l1er Oerrnglell

HKI

N

L~' p,
i=1

L S· (I. q.J)

I=' t

) ~ 1.2•...••. 12

HIl:r lassen sich dlC~ ptk und DU: Ql durch W,k
und Ui erselzen.

I ~ 1.2....... 12

Hier lassen sich dl~ Pi und ql nur dureh WI und ui erselzen. also
nlchl durch WMhrscheinlichkcitcn mr Kombinalionen.

Bei Kombin<ltionen l.:rgibl ~ich eIße andere Formel:

N

L1"I"
, -, I

I ~ 1.2.. .12

1.:) Kn"lilktw;Il:h~tu1l1

RCII.:hwC'lIcl1wachslUm relativ (LPA = IUU gcsCll:t)
wird errechneI ~u't:

(1tI1

1111 J

m N

L L SI' pik

(12) K~I i=1
J N

L &0 ' (I • QJ)

,-I
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Vom ßcJJ1II~lcn wml eIRe EnQnerun~ an eIRen hc.'hmmtc:n
lelnmabgen odel mchrmall!!.cn) l...csc:vnr9Jl~ \'CrlanJ:l. ;also
emr (;ed..v:hlut,k:I'oInng

Empirische Untersuchungen (Panel.Experiment der LA,
Im U.3.) zeigten, daß sich diese Fehlc:rmogliehkeitcn WCII

gehend ausgleichen.

berubl.uf der Modellvorstellung. daB die Leserschaft
Im Erscheinungs-lntCfvall gleich ist der Leserschaft einer
durchschnittlichc:n Ausgabe.

Will) bcfrng:ungslcchmM:h ammch aI!o da...Lesen odel
OtJrchbUllicm' elncr Zcllmuin mnerhalb cma hc ltmOlICU

Zcllr.aumo.. des Erschclnunp-Intcrvalls ocr \-"CN:'blt:dencn

ZoI'iCh"lten

Ocr LpN kano das .gedchnle· und ,gehäufte· Lcsevcrhaltcn
nichl enassen.

Ocrl.pN

DIe Modcllvorstcllung LpN kann vom ßcfragungslech
nischen im E.xlremrilll dazu ruhren. daß ,Leser' als ,Nicht
leser' erscheinen (Delta GUlachten). Dabei gehT es abcr um
Konstellationen, die quantilativ so selten sind, daß sie die
Ergebnisse nicht verändern konnen und zudem weiler
relativiert werden. wenn man über ein brcitcrc~ IcsC!r:lna·
Iylisches Wissen verfUgt (Lcsctagc!)

Ene hinlänglich lange Bcf"'ll"ngspcriode vorousgeselZt .
hat sich dieses Modell als realistisch erwiesen.

Einige weitcre Einwände gegcn das Modell LpN (1_ ß.
AbhängickeilVOnl Bcfragungslö'l.g) sind nur donn relcvant,
wenn sie einen Einfluß nur die Einordnung inncrhalh oder
außerhalb cJes Ersc.:hcinungs-Inlcrvnlls haben. Auch h1cr
Rehuivic.rung durch die .l.ßctagc·.

DJC Frage der Brnuchbark.ell des LpN als ,Mc.ßlanc· Lur
Korrektur der tnrormahonen uocr die LcschäufigkclI, ist
nl~ weniger vom Modelt sondern mehr ''00 der hcfnt
gun(;.Stcehnischcn Primion abhänglg'

OcrLp

Oie DiskUSSIOn übe< dIe Reliltbilo'äl und Valid,"'t clo
Lesers pro Nummer besteht seit der ersten LA Im Jahre
1954 Oie Starken Wie die Schwachen diC5CS Maßstabe\
sind durch zahlreiehe Untersuchungen und Experten·
Bct...chtungen bewußt. Im Gegensatz dazu wissen wu
ubeT die Schltzunget1 7"Ur Haufigkcit dts Lesens vcrhah
nismiBi& wenig_ Dicse~ Nlchl-Wlßen darf oder soille
nichllU dem Schluß liihren. daß der wemger geprüfte
Wen mangels~ WI'SSCRS auch der nehllgen: K1!

Zum Lc:scr pro ummer

Angcmemc Feststellungen

Unabhänglf.""01'1 dem alc.lueUco Anlaß ist C5 nolwendig.
ennige: illIgemc10e FesteUunge:n zum Thema ,LpN YS K I' zu
machen;

• Form wie Funktion der Justierung, die zur Zeit in der
Diskussion Isl, entspricht nicht mehr der ,primitiven'
Technik der 67u oder 68er Analyse: Es geht nicht mehr
um die Veränderung von Lochungen in einem simuliulco
KanensalZ. sondern um die Korrektur der aufgrund der
Frequenz·Angaben ermittelten Lcsewa.hrscheinlichkeiten
durch die Angaben zum L.cseo im letzten Erscheinungs·
Intervall. Dabei werden nicht individueUe (n(ormatiooc.n
,verfitisch" • sondern gruppenbezogen (Frequenzklassen)
die Lcscwah.rschcinltebk.cilcn bcrechneL Dabei dient die
(relatIY) verhißlicbc.re Informatioo zur Korrcklur von
ScbaldchJcm einer (rcJaIW) unzuvC!r13SS1gerCl1 fuqUC07'
Sbl>.

D cine Enlschc.tdung.. beidl: InfonnatJonco, LpN uncJ unkor
R:gICl1C Frequenz-Angaben :zu vcroffenthcheu und die
(nterpretalKXI dem ~K:O Spiel der KRhe ZU aberlassc:n,
wilrde ein Außaachtlaßen a.llen lesuaQilt)>J:1~-=n Wi\\C:tl'
hcdeuten'

• vom Modell her gesehen messen Lp und K I den
gleichen Ta'bestand, die •Leserschaft cine< durdlscbniu·
lichen Ausgabe'!
Die Ta,15ache. daß die bcidcn Wene nichl übe.rclOslimmcn,
ist ein Erre:1t1 der Meßinstrumenie!

• oUe Institule, wclche ruT die LA 70 Vorschlage gemacht
haben, sehen )tJsüerungen' der Frequenz-Angaben
aufgrund der ErmiUlungcn zum .Ie~lc.n Lesen'. durch
Vorlage von Original·Exemplaren (IMMA. IfD) oder
durch Formeln (Delta) vor. Kein Institut plädicrI rur die
.naturbcl:1ssenc· Frequcozangabe!

• in UlOdcrn mit vergleichbarer oder ähnlicher Struklur des
Mcdia·Marktcs wird ,justiert', das gilt Cür England.
Frankreich und die Niederlande.
Bei der Media-Analyse in Österreich wurde nichl justlerl,
weil die DirterenzCR zwischen LpN und K 1 (zunitlig1) sehr
gering sind.
In der Schwcil.lsl 3urgrund besonderer Struktur des Media·
Marktc:.s (vorwiegend Zeitungen, die z. T. sellcncr als 6 mal
pro Woche erscheinen) eine Justierung nic.ht möglich und
aufgrund der regelmäßigen Nutzung der Zeitungen auch
nicht nölig.

Berichlentotte,.: Otmer Ernst

Stellungnahme der Technischen Kommission
zum Problem der Justierung der Lesewahr
scheinlichkeilen (LpN vs. K1) abgegeben am
20. Mai 1970 vor dem Arbeilsausschuß in
Frankfurt/M.
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4 Der leseZirkel

3. Verschiedrnheilen der bciden Konupte

Fraglos sicht diese Formel (wenn wohl auch nur genng·
füglg) komplizierler aus. Oa\lon solhe: man Jedoch die
Beurteilung ihrer GOltigkelt nichl abhIlngig machen.
Die der Mtdlilp13nung zugrundeliegenden Mcchan'ßmen
sind eben sehr komphzic:rt. Daran müssen wir uns gewöhnen_
Deswegen verwenden wir schließlich Modelle und
Programme.
Die Diskussion um diesen Oe&ensl~nd jedenral1s wird
weitergehen

Ein wichtiger Unle.ßChled ISI hier 'tU nennen. flImhch
der, wie sich die heiden Wahnchcinliehkcllen p und k im
tlUgcmcincn Fall der Belcgung'Ubcr mehrere Tage
verhalten
alAllsgehend von S - p' k ergibl sich

(5) w(b: S.n) _ (~). Sb. (I_S)n-b

b) Demgcgeniiber bleiben im ölOdcrcn Konzepl die p und
k in ihrer ußprünglichcn VcrknUprung erhalten_

Eme Bc.mcrkbßg zum Lc:sautc:l ut noch angebraebt
Da die rur die de troRtSChen Medu:n vorgcbnchlcn
einschränkenden Bedingungcn der Elnmabg eil der Em
schaltung und NutZllng hier nichl getten. ISI tnr du:
lesemappt: etne verl,laehswclSC RechnuDg nach dem
sng,cn.:Lnnlrn ertl'C1tCrtcn K0f\7..cpl mehl VOf&enommc.n
worden

11 = p-p(l-kl- p. t und damit (ürdlcscn Fallu - S.

Sogar S 1161 ~ch aus u abteilen. Wenn man l'I rnlich
mch' die 4.5 ode< 6 Blocks. sondern nureinen Spot pro Tag
gellen IlJl~ ist in Formel (4) du v nieh.4. 5 oder 6,
sondern v = 1 Und das erg1\»;

1m Durduchnlll kommt bctdes ;aur das Olc.tthe hUOlus.
Der Miue1wcrt du tcSChenen oder ßehörtcn 8&odts 
also die Anzahl der Korua.kte mll einem du.rch.schnm
liehen llIoctc - isl gleteh der Muhl gcsch<nct Spou.
d.h. gleich p' k' I. wte man durch Rechnung Oberpruf.n
kann. ohne daß tllese hier VOr&enommC11 waden soll

HicrlSI,

Andc" ~u~gcdrüetet:

SO BC(r.a&"C halxn clnen und
SO Bdri&tc haben kClnen Kontakt

F(ar den zweiten Schnu 1J11crQSltrtn uns nur nodt die
SO Befnoßlen m" Kontakt am durdlschnillhch<n Tag.

\VU haben angenommen, d.aß dtcsc SOsJmlhch k '"'" 0.75
..u(welSen. d.h Im Durchschnut ) von 4 Blöcken s(ben~

Für Jeden berechnen wir jCI'Z.1 die KonlaJClwahrschcinlich
ketten rur dir: BIOCkc

2 Bcriihfllnprunkle der baden Konttpte

(3) S a p' k

Mn theser Wahrscheinhchkelt S Sind die nachgeliderten
Tabellen berechnel worden. Ferner ist S an c..Icn erweiterten

Datensall. neben dem bishen&cn

(4) u _ p_p(l_klv

v-4,5OOer6

O.l'li Konzepl. WIe. 0 Im Melhodcnb3nd der LA 10
nicdergdegl wOfdcn IsL und da) ab 81ocknuu.ung.sw ahr
schclOhchkeil tlen Wert u ölu.'tder Formel (4) cnth21L &cht
davon aus.. I,bB zum Vt'lßlclch von Wcrbclr.\gern ßI~hl

der Spöt, ..emdern tier Blnet henn1.uzlchen Ist

Unta den gemachten VOr&uSJenungcn gibt es CUr die
Anlahl der Kontakte Am T3gC b nur die Möglichkeiten
h I:ll 0 und b _ 1. Die Blocknuttungswahrschc::inhchkcil
für einen Erreichten Illulet:

Ju(genommcn worden

w (I: p. I) - 0.5 und
w(O. p. 11- 05

w(l; k,t) - 07S lind
w (0: k.l) - 0.2S

d.h. die Errcichl~n hefern l.U 151 emcn Konlakt oder
anders ausgedrUckt: 375 Erreichte (7S'.I> von 50) haben
emen Spol.Konf;tkl

)
Aufgrund dielicr Überlegungen sind die beiden Wahr
schcinlichkC:llcn p und k miteinander zu multiplizie.rcn.
um die SpotnulZungswahrschc:inhchkeillu crhahen.
um die es sich t1c faClo hier handel!.

OIe 100 Bd"'gten mll p - 0.1 "dem .Iso SO Konl1t\<. weil
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Ol~ PraLl\ion clRer \Okhcn Gcdächtnl Icl'tung f~ abhanglg
\'nn mdl\'lducUcn F..,kh,n:n (F:ihlg.kclI des ßcfrnglcn Ml'h
0:..1-.1 7.U l.:nnncm) und \10m adr.tgung:;;tn51rument: in
welchem Am,m.dle c\ namlicb eine solche Gedächlnrs..
ktNun~ crlc::ic:hlerl oder ef")Chwtrl oder schlechthin
hecllInußI.

Die methodische Forschung der LA ist seit Bestehen damuf
an~clcgt. eine exakte Abgrtn1W1~der Zc:ileinordnung na
erreichen

1%'J fühnc:n Vcnmdcrungcn '01 Bcfr.tguogsin"\frumcru
(ins.bc~"dcrc dc:r K3lend~r und die Technik der Ausfil
tcmngJ 7.U elRcm slarktn abiinken des LpN. rur dlc mcislco
Ohjcklc auf eine als unrcali'lr.tisch :angesehene GroBen

urtlnunl!.-

Dn.-..c Un1C:r~h;'llun~ iJc, LpN und dlc SCII Jilhren c:.rk~nnlC

Ohc:f\Chällung. des K I • Werles führle 1969 zur Leser
~:hllit pro Au!ogabc (LpA), einem bewußtcn und nur rur
lhc Ausnahmesilualion IlX,t) ein~gangcncn Kompromiß,
lh:( aher DU' dCI' z.clhlcn nhlellbar und bc~rilnd~rW;lrl

DtI.~ von der Technischen Kommission in Abstimmung mit
der S!lt:zlahsteI14 Konrcrcn1. fur dus Experiment 1970
entwit.:kcllcn r:rdgc:-.tcllungclI zurn LpN slrcblcn an. cme für
,lcn ßcfrngtcn cinr"chc, crschc,nung:dnlcrvall-unabhäl1gige.
cXölklC Ermittlung oc~ Lcsens 1111 Erschcinungsintcrvalll.lI
IlOden r>,,: verwendeten Fral;cstclluntcl1 niihcrn die
Ermitlluflg des LpN zum Teil der Fnrm vor der Übernahme
L11.:" IPI\·Vcrfuhren!<. nn

Ok Erltcbl1lsSC der Experiment" zeigten cin~ bisher uner
1'I,:II.:htl: Sillbililiil oes LpN. sch~ Großennrdnung lsl nichl

) 1111:hr abhangig. vun dcr Znhl derer. die: per Filtcr für die
Fr....~e~tcllung nilch dem lellfcn Lc~cll l.usclas."cn werden'

Ol~ ahsoluten Gröfkllordnunp,cn des LpN hegen •.lUr dem
Niveau \Jet LpA lIcr l.1\ (I') \lot! L:ntsprechell damit auch
~kn I-rN'Hler LA 6l{

In ltcr l)lsk\I'~\1()l1 um die t.:rl!chOlssc der LA CJl) und um
El1Iplehlunr-cn ller Tcchl\lschcn KUII1U11. ~IOIl rur die LA 7U

uml deren Auswl·r1UI1l!. wurde dem LpN der prognoslische
Wert uh}!.c.'\pmchcn. ~ltcr scheint CIf1 Mißvc~ltl.ndnls vorzu..

h~~cn

glill Au,kunn Ober die b .."SCf';("h:lrt einer durchschniulil'hcn
Au'g:l1lC Unu.1: der - I)CI t.k.-r LA gegebcnen - VOfilU.....
'~IIUU~ tlaß lIic &hl:hW1~ de.. Lc"CIiS Im Erschcmungs*
UH\."......ln UllCI eUlen tllnl~nl;ht:'h lan~l,"n Zeitraum clfol~1..

um tlt:u Ftnnul\ aklUcllcr En:I~m''C :lU"i7u~h..111C1l. lalh
lkr I r t."Ull' rW~lll",' dahml:!chcn,1 '-U. wl('v.ck l..,C4;,Cr
.:m... 1I~'lllc: CIlIl:r ZCI1!\4,'hnfi h3.hcn wl(lj. in tlcl an:.n
l'1Ul' '\I1",'II!C- "( It.lllcn n")f,,.htc 0.1011 ttl1lcr't'helClcl dcr
I P ,,,,'h ';I('hl \om ){ 1·\ cut

Dic illraucltc Frageslcllunsl\t nun Olehl. nh dic.~r LpN
;l11':iO\ut richtig 11Ücr f:ll\Ch I~I. l'oOndcrn eh lliL: lnformalllln
Ubcr dils Lesen im Ers4:hcmunp·lnrcrvall eine hinrclcht."f1d
ßl."f1auc McOlaliC lidert. um tu relativ bc.s.scn:n An~he.n

u~r dll~ l...c!.c\V'.J.hrschcinhchkcll zu kt\mmcn als es un:,
nalurbc1aw:nc Häufigkcmscll.3ll.Ung lident kilnn!

Zum K I-Wen und zur H3ufigkclWchät'7.Ung

Die ..'auelle DI»:'usslon hiß1 vcrmUlcn, daß es clntge Miß..
vcßlaOllniss.c tiber die Bedeu~unßW1C (he Au s.1ge dc!lo K 1
Wertts und der Frequenz·Skala g.ih1

OcrK l-Wert

ergibt sieh als eine rechnerische Größe aus den Scbäuungen
der Bcfroglen übc.r die Haul'igkc" der LcklUn: der (anzeinen
Titel.l.Zt. anhand clncr 12er-Skal:l

Wie schon gesagt, mlißlc, enku: Aussagen der Befragten
vorausgcsctzt, der so errechne1e K I·Wcr1 mit dem LpN
übereiMtimmen,

Die Frequenz-Skala bezieht sieh auf das Lesen im zunick
liegenden Viertel-, halben oder ganun Jahr. Die Ellebnisse
vcrschlcdener melhodischcr Untersuchungen zeigten. dJß
die Bdra&!Cll nicht ihr al1gcmcin~s.sondern das LCli.cve.r
hallen in tier, Vergangenheit reproduzieren, 1m ßcfragungs
modell 1970 wird dus berücksichtigt. Daher l>emhr der K I
"ur einer lcilbewgcncl\ Sehiil7.ung und das ErgebOlS ist nur
n:)cvanl. wenn der Durchschnill eine!' InngerclI ZCilraunlCs
7.lIgrllndclict:,1

E., ist cha(;Jklcris{i~ch für (Iie Oi~ku~sion iihcr dlls Prnblcm
LpN/K I. daU ZUln Teil mit sehr unkli\rclI Dcfilllilonen
gCilrhdlcl wird

OcrK I-Wer!

wmt hcfraguogstcchnl'\<lch crmllteh durch lbe frage lkllwch.
wlevlclc der lelztcn 12 Ausg~bcn gele~el' oLler t1urchgt.:hl;1t,
tert wurdcn Mil der ausgesprochcnen Anweisung. zu
schatzen, wenn miJU es nicht genau WI:"'lC,

Grundlage des K I-Wertes sind also Sch:lt:llmgclI ckl
Befragten ubcr Ihr Lcscverhahen In der luniekliegendclI
Zen. verbunden u.U. in cmcrn Illchl bckanntc:.n Ausmaße
hHt Ennnc.run~lc"lUngcn,

Die Prill.mon der Ergcbmssc lunt K 1 und 7.ur hcquenz
Skala ( Lcscw:thrschcinlichkcll) i,t abh;inl.l.G VOn UuJlVl

duellen Fakioren: (Fiih'&,kot dc, Befragten, "'Ctn I,l.~evcr·

Imlien mtlcrhalh lles \ltlr&Cge~ncU ZOIr.llInlC" ~cnau
ölh7USt.'hcitten) und vom Rcfr:sgwJj:.slO'lrunk:lIl In wcldh:OI
Au,nlaßc c.. n;imlich CIßC wiche Schal.lun~crlCK:h1c.r1 udcl
\."f"ool'hwc.r1.
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DII: method&he Forschung der LA tu" ~ch Rul di~n
'lr.öl!cn noch vrrh..ht1l,maßIg Yo"COIr. hcschiiftic,l. Vielleichi
weil rn:m, au,!!chcnu von tlcm WI\.'iCfl. uaß ~ulch( Skaten
ungenau :ubcllC'n, ohnchm daraufang.cw1c)Cn war. lhc
FrtqUCJl2-Angahcn in irgcncJeincr Form zu justieren

Oie für 1970 im Bclragungsmodcll vö'llenommcncn ÄmJe
rungen: konsequente Ausfilterung deT Frage nach der
Häufigkeit des Lesens, Übergang ZtJT z.cilfÜdtbaogene.n
Schauung. JclChlr Veränderungen in der Darstellung der
I !cr- "ta. habalzwar das grundsätzliche Phänomen dcl
DirferCQ2. von LpN und K I nicht bcs.citigcn konnen, 3bcr
die Djffcrenl.cn wieder auf cin ivcau unter den Sr:mcJ der
LA 68 .uruck &ebradll und dalU geführt. d.ß ru, .lIe
Erschc.inungs,interva11e der K I-Wert über dem LpN liegt.

Daruber hinaus ergibt sich) 970. daß Clfi~ Re,he von WKicr
!>prucheo. wek:"hc: in~besondeTe De.Jla für die Relation des
Anteils des LpN in den Häu6gkcits-Klasscn monierte. nicht
odcr nichl mehr prägnant auftreten.

Die Ergebnisse dc.r Explorationen von Contest :tum Bcfra·
gungsmodell 1970 haben gezeigt, daß die Schällungen der
Befragten sehr unsicher waren, im Gegensatz dazu stehen
die Aussagen über die Nutzung im letztcn Erscheinungs..

mtervall!

Dem entsprechen auch die Ergebnisse: des Pancl 4 Expc:ri
menlCS aus dem Jahre 1966, sO\~ie die späteren Explora,
tionen von infratest und DiVa.

Die schon bei der übernahme der Häufigkeitsschättungcn
in,die LA getroffene'Feststellung, daß sie sehr stArk ,quali
tativen' Charakter haben (Oe. Braunschwcig), hat sich bis
jetzl als richtig crwic.scn und begründete: <luch, cluB die
Ergebnisse dieser Schätzungen bisher nicht unvcdindert
übernommen wurden,

Zur Jushl'rung

Dlc DIskUSSion um dlC Justierung dc.'i K I-Wcrtcs aln LpN
WIrU noch Immer etwas bceinOußI von der Formulierung von
Friedrich Wendt, daß es sich hierbei um eine ,Todsunde der
s:mpirischen Sozialrorschung' handele, weil originäre Ang"
ben der Befragten verändert würden, Jusl.ierung geriet so
in dte Nähe eIner bedenklichen Manipulation,

Man kann Sich d:uubcr strcilc.n. oh dlt~~r Vorwurf dam.11"i
1.U RL"CIU erhuhcn wurde. als dl1rcn die JUSlICfllOg in ClRen
.'1nmlicrll·n Kan~II~l7.: 13ts5chhch Inw\'illudlc: Lcscvnc
~;'U1.&C !=-c1bscht und L.uuSlltch geschaffen wunkn4 'Iocr cr
gth allf IrocrI Fall nlcht mehl" rar dlC T ~chnik ocr Jll~tlt:rUn&,

dtCSCH 1969 (dall'm~allfdie l.pA) angewandt \v1nJ_

W;" helßI JU~lcrun,!,!.' !irr t.he Li\ 7(rJ Wir verfugen fur Jcl.k:n
rUlichtcn Rcfr.li~cn uhcr ~m.: Ang3hcn d.1fuhc-r. wicvidc
licl kl,lo:n I ~ AU~~:locn er ~clc'Cn lllkr UUflhJ:,chl;mcrt
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haI. Wir verfUgen ebenfalls uocr Inl1ivil1ucl1c Angaben
dani~r.wie es nUI dem Lesen inncrhalh t.!c~ letztCJ1 Ef'$C~t.

nung~tnlerviJlh, )ich, (Lp ).

Es Wird nun gelrrnnt rur Jet.Ic Hiufig.k.eilSklas.st: ~itlclI,
Wlevielt. Pcm>oen Innerhalb dicsc:r GrupJXn auch LpN sind
ul,d diese:r Anleil erg.ibt dJc Lesc.wahrschcinlichkeil für diese
Gruppe. Sind zum BeIspiel 91 \/Oll 100 Bcl~en in der
HäufigkeilSkl..sc 12 von 12 auch LpN. '" ist die Lcscwahr
sd1einlichkcil rur diese Gruppe 0,91, ,ind In der Häufig
kcitsklassc: I von 12 nur.5 von 100 l...t:ser pro ummer.so 1St
Ihn:: LcscwiJhn.crn:lnlichkcil 0,05 USW.

Es WIrd also kc:ine AU15agr des BcJragrcn vcrandc.rt, sondern
gruppcnbcz.ogcn die LesewahrscbeinlichkC11 errechnel, so
wie sie. sich aus der Schätzung anhaod der Jär-Skala und
de.n Angaben zum telzten~ ergibt.

Ocr Nachleil dieser Technik liegl übrigens darin, daß sie 'ur
Verarbeitung wieder Se1elr:lionsprogT3mme VOr.liUSscl'Zt,

die mit NUltUngswahrscbcinlichkeiten und nicht mit einem
Frcquenz·Simula1ions-KarlcnsalZ arbeiten.

Dh. Jusllc:runs iSI notwendig. wenn man die folgenden
VorausscIlungen akzeptiert;

Die LA mul\ ihren Benutzern ein e "Währung" als
Grundlage rur die Streuplanung zur Verf'ügung stellen.

OIe vorhandenen Erkenntnisse zeigen, daß die Frequenz
schätzung mit größerer Unsicherheit behaftct ist als die
Information über das letzte Lesen (Nulzung im Erschel
nUllgsintcrvall = LpN),

Vom Denk-Modell her gesehen messen LpN und K 1 den
gleichen Talbestand: die Leserschaft CU1cr durchschnitt
lichen Ausgabe, Die Differenzen sind lluf Unzulänglich
keiten cJe~ Bdragungsmodells ouer ,IUr die Unfilhigkcit des
ßefrnglcn wrückz.ufiihrcn. einc oder heide Inrormalioncn
hinreichend exakt zu gehen.

Durch die Justierung Wird cin unsicherer Tf\tbcslaml

(Schä1zung) durch rcdlOcrischc, gruppcnbclogcnc
Korrcktur aufgrund eIßes (relativ) sichereren Talbcsl3ndcs
(zeitlichc Ei"ordnung. des Ictzlen Lescns) zuverlässiger
gcnulcht..

ZUvCrlitSMgkcl1 hedculci hier hessere E.ig.nunl! filr die
Pm~nose dc:!o u.:sc:vcrhahen"i = 7.UVCrliISStgcn: Uscwahr·
~hclnlichkcllcn.

O:.s ,1I1d :Iut:h lhc Knterlen unu Ubcr1L~un~cßwckhc tu

dem Vorxhl:lg dcr TL'ChmllOChcn Komm'....'(I" ftihncn, djc
Lc"iCw:thn.chclOhchkc,ten "m Le~n 1111 le'lIen
l:DChcII1Unl~,!~lIIle"".ul'" ,uliihcrt:'n
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Die absolut ausgewiescnen Basiszahlen der Prozentuierung
naeh Zusammensetzung sind Ergebni.sse der arithmetischen
VccrtChnung: Sie l;nl$lehen wic die übrigen Zahlen der
Tabelle als Produktsummen der Gewichte und Wahrsc.hein
hchkeilCfi. Um sie mit effek'livcn IDtervieoNzal'lltn vergleichbar
zu halten. werden die. Produktsummcn durch den Fak.tor 1000
dividiert, nämlich den Faktor 10 tur Nonnic:ruDS der
Pc:rsonentcwM::hte und den Faktor 100 zum Ausgleich fUr dac
iiberhöhteS~nldcT Wahncheinlic:hkeiteR.

Es wu.nie berc:ils CfWJhnl, daß WJ.hnchein1icbkelteD als
2stel1~Zahlen un Datenmaterial gespc>ehcrl ,on<!. Oie
Wilhl'lChcirilichkcitcn 0.01 biJ 0.99 JincI den also durch
dic:Zahlm l bi.s 99 um 2Zchnupotc:nzu1zuhoch:l.USCtw)('$Cn
Folglich ist eine Division durch 100 notwendig. um die
Produktsurnmen aus Gewicht und Wahrscheinlichkeil aur
die Gewichtssummen In d~r Rcichweilenprounluie.rung
baiehcn zu können. Es wird $pitcr deuUietl, warum hier
aurdiesezusilzlichc Divis;ondurch den Faktor IOObe.sonders
hingewiesen wird.

Für Jeden Tabclll:ncyp ist es möglich, den InhalLder T3btllcn.
also die Bedeutung der l.a.hlen. t.takll.U beschreiben.
Logjschr: lkdiar;ungen können explizit formuliert werden.
rur arithmetische Rechnung dienen die. Formdn :J.1$
vcrbindlöche RcehctWol'lChrin.

So Ul auch bc, elOdeul1gtr Veretnbilrung des Tabeltentnhotllc:s
nichl c:bmit t;u rtthnen. daß bei Nutzun& unlUlChtcdhcher
SYSlcme oder rroenmme exakl das g1cicbc F.rcebnlJ rcsu"iert
Differenzen Sind UR :t1Jgc:mcu",::n mlOnnal. können jedoch

Untenr:hiroe enlsteben jcdoc.h durch die Umsettunl der
Logischen und arilhmetiJchcn Vondtrif,en zur Eingabe in den
Computer.l.oPsche Bc:dinguntenbssco:sich unter Verwendung
des Code.·Planes ohne \tftilerc Verabredung eindc.u1it meine
8cfehlsfolge innerhalb des Computerprogrmuns übersetzen.
Vcm:chnung.srormdn daeegen können aufuntcrscbitdlich~

Weise in ein Compulerprogramm Übern:tll werden. Auch
lUsilllichc Vereinbarungen könnlen allenralls den Entsehei·
t.lnngsspiclraum des Programmierers dnschrflnken. jedoch
nicht die Bt:dingungen aufheben, die hinsichllich der Reali~

~l(:rung einer Formel vom Jeweils verfügbaren CO",P\1lcrsY~lefft

\lnd der bC'T'citslchcndcn ProgrammIersprache gesellt sind

1 Anthmelischc Ikrc:cbnun&

Die inlemen und externen Oberschneidungen WClden nach
den Formeln berechnet, die im Benchtsband angegeben sind.
Bei der Herslellunc dieser Tabellen werden die Dalen eines
Interviews IR jeder Zelle der Tabellen ,·em:chnet. lOßi$Che
Bedinsungen werden ohne Wirkuncaurdas Erl1ebnis Il:diglich
genutzt, tim den Rechc~Burwand zu redutien:n.

«297)) Anhang 51

.!JS: Methodenband MA 72/Il, 5.37-39

Die in der ersten Zeile der Rcichweilenlabclle.1USCew1cscnen
9asiszahlcn entstehen ohne acilhmclische Verrechnung nur
unter Abfrage der logiSChen Bedingungen des Tabcllcnkopfcs
In dieser Zeilewird also lediglich das Persooengewichl ilddkrt.
wäh~d In den übrizcq Zcikn der TabclJe cin Produkt aus
Ge"",,,,1 und Wahncl>cinlöehkcöt addicn wird.

DCI dicsen Tabellen ward das einzelne Intervicw dadurch ein.
gebracht. d(lß in jeder Zeile das Produkt aus Wahrscheinlich.
ic.~il und Penonen&eWlcht addiert wud. 0Ks geschieht
IR,mer Sp.dte. für die die toci.sche 8edlntung des T::J.beUcn.
kopfe-.IUU.m

AriLhmet:ischc Vencchnungen werden nurbeidenchlieOc.ndc:n
Zubereitung derTabdk als Rcichwcitc. ZusammenSCUu"I
oder Hochrechnung yorgenommcn~ Erwibnenswert. ist hierzu
lediglich. dltß die in der Tabelle ..Z\lsammen$dZUnc" als.
Randspalte ausgewiesenen absoluten zahlen nicht die
efTekti~en Inlcrvicwz.ahlep wiedergeben, auf denen das
Ergebnis basien. sondern als Ergebnis der arithmetischen
NaChbehandlung die Summen der Ptrsonengewichte aus
weisen. dl~idicrl durch den Faklor 10. On der Durchschnitt
aller PeßonengewtehLc ebenfalls 10 ist, tnt$prechen die
dargcsleUten labten den cffe.ktivcn Intcrvicwzahlen in dcr
Größenordnung und können daher tur Beurteilung der
Schwankungsbmte der Ergebnisse dienen.

Die Wahrscheinlichkcitswerte werden vor Beginn der
Tabcllicrung rurjedes InterviewjeObjcktdurchdie Ergebni.<;se
der Sccmenlnlion bestimmt bzw. ffir1.usllmmcnfasscndc:
Mediengruppen berechnet. Sie slehen als ZSlclligc Zahlen
für dic weitere Ontenvcrarbeilung zur VerfUgung

Diese Tabcßie:run& durch Zählung unter totischen Bedin
gungen ist der in du Mar\:tforschuns seit Jah.ruhnten übliche
Weg der VCfdichtun& des Bcfragunpmatc.ria.ls, oft auch
Kf'C'U1;:Ius'olo'et1unC p.aant-
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2. Arilhmetische VCfT«Mung unter IottJchc-t Bedingung

Die T3bc1Jcn der ••Gcncralübenkhten·· für Ztiuchrirtcn und
MedIen enlhaltm Dur imTabcllenkopflogisehc BcdUlgun&C".
zu denen rur jedes Interview zu prafen ist. ob sie lDlrefren
oder nicht zUlrdl'en. Oie links austewiescnen Zeilen
posilionen entsprechen NUlZUngsw&hrschdnJic:hkeiten.

I. Logische Btdinguncen

In die Tabellen zu "Bevölkef\lngsgruppen" wird das einzelne
Interview dadurth eingebracht. daß sein PersonengewichL
addiert wird. Dies geschiehL in allen Zellen der TabeUe.
rur die sowohl die. im Kopf der Tabelle aufgeführte Spalten.
bedingung 111 luch die 3m Unken TJlbcUenrand ersichtliche
Zcikn~din.&unt zutriffL

Du: BerichlSb3ndc du Media·Analyse c"thahen 3 verschiedene
Tabellcnlypcn. die ~icb grundsätzlich darin unierscheiden,
wie die dlrges.dhen Zahlen aus den Eln~ldau:ndu Interviews
ab~leilc:t werden.

Hier ill nicht dte fiir den Bcnutttf der T~bdlcn wicbtil:C' und
daher im Ilcrichlsbarwl rarbUcb gckcnlUlCichncte EUllei1ung
J13ch ReichweilC, Zusammen~ung und HothrcdmUßg
ccmcml tnbc:i handdt es sich nur um un1enchiedliche
DatsLellungs(ormen der gleichen Basinabdk:n. Für die Daten
verarbeitung ist eine UnlenCbeidung nach der An der in der
Tabelle I.u»mmeneeführlen Variablen wichtig

Anmerkungen zur TabelIierung der Media-Analyse

Karl-FTieddch Flockenhaus
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Einf'Dht\lng und ErläuterunBcn nur den Registern;
Dr. Klaus Pelcr Landerebc. OröbenzeU

MARPLAN Forschungsgcscllschafi rur Malkt und Verbrauch mbH. Offenbath
Methodi.sche Gesa:mherantwortung: Kurt Galter
Studienleiter: Siegfried Schtwc

ZltnlC und Tellvcrörrentlichunccn sind nur mil Qucllen;\ocnbc
"MA76"

l~CsL'tlCL Jede Kommerzielle Verwendung von Daten
nu!" dieser Analyse durch Nichlmitslieder der AG.M.A
bedarf schrirtlic:hcr Zushmmunc
der Arhc;~mcinxhaß Media·Analyse e. V. (AG MAI.
Wolrgangstralle 92.6000 F..nk/un 1

Aufbcreitunr. und Auswel1U11&:
LBM·Ocu~land GmbH. Scrviceccntrum Frantrun. Maschine IBM 370/158

Pholosalz und Typographie der Texte:
Eduard H.nl GmbH &0 CD., München

Mathematische Beratung und Methodenbe.schreibung:
DipL·Math. Fricdrich Wendl. Hamburg

Gcsamd.erstcUung:
Heinrich Petermann. Druckerei und Verlag. Bad auhcim
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Methodische Gesamtverantwortune: Gerhard Unholzer
StudicnJeiler: UrsuJa Schonne

GETAS Gesellschaft Inr angewandlC SDwlwisscoschaßen mbH & Co KG
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Methodische Gesamtverarnwonung,: Hlns-Jürgen Rolhermundl
Studicnlciter: Ute Löffier

CONTEST·CENSUS. Gesdbchan In, Martl· und Mein\Jl1&Srorschunc mhll &0 Co. KG
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antl:r unpnsaiccn Umstinden so &,r08 werdrn. daß sie ab
....5cb6nheilSfehkr.. in den TabeUm ertennbar sind. Die:
8acic:hnung ..Schönhciufehkr" son darauf hinweisen. daß
die durdt unterschiedliche- Progammierung (.rrcUg,le. Scbw::ln·
kung,sbreite der Ergebnisse für ücendwdche Entscheidungen
keHle Bedeutung haben bnn. d. sie in der Größenordnung
wesentlich unter der stalislischen Sc.hwankungsbrcite einer
Slichprobc:nernebunc liegt

D~ Erltbnig~-e:ir:hun&en bei der 1nasc:b1ndkn TabdlKrun&
rnlStch<n b<hnntlicll als Folg<: UOlencbicdlicbc< Abrunduop
techniken bei der Weilervet3rbcitun~"On Zwisc:bcnef'l'Cbntsscn.
ZU beachten in biubti. daß die L Z. mtislbenouten Compoter
nicht im vertrauten Dezimalsystem rechnen, sondern als
Stellenwerte POICIl2en der Zahl 16 vc::rwenden. Eine Division
durch 10. 100 oder 1000 entspricht in diesem Zahlcnsyslem
ntchl einer KommaV'Cnchiebun&. sondern der Mulliplikation
mtt elncrab&erundC1tn Zahl mitcnuprecbmder Ungenaultkal

(); nun die PcnonenltWIChlc im Datenm;atcrial der Med.i.;a·
Analyse um den Faklor 10 und die Wüu:schanf.chkeileD um
de.n Faktor JOO erhöhI gespeichert sind, abo bei Verrechnung
entsprechend reduztc:rt werden mOssen~ können Abrundungs~

effekte in den Tabellen häufiger erwartet werden Hinzu kommt.
daß jeweils alle Intc,views eines Segmentes denselben Wen
für die Nutzungswa.hrscheinlichkeit eines Objektes ausweisen.
Abrundun~e:hl.tr;also l1eich p:nchtet sind und sich nicht
&C&cnseuic 'au.fllt:bcn

DM: Be.licbtsbände geben Aufschluß "her die unter IUlen
ß.c:dmgungen etWaribarcn Ergebnisschwankungc:n: Oie in den
GcncralObersichltn ror leitschrincn und Medien ausgewiesenen
Reichweiten wurden mit einem Slandardprogramm errechnet.
IR dem die WahrschtinlichkcitswerLC zunächsl mit Divls10n

Jdurth 100 auf die richtige Größenordnun~ gebrachl und
anschlidknd mit den Gewichlen verrechnet wcrdc.n. In den
Spc:zialpiogrammcn zu den Einzddsnldlong<:n und nu
lIct<cbnuog der internen Obtndlneidongen dagqc:n wurde:
die nonnie:rende Verrechnung YOfI Zehner-Potenzen optim:lll
vermgt:rt. Man VCf"I;1ciche auch die absolulen Zahlen der
Tabelle ..Zusammenselzung" in der Generalübc.rsicht Zeil
schonen mit den en!Sprechenden absoluten Zahlen rur die
LescrschaO pro Auspbe in dcn Zusalzinform3tionen Zeit
schrinen. Erstere sind mit dem Standardprognmm errtdtnet.
Ie'Izterenul danSpc1lalprognmm. Oietri:cnnb;lren Dirrc:rcnzen
entstehen durch die Vcrrech.nunc von. Zduter-Pot.enzat zu
uotmchitdlich,n Zeitpunk.en des Progn.mmablauCs. Der im
SUndantprognmm mit der Division frilbttitic em~rtc
Abrundungsftbler wurde dum. die nochhcrig<: Multiplikatinn
mll dem Personengcwicht vergrößert. In bOden Fällen errolglc
die Berechnung ml' einfacher Genauigkeit (4 ayt~) al'O mit
clC:lChcr Stdlenuhl

r:lnc Ethöhunt der SteUetlVlhllJl nur dann angac:a&t. wenn
'-Iße: Vcnuh unpf'ormcl mehrttt Rccbc.nopc:ralJoncn hnhertf
Ordnung c:rfordc:rt. WIe basptc.lswcpr POlente.n bei da
Oe.rcehnuns '"terner Oberschnadunttn ode, eine Reihe von
Mulliptikauonen bt1 der Berechnunr; ",on NutZllng.5wanr·
schctnlichkC:IICß rur ObjektkomhlnatlOncn. Auch hicnu Hegt
der AG MA dn VcrglelChscrgcbnls vor-

Diedem lleric:htsbood zugrvndc licr;endcn Wahndlanliehlw'<tl
für ObjektkombiD:llion.en 'NUId.en mil Cl'Vl"Cittrlu Gcnauiakcil
(l Wone, IBM 11 30) errtthntl. Die Rtdul".,n der Zebner
Potenzen in dat W;ahrsche:inlichkcitc:n mollte zu Anf;ant der
Rechnung. Für eine Rethe von Obje:klkombinationen erfolgte
abweichend hiervon vor der Tabeliierung zum Bericht MA 12/1
eine Neuberechnung mit doppelter Genauigkeil (4 Bytes.
IBM/360 -~) Die Korreklur der ilbc:nähligen übner·
POlenzen erfoltte Im Schluß du R«hnun&- Oe, VCf'&lQcb dt.r
;auf untttsehicdlicbc Wci:st gcwonnc:oc:n Kombin2uoaswaltr
scbt:in1ichkeiten ließ es nic.b.t noc.lMmdigmchc:incn. deIl bisher
übhcMn 8e.Ttthnunpwes zu bdern.

Wenn man beachlet. daß hIer Stichprobenergebnrsse mit ent·
sprechenden Schw.mkungsbrcilc:n dlsk.utiert werden, und wenn
man bedenkt. daß sämtliche NUlzungswahrscheinlichkeittn
zu ihrer Speicbc:rung auf 2 Dezimalstellen abgerundet werden.
so fOlgt <braus. daß die dureb R",bcoungenauigkcittn ein·
goruMon Ez&d>oisditr= unbtschOich sind. Dtunocb
k.öonen sie aur der Anwe:o.dc:ßcite tdq;cnt1ich als störend
empfunden werden. Eine Vereinheitlichun& der Ve.r.lIfbcttuncs
ptOuamme wäre bei Zulassune aller DatenYCCarbeilunp·
systeme und Progranfmiersprftchen zwar nichf ohne Ein·
sehr.'inkung mil Errolgsaussichlcn 'Zu verbinden. könnle Jcdoch
die Abweichungen vermindern

EIOC entsprechende Konveniion erscheini aus andc::n:n.
nämlich aus ökonomischen Gründen empf"ehlenS'A"ett:

Die T3bcUieru.nga1zur Mc:dia-AnaJysc. wc::rdcn von Rand~

bedincungen mitbeslimmt, die nur historisch zu begriinden
sind. Sowohl der übergang von der lochkartc zum Magnet
band als vorherrschendem Datenträger als auch die Umstellung
vom Abfragen logischer Bedingungen zum neuen Modell der
Nutlungswahrscheinlichkeit errol&ttn bisher bcheJrsmiDil
ohne cntsprcc:bendc Änderune im Spcic::hcnnodus des
D;ucnmaleriab

Jeder Wahncheinlichk:eilSYo'Cn wnd LZ. ,n einem Feld mit
4 Positionen gcspeiehtrt. Diese Speicherform ist nolwcndlC
und gunstig, wenn dk Werle über lochkarten eingelesen und
als locische Bedingungen abcefragt würden. Tilts3chlich werden
Wahrscht:inlichkcit.cn aber im Compulererrechnel und direkt
aur Band aUS&Clebcn; sie wudco auch nicht ab lo&ische
Bedingungen abgefragt. Bei der Speiebttung erfolgt also eine
unn6U&e Konve:rticrung in ein uneünsticc:s Speicherfonnat
und lOT Verrtthnung eine trll.SJ>r<"bendt Rüttkoo>'tttitrwlg
in tinc: vctrtthenbarc:. DarsleUungstcwm. Hinzu kommt.. daß die
ühl 0 ,n zwei verschiedenen Arten r;c:spcichcrt wird (als 11 oder
oder (0) und di, Zahl 100 .1, nieb! darstellbar eill und du«h
die Zahl 99 cßCt'l1 wird.

Es bestehen mchruc Möglichkeiten. die. TlXhnlk an den Enl
wdJungssland des W.u.r:scb.einlichkeitsmodclls anzupassen
Ab 80spad seien 2 E(:tms3tzltchc MöPchkealcn ffiT dlC
7'ukmäßlgc: Speicherongdcr Wahrschc:tntic:hkettmanr;cdcutet.
um die Probk=Jm.ldlung zu erl5utern

I. DIe W;lhrsehclnhchkeilen kunnen. wie bisher mll dem
Faktor 100 mUlliplll1en. In einem Feld der Ulncc I (~ll1lt
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b~her 4) pn=hhg gespeithert _d,n. A"'.h die ZabllOO
1St darstdlbar. Vort,il dieser Spc;ehtrunC i>t tioers<iu der
gering<:Speicbcrbtdalf. dereio YlCflddcr bi>bcri&to belogt.
und der schodle ZUpilf lOT Vem,ehnUl'.g. Als Naebltll
(,.,cnn man dieses als Nachleil.sieht) b~bl weiterhIn die
Abrundung. der WahncheinUchk.eitell aur2 Dezima1steJJcn
und die NOlwcndigkeit der Divisio~l durch den Faktor 100
mll Abrundungsfehler zur Verrec~\Oung.

L Bei einer GkilkDrIUß1darudh:nc der Wahncheinlidtkeiten
'" je eilltßl Feld der Ung<: 4 würde der SpOdltrbtcbrl' so
groB wie bisher bleiben Ein Voneil wirt die soConig<:
Vem:cbcnbarkeitohneKonverticruna.akoc:inecnlsprechmdc
Beschleuoi&ung der Tab:ltierunpprogamme
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Entsprechende Vereinbarungen h3Ucn alb:tdings zu beachten.
daß Mulig<: Verrechnun"", des Datenmaterials nidlt dem
Wahnehcirilitblteitsmodcll folgcD. sondern pngmalisl:bc
~ngslösungenableiten. für deren _nuhe andere
Speitbcrungsformcn günstig sind.

1m iibrigen ist zu beachten. daß eine entsehc1dende Änderung
im Dalenspcicher der Media-Analyse zu höheren Son-Wan:~

InVc:slitioncn auf der Anwenderscite IUhrL Es ....Are also eine
rdati... b.nle UmsleUunpze.it vonuseben..

Gütenloh. den 2S.9. 72

:1

L



«298)) Anhang 52

aus: He'hodenband LA 71, S. 23-34

Prinzipien und Techniken der Auswertung

Friedrich Wend!. Hamburg

Erstmalig für die LA 69 sind die AU$wertungsprinzipien und
-lechniken konsequent auf der Basis der Lesewahr-...cheinlich
keilen durchgcfilhrt und," einer auslUhrlichcn D?rstclluns
schrirllich niedergeleg. worden (Siehe LA 69 Me'hodenband I
S. t 26-1 ]]). Dieser eßte: Vawcb docr zusammenfasstnde:n
Behandlung der mit der AuswmunC der Daten der AtbeilS
gcm.cinscha/ll~yscc. V. rosammcnhingc.ndcn
Probleme hat sieb ats rruchLbarenttiescn. [0 der Zwiscben.zcit
Stnd dlC Prinzipien und Techniken weiler dis.Jcullat und (ort
entwickelt worden. 1970 l'iihnc cL"s zu einer Darstellung über
die Auswcrtung(Siehc LA 70 MClbodcnband n S.lJS-140l.
die sich im wesentlichen auf die 6ger Ausführu-;'g stützte: und
Erweiterungen und Modifikationen enthielt. wobei - durch
die spezielle Diskussion um die elektronischen Medien anne
regt - ~r die LA 70 sogar noch eine Erg.'i.nzungslieferung
trforderhch wurde (Siehe LA 10 Berichisband V. Vcr~
glc:ichc:ooe: übersichten S. 21 Sf.). Fraglos wird die Entwick.
lung wc1tergehen. Es scheint jedoch, als sei eine Entwic:k.lung,s
pbJ..se abgcschlossc.n. so daß essinnvoJl ist. nicht Dochlnlls
lediglich ErgilUllnJCn und Modifikacio~im Zusammen
hang mit der LA 1J vOfZubrio&tD. sondern eine: in.sich r.e"
schlossene Dustdlung dcT gcsa.tnten Auswertungsprimipic:r1
und -techniken zliliefc:m.

Einiges Prinzipielle ist sclbst....ersländlich geworden; andere
spezielle Dingt wurden überflüssig. Eine: Selbslverständlichkeil
iSI zum Beispiel dns Prinzip der Nutzungswahrscheinlichkeit,
so daß an die Stelle des frühertn Zlihlens das Rechnen

) getreten ist. Im Zusammenhang damit iS1 die Personen.
gewichtung mit der Normzahl 10 selbstverständlich geworden
Zu dieser Entwicklung gehört ~uch, daO die Loc:hkarte durch
das Dalenband ersetzt won1en ist. und daß sich die Gewichle
t" da- Auswertung yon da TabdkndarsteUung :rt3rkcr lut die
dcklroniscbe DalC'nvenubeilun& verla ert haben. Damil
wu~~ <luch dk Ein.rur-allc:ma)..Frcquenz..simuJ.uion hin.
liißig. An die Stelle der Justicrullg ist ein Eic:bunpvcrfah=
get.rden. Ocr 1969 noch nötige Millelwert zwischen K. und
LPN isl überholt Die Diskussion um die elektronischen
Medien hal Zu einer befriedigenden Lösung geführl, die zum
Beispiel in der Vorbereilung der Tabellenzählungen gcgenOber
1970 ein einheilliches BerechnungsverCahrcn zuläßt. Selbst.
verständlich iSI auch geworden, daO wir es mit einem fndivi
duat~Model1 zu tun haben. Die Benulzer möchten sich die
Möglichkeil offen hallen. jede belicbice Zusammenstellung
VOn Bcfr.1&len zu Zielgruppen vornehmen 1.u könneo. Das
kann man aber mehl, ",,-enn berau: priJormicrte Gruppie
rungen die beliebige Segmenticrunt t:lIuchränken.

DICS alks rechlfertlgt den erneutcn Versuch, zu CtnCf in Sich
gcsch~Ren O:uslcUung der AuswcrlungspnnzlplCn und
.techniken zu gclangen. Verweisungen aur die Darlegungen m
den belden vorau!ligegaogenen Jahren werden d~durch unn6t1g

Die Modcllvotstdlung

DIe Daten der Arbotsganeirucltaft lesc;r.tnal)sc e. V. sollen
der Werbcpl:mung dienen. Das beißt: VOD den Emebunp
und AUswert.uDgsteclmikm her soll das Matcrialzcsicher( und
an«kannl und es soll rur die Prognosczweck.e, ror die es
gcd3chl iSl, auch wirklich brauchbar sein. [m Erhebungs
bereich werden Experimente die Einsichten darDbcr weiter
entwickeln, wie das optimale 'Befragungsinstrumenlarium
auszusehen hat. Zu den Voraussetzungen vernOnfligcr Aus
wertungsprinlipicn gehört daher in erster Linie, daß die Aus.
wertungstecbnikeD von mögliehm Modilllcallonen im Er
hcbun&Sbt.rricb unberührt bleiben. Die KontlDuiläl in der
LicferunS von Daten durch die AG. LA braucht nicht im
Erbcbungsbc:reich wirksam zu sein. sie: muß es hingegen 10 da
Gültigkeit der Daten und Ihrer Vtr'W'Cl1ung sein.
Mit andern Wortco: dlc Modcllvnmcllung muß so gefestigt
und unanpdfbar sein. daO sie über Jahre die Auswer1ungs
prinupicn bestimmt. und die Erheb\lngstechnlken auf dieses
Ziel hin Qberpriifi und. weiter ausgebildet werden können.

Die:: Mode::n....orslel\ung sollte:: der Tatsache Rechnung tr~gen.

daß sich die AG. LA im Laufe der Jahre mehr und mehr
1n Richtung BUr eine Media·Analyse cntwickell hilI und weiter
entwkkeln wird. dinicht nur Daten ü.ber Zeitschriften,
sondern auch über andere Werbct.cägcr zur Verfiigun& sldlt.

Früh.z.citi& iu VOm)rIC zu treffen. daß dcn.rtlge Erwciterun
&Cn die Modellvorstellu11JCn nicht :Spn:n&m. sondern n.ahtlos
dem bisher schon errichteten GcWudc an.cc:rUfCt werden
können. Das gilt übrigens auch Iiir Erwc:ilerungen, lU. denen
vorläufig noch keioe konkreten Vontellungcn über ihre
Rcalisierbarkeil existieren, wie die Einfiigung des Zeitelcmcnts
- also der dynamisChen Bc:lrnchtungsweise dcr Werbeplanung.

Gcgenwänic haben wir cin statisches Modell vor uns. Die
Prognosefä.higkeit, die in der Werbeplanung unerilOlic.he
Bedingung lür die Mediadalen ist, hat zu dem Anspruch
gefilhrt, Daten zu gewinnen. die über einen bestimmten, 3US
reichend langCfl Zrilraum als ~abiI a.ngesehcn wt.rdeD können.
Mit ~ndemWorten: 2ls MaO für das MedienvCfultcn tNird
eine: Elgcaschafl~t, die beim Individuum oder z.u.miDdcst
bei Individucn-Gruppm möglichst konstaot vorhand", und
überdies mcObar isL Die Vonldlung über diese mOglichsl
konstante Eigcn.schaO haI zu dem Begriffder Nutwngswahr.
schcinlichkcil gerührt.

In diesem Begriff verbirgt sich mehrerlei. Ocr ctwns abstrakle
Begriff Nutzung steht als Oberbegriff rur Lesen, Sthcn,
Hörcn oder auch rur jede ilndcre ....ielleicht noch denkbare An
des Umcancs mit Medien. Damit wird dit Allcemeingültigkeit
gesicher' und zugleich die MlIglichcit eröffnet. den Nutzung.s
vorpn,; von Medium tu Medium unabhingiglu definieren
Das Lesen ctwa als Lesen odO' mindest.cns Durchblättern·
cbs Fanscben etW3 als vor dem cin,gt;:U:halletcn Gcrit zu •
~t.z.c:n - oder Wle.al2n aucb Immer das rur die AufTUllhme aocr
WerbebotsehaR erlorderliche Vcrh.lltn Icsllq;cn möchlC

Der Begriff ..Wahrscht.lnlichkeil" geht auf Im westnltichcn
psYChU!Oglsch begriindcle Vorstellungen lutüdc., wonach das
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Individuum in seinem Kommunlhttensverbaheo gegeoubcr
Ixshmmttn Medien 3US 5C:.m:r Pet'SÖnhchkeilssu\l1clur hCflWo
'Il;eltcchcOO rCS'EtIqt.)CI- Mast unausgesprochen bleibt dabei
dlC Annahme. daB die einzelnen Nutzunplhrscheinlicb
kellen emes Individuums. gegenüber den emzelnen Medien

zum Bctsptcl verschiedenen Zeitschrinenlltc.ln - unabhängig
vonemantler selen. E~ gehl hier nicht um die Beweisbarkeit
oder Richtigkeit derartiger Annahmen. sondern lediglich
darum. wie lweckmilOig sie sind, Zusammen nämlich mit der
Fcstlegung der MaOzahl für die Nulzungswahrscheinltchkclt
tn CIRt.m Wertebereich ZWischen Null und Eins bidet die
Unabhängir,k.al Vonclte. d. hErIeichterungen 10 der KOR·
)(rukhOn eina: Moddls. das dK: Mcdäa.Nu(zung zu ver·
n:chncn ertaubt.

Oie mdividudle Waluschctntichketl der Nuwmg ones
Mcxhums wtrd als Wahrscheinlichkeit ve:fS(anden~ einen
Kontakl mit dem Medium zu haben, wobei Kontakt durch
Lesen.. Sehen oder Hören zustande kommt. Es bleibt Jetzt
noch festzulegen. v.omil. Es ist also die Konlaklcinhcil ror
Jcdes Medium zu definieren. Hierzu sind verschiedene Grund·
säll.C entWickelt worden. wobei aus der Perspektive der Werl»
planung die kleinstl:: be:tegbare Einheit eine große RoUe
gesplell hat. Das Modell-Gebäude soille ncx.ibel genug SCln,
llCh den Wandlungen in der Vorsteilung bicnu 3npassen tu
köonen_ Im ßcrcich dc.r eleklronischen Medien isl du bereits
~bdlcn_ Im Bc:rdch der ZeitschriOcn und Zeilungen in der
Prozc:O noch im Gl.nee- Bei den eld(ltotlisdttn Medien lSt

aufgrund vendUalcna UnteßUChunsen :lD die Stdle dn der
Bloclcs der üilabschnill od.er Tagcsabsdmiu gdmrn. Der
Zetlabscbnill einer halben Stunde wird beIm Funscbcn
genommen, weil ttn Schvorgang durchschmttlich so lange
dauert Sam Rundrunk ist man ebenfalls zum Zeilabschnill
Obc:rgc:gangen, jedoch iSI die Festlegung hier eher pragmati!lich
erfolgt

Ba Zcitschrinen wird zurzcil als Einheil das Hen genommen.
Man weiß jedoch. daD der Seitenkonllkt nicht proportional
dem Hefikonlakl entstehl. sondern daß die Go.-ohnheiten du

utzung von Tild zu Tilel Yerschieden sind~ so daß die
pcr1Onenbao&eQt utlungswahrschcinlichkeit pro durch
$Chnitllichc Seile bc:zoCCD durch die: NUlzungswa.hrschanlich.
kelt pro Heft betoGC" noch nichl ausreichend bcsdniebcn
wIJd

Fiir dlc Ausbildung dC's Modells ist sod:lnn die Vo,-srellung
von der G~nt7."hli&keil der Kontakle bedeutsam. Diese
ÜllnZZllhligkeil. die Sicher der Realitäl enlspridu. erh:ichtcrl
den Obcr&ang.\'on der Nutzungswahrschcinlichkeit auf die
Konl:tktverlcllung. W;ihrend die Nutlungswahrschemlichkdt
Ic(hghch die IndlvKJuelle Gnmdkonsumle und damit die:
Wahrscltct.nhcbkc.it für 1.135 Zustandtkommcn dnel Kontakla
(~eIlJu«mIt nncr Kont:lklClnheil des Mediwns) iln,ibt, 1U 10

anC'R1 n,;rnsCen smnu die: Wah.rsthcinlichkcil lürdas
Zu'" ndckommm von Kontakten Inncrh3lb eines bc:shmmlC'fl
l,tllr.\ums ;,".z.lI~ebc.n Hu::r Stnd mcltrrfC' Dmgc zu beachten
f-tnmal w1Id """lS Zust..udekonunc::n mehrerer Konlakle IR
Abh."ln1!lgktll VOn der t\onlakttlnhed ~he:n DM bcdCUld'

Wenn ein lieft elRer ZClt!ÖChriO :tls Elnhen f.eschen Wird. dann
~lh lils eilt K(,"l~kl. mmtlC~lem .. elOm:lllO dieses He.n cc-
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schaUl zu haben - unpchld der chrüberhinaus mog,hchen
Häufigkeit und Intensität der 8cgc~ungdc:5 lt$ers mit
diesem Heft.

Zum .Indem wird es <lls inclevanl angesehen. in welcher zeit.
lichen Abfolge und mit welchen zeitlichen Absländen die
Kontakte mit mehreren Kont:Lkteinheiten lUsl~nde kommen.
Mi1 andern Worten: es wird in diesem Stadium der Modell·
vorstel1ung kein Unterschied Bem:tcht lwischen z.um Beispiel:
einer gleichmäDigeo Belegung einer Wochenzeitschrift über
das ganz.c Jahr hin in 12 Nummern oder einer Betcgung der
12 Nummern des Jahres oder der Bekgungder leinen
12 Nummern odu irtendeiner anderen AUSW3hl aus den im
Jahr cncheincodcrt 52 Hcllcn. Du heiBt: .. wud die Glcich
verteilune der Wirtun& über die: 2.cil postulien. Es wird also
~ncenommen.daß zum Bcitpid bei etOCf zwöllTachen
Be1egQng, anes Mcdiumsjedes Mal die dridtc Wcrbcwi.rkung
entsteht - ohne Rücksicht d.arauf. wie sich diese zwölf
Bclcgungcn fiber dlC. Zeit verteilen.

Wegen der unlerschiedlichc:n Erscheinungsinlervl\lle der
Medien Wird jedoch mcis:t die n-fache Bclegung innerhalb
emes vorgegebenen Zeltraum.s 2ugrundegelegl.

Um zur Kontaktwah~hcin1icbkcd zu kommen. hat man
einerseils die NUl2.ungsw;:ahrschemlichkeit und a.ndcrersei.ts die
BdegungsuhJ des Medium. zur Vcrlügung. Es bedarfjCIu
noch eines f<k'n'1elmäßigen Ausdrucks. in den die Ganzuhlig
keir als VornWSdZun& angehl. Aus Gründen der ZweeIc
miDitkeit iJl nach. bereits VOr b.hrm ausgdraeenCJl Diskus
Sionen. n3ch Expcrimenltn un.d Oberprilfungen yon den
beiden nur tur Verfügung SCehcndcn Formeln Hyper
gcomctllsche oder Binomiale Verteilung das Binomial-
Modell herangezogen worden. Dlcses BinomißI-Modell 'aßt
sich beliebig ohne weitere 2:USiltliche Hypothesen aut die
Kombination von Medien ausdehnen, wie wir Siie von den
Slreupl.ine:n her kennen. Aus dem Bereich der Media
Selektion wissen wir. daß wir bei der Anwendung dieses
Binomill-Modells noch Yor einer R.cibc von Schwicri&keiten
steben. Aus~ Pcnpdtlil'C: ergeben sich jedoch nu,r ZW'CI

Bcrrichc.

Der anc bcstdtl darin. daß wir eben wissen. daß Konlakr
nichl gJdch Kontakt ist. und d..6 wir uns~gen da
Bewertung oder Gewichtung bedienen mÜSJen, die 1m
Personen-, im Medien- und im Konlaktbereieh lIOfGtnommen
werden WIr stehen hler noch vor vielerlei Problemen, die sich
Jedoch nllc in die Grundvolstellung des Modells einfügen.
Empirische Wirkung,skurven, per!lionengebundene Medien
gewichte. m.ehrdimenslonale Wirk.ungsrunktioflen, separale
Wirkungskurven für Tdlr;ruppe.n usw. werden tunell
diskullert Sie 1flustnaen simtlkh me Zugehörigkai z.u dieser
Modcll....ors!dlung..

Orr Jnd~ 8ttc:u:h ben1brt die Prakhkabifitit der Media·
Sclclchons·I'ro&~mme. dte a.urgrund dc:r bcstehenckn Mode:U
vorstellung konslruial worden sind und benutzt wetden~

Das Binoml:ll·Modell für Mcdia.·KomtMnationcn IR der voll·
stijndigcn. wllhrschelOliehkcilslheorctlschcfl Form der soge·
nnnnlen Convolulion - oder Faltung anJ:uwcnden, i~c so



unwiruchanbcb. daß kcm In der rfUlS ClngCSdzlcs Programm
d;amil :lrOOIl1 Es Olsht:rcn vldfihitt: Vcnuchc.. mit Hilfe
u&endcines 5hrunpycrf3brens schoet1cT - also kostc;n..
spvt:ndcr ~ zu anc:m Er&cboii 7U cdan&C-tl. du trolZdcm
J<ll'Iu PUl blo!:<.

Vcnducdc1Y,rlice Wqc. die ConvoluhoD 'ZU ilppro~m~•.
hoben wir kCllnen&demL Um", vcntthcn. daß es sich ~cro.;

immer nur um. ApproxlIMlionen und nicht um konttpllOndJ
anckts rundierte VoracheluWC1SCf1 handell. also um SQZUSilgetl

dte Gesch1os.scnhe\l des S)'Slems auch in dic::ser Ikzichun~ mr
'ZUlegen. waUen Wir uns undlc vusclutdeneo. bisher bc--

) bnnt &cwordenen ApproaimaltoMltc.hniken vor Augen
ruhren

D.IS hat auch noch tinen anderen wichligCfl Grund. OIe
AG. LA wird soch G<dankcn dariiber zu machen haben.....
mit ihren Oalen ttSCbieht. Bct der Sortrall, mit der die Dalen
erho~n und die Erhebunpvufahren imm« wic.dt.r nperi·
menldkn Obcrprii,(unp unterworfen werden. bei der Voc·
aUßdlungsJosigkril. mit dc.r dic.lCSlmte Erhebu~gspro.ble

mahk als Ganzes imntef wieder infrage ßCStcUt wird. bei der
Mühe.. die skb die: AG. LA. tn3Cb1, um die Auswertung$-
lech..nlken zu vervoltkommnen. Ist es nicht nUT selbslvcmänd
lieh. sonde.m dringendes Gebot. s:teh auch darum zu .
kümmern, was bei den Benutzern mit den Daten ~eschiebl.

Oie AG.LA tlbt in den Tabdlcnbänden - sei es im BerichIS·.
sei es im Methodenteil- Auswertunsscrf:,ebnisse heraw, die
vollsländig aus der hier dllrtelr:&ten Modellvorstellung. und
l,war ohne Anwendung lrgendwclc:her ApproximationsvCf~

f<ihren errechnet worden sind.

Wenn die Benutzer des DateRsalw unterschiedliche Approxi.
mationsverfahrcn oder jedenfalls solche verwenden, die mit
einem unterschiedlichen Oenlluisk'eitsanspruch ausgestaltet
sind. entsteht die Gdahr einer Unvergleichbarkeit der
ErGcbnis~ - und damit einer Unsicherheit. d~e nicht aus dem
Datenmaterial herrührt. sondern aus sehr rreter Auslegung
der Möglichkeiten der Dalenverwendung.

Dabei haben wir es ohnehin mit dner Slichprobenerhebung
zu lun. Selbst wenn die BcmQhungen um einheitliche und ein
heitlich g:ulC StichprOben ziemlich weil gediehen sind. bleibt
der Grund'albcstand der SlichprobencrlK:bung bestehen, cl. h_
.. lIe Ergebnisse: sind nur innerhalb bestimmtC:1'" <;ire.nun ~~au

Die Fehlcnp3nncn b.mn sich berechnen, SOWClt SlC $lahsh
scher Nalur sind. Unbekannte Erhcbungsfehler kommtn
hinzu. Man kann nicht crw:utcn. daß ungenaue Approxima·
ttOnsverfahrcn die Erhebun&\fehkr kompensieren. lnsbeson
dere wC::fIn die Abwc1ehunscn von Verfahren zu Verfahren
nach Art und Ausm:lO verschieden sind.

thc: AG LA br:Iuc.ht ITa.r Ihre T3bellcn-Auswosungen keine
f1proxun3IKlnS\"Cffahren••eil AC: entweder nur einzr:1ne

Mtdien mit cin- bis lWÖlffachcr 8clegung oder un wolcsten
ul..zcrkrClS.-her Kombt.n:lllOMn bei einfacher Bdqung

lalso ills .LrN") dUSle"t o.e fonncln am Ende dicKr
Chntdlung mxhc11 cb~ ~ueh ",nalyusch I~r

Du:' Mchr(...chbdc~un,en mdnm:r Me~hcn hlngetcn führen

zur KombiQtion der Ausdnkke. fiir die aus dc1 Nuuunp
wahnc:hcinlichkot .bacJcitcten Konultlwohncbcinliellkdt.n
Du eben rohrt zur sosenannlen Convolutioo oder Fahan&,
wobei beton. _ darf. daß diese: l<al'l1II& ah Vorpll&
ohoe wsiUlicbe Hypolhcscn dird<t aus dcll wahndtcinlic:b-

cifSlbco<c<lSCbcn Grundlal<ft des MocldIs abzulcilen ist und
und vor allem uraabhinp, von dtr spe1ieIk:P Vc:rtc:Ilu.npform
giiltic und nOI_1 ist. Abo auch bei der bcIa-Fonktioa.
bei derh~hcuFunktion usw. ist eine Fallunl
zur 8crcchnull& dtt Konuk1wahncbcinJiehktitcn von Media·
ptincn nöti& - wrnn man cnkt Kin 'tWilL

Das braucht man Jcdocb nicht. denn es gibt bemts ritte Reihr
brauchbarer Nihe"lnpvclfahren. Ober Ihre EignunI wird
allerdings DOCh vid tu beraten san, ehe mln salms der
AG.LA ZU ciner pWt'iItablcn KonvenIion über die Verwen
dung der versc:bic:dcncn angebolenen Approxituationsver+
fahren kommL

Wdchc: Appro.lunationsvcrfahrcn gibt es?

Ein Bc:rcich, der mr sich Sieh., "I cfic Simulation, die raUwase
ein- oder mehrfachcin~ wuden kann. Aus früheren
Zeiten ist die Ein-fiir-aUcmaJ-Slmubtlon bekannt. Hrcr Wird
die Erstdlung der Konlakt't'Cf1cilung mit Hilfe: anes Monte
Ca..r!o-Verfahrens. al$o reinen Zurallsvc:rfahrens simuliert..

Verfahren, die die individurlkn Ansaben wlihrscheinilchkeiu·
theoretisch verwerten, wie das Bmomial·Verfahrcn, du die
Faltung durch eine Binomial-Verleilung appro:limiert, das
Beale INcdahren (benannt nach dem englischen Mathcma
tiker, der es cntwickelt hat), du die Fnltung durch eine teil~

welse NOrmlllvel1e,lunc approximiert, und das Beale li-Ver·
fahrtn, das sich bei der Wirkungsbcrechnung den Umweg
ubcr die Kontaktvertcilung ersparl und dllfUr die Paromeler
der Binomial.Vertcilung hcronliehl. Schließlich ,st hier das
Mittelwertverfahrcn zu nennen. das an die Stelle der Konlakl
verteilung die Verteilung der Konlaktmhtelwctte selll.

Das MiUelwertverfahRn stellt bereits einen Obucanc zur
formclmäOicen - also gruppenweisen - Verrechnung der
Daten dar# Bekannt seworden ist hier das MetheriD&ham
Verfahren in zwei Versionen und du MIT-Verf'ahren, die
Globalkont3ktverttilungen aus dea LPN·Anpben und zum
Teil den anfachen Überschneidungen sowie &Cwissen Korrek
turfaktoren errechnen.

Ein anderer Zugang zu ApproJimatlonsm5gJichkcilrn ver
1.Iehtellurdie Gannahlipeit der Kont:lkle, nlhert abo die
Oinomialvencilung und ihre Zusammenfassungen durch
konlinuierliche Verteilungsrormc:n an. Teilweise findert wir das
bemrs bei Bea1e 1und bei MctherinJham. teilweise auch bei
amcnbnischcn Vcrsuthc.n, wie bei Politt und Lcste:r Fnnkd:
rC1'l'la in anderer Form AnfaAg der 6Oc:r Ja.hre bei Stevens
SIocIt und neoenlinll' bei SimlllOM (unler Vcrwcndl1ll& der
bcIa·VcnalunKl. Die bcIa·Vcrtcilunl fasziniert offenbar. wal
dfCSCS kontinuictlidle. Pmdanl zur 8lnomlal.-ertCllUIIg sic.h in
aDfachen Fillen c1cpnl handhaben \ißt. Lcidtr wird du
Verf.hren jedoch bei ....ehscnder KomplCllllit dcr PIiDc
.dmel1 unhandlich
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Oc< Ordnunl balbtr darf oocb crwihal_. doll aullcr.
halb dieses Moddlberciclu lcdiKliell d., friibcn .mcribnisdl<n
Bc:mühunp:n zu scbm sind. Media...sc:lct1ion mit Hilfe von
Linc:or Progrommial durebzuruhrcn. Alles Andcn: IißI sieb in
du hicT mmenc Systcnl inlcgricm>.

Oc::r erste ptaktiK:hc: Sehnn in der Au:nr.utunt _ 6brigem
meht nur du AG LA-Unlenuchungc:o - wtrd etforduhch.
\ItCtI WIr es mil Stichproben-Erhebungen zu lun tu.ben und es
in der fnxis der Marklforschun~unmqUch ist. eine wie auch
Immer aufgcbaule Zufalls·Stichprobe hundertproz:c:nlj~ aw.
zuschöp(cn. d. h. jeden Befragten aus der Slichprobe La1s3c:h.
lieh zu erreichen und zu einer Aussagt: na Jxwe&en. Die
Franzosen, die ihrtr Ment.a1itil nach der rechnerisch l.USce
richlcten An der Amwcrtung nibc< Slehen. haben Iür den
VOrpnlo um dco es sich zum AUSJ1cich 1<WWCr UnKlcich.
mäBigkeiten der AtWdtöpfunl haodek. das Wort .rcd=
monO" verwandl. du besser als jeder sonst bebonle Becriff
den hier infnec: stehenden Vorgan& be:ttichnet

Wir haben es mit Stichpmben-Etbcbungcn :tu tun, bei dmcn
Aussagen rur Gruppen gemacht wco'en sollen. die für die
entsprechenden Gruppen der Grundgesamtheil rcpräsco1atlY
smd. Unterschiedliche Ausschöpfuogsgrade müssen erkennb:lr
werden. Wir mcs:sc.n sie in Gruppen, die aus Merkmalen
definiert sind, rDr die vergleichbare Angaben aus der Ami
lichen Slatistik zur Verfügung stehen. DieSt Merkmale sind;

Aller
Oeschlechl
Bundcsländer.

Das Aller in 7. das Geschlecht in 2 und die Bundesländer in
11 Klusen eingeleilt, ergibt insgesamt 154 Gruppen.Zellen.
Oevor das Redrcssement einsetzt, sind aUe technischrn Vor.
gänge erledigt, die darin bestehen, daß die eingesammelten
lnronnalionen nach logischen und technischen Gesichts.
punkten überprüft wUtden, aurgetretene Unstimmigkeiten
beseihgt und die Haushalts-Stichptobe durch einen Trans.
rormalionsvorgang anhand der Zahl der ento'Olehscncn
Personen im Haushall in eine Penoncn·Stichprobe. umgc.
wandel! worden ist

Bei der LA 1J standen in der ersten Tranche 14054 und 3463
Pcrsoneninluviews rur das Redrc:sseroent zur Verlütun,g.. Die:
14054 cnlslammen der normalen Stichprobe der ente"
Tranche det" LA 71 ; die 3463 aus einem zusllzJiehcn TClI, der
lum ZAW-E"pr.riment gehört. Wegen der positiven Ergeh
nuse des Expcnmcnts sind diese lnluviews ebenfalls ZW
watcren Auswe.nung im AG. LA-Bcmch~n~
worden. o.s Redrmcmcn, molKte jedoch /;ClrcMI. um IiIr
spiiter die Möp;eblteit offen zu hallCll, III der A...-tUDg
bcIder Tranc:bcD ruod 28000 oder 31 SOO Fille =- VerfülU"~

1.\1 hoben bl;w dJc J46.l poz für dco -'cnn FortPDI da
2..A W·EJ.pcnmenls zu vt::I'Wmdcn# Sachlich ~r dlc getIennle
Vornahme des RcI<=ctll .Ußerdem bcgnindct aus dem
Unlel'ScJ"cdl.it.hc-n Z12lIaodck.ommc.n der Talstithprobc:n

BDD

Aus Gründen du leichtcn:n VCfl"CChenbarlccit. ist es nun
schon Gewohnheit der AG. LA lC"'O'd<n. du Nono_.,hJ
etnes BcfRgtt:n aur 10 (cstzusd:z:a.l. Das beißt: dicjc::nigt:
Cinlppc von EnäcbteD. Iür die der pn>lI:l\lualc Anteil KeUau
<!an normativen der Am'lichen Stalistik cntspricbt. «hilI an
Penonen- odtr rDdividual-Gewidu. von 10. Dicjcrup
1.ndi.,idUCf1IUS Gruppen., die: 6bc:nqKi.smtiert sind. bck.ommt1'l
cin GcwiciII zwiscbcn 1 und 9; Individ_ a.. GrulJPCl1. er..
untc:nqriKnI~n ~nd, crbillcn dc:mgqcuUhc:r ein GCWlCht
twischea 11 und 99.

ICh Vornahme des Redn:::s.sanent haben WU' aus der Gts3m1.
helt der Errcichlen eine Summe von Pcm>nO'ltcWichtcn für
den groDen Tal drr Stichpt"obc von 140S40 und für den
\lcinercn Teil der Stichprobe von J46JO .Filkn".

Wir erinnern uns du Ta1SaChe., daß auf di~Weise kafIC
Informalionen mehr vernichtet werden.., die in der 8cfnlUD&
ODlCSUOmch worden sind. U1l GeJ:<ll"lIZZU frilber (VOl" (969).
ab es noch üblich war. Locbl:art<n zu doppeln oder bera..
1undtmcn, Prio"piell iodert jedoch das Rcdressan<nl nichts
3n der Tauaehe, daß nicht eingeholte Informationen auch
dadurch niellt bcrbcilcscltafl\ werden kÖDnco. Mil aJJdcm
Wonen: die lineare ütnpobtion des Redrcsscmcot ga\Ogt
wehtehend nur optisc:be.n Bedürfnissen. Die Entwid::lun~ in
Richtun& auf eine VergröOcrung der lnforma.tion.sgenauigkeil
wird OberJegungen auch zu diesem Punkt fordern.

Das Redressement gehört :tUr VorbereiLUngsphase dC:f' Aus.
wenung.. Hier wurde es lediglich seiner prinzipiellcn Bedeu.
tung weeen besonders herausgehoben. Die anderen Vorbc.
rehungsarbe.itc:n, wie d3s Angleichen der Stichproben der
Institute, die Obcrprüfung der Tage:sstichproben und ihr Aus.
cleich werden in einem gesonderten Abschnitt erlAulerl.

Der lliehungsproleO

Die zugrundehegende ModellvorSieliung fordert pro
Individuum und fH'O Kontakleinheit rur jedes MttJium eine
NUlzungswahrscheinlichkcil, um darauf die wcitrre Auswer.
tung aufbauen zu können. Es bestehl Einig,ltcit darüber, daß
man diese Nutzunpwah..rschcinlicllkeit nicht einfaeb und
direkl erfrugen bnn, sondern daO es zuverlässige Erhebungs.
techniken gibt, die dem Erfordernis gt:oügen, für eine gToDe
Zahl von Medien 10 C:1ner einzigen Untersuchung c:ingcstUI
werden zu können. Wir erinnern uns der vic:lfiUtigcn numcri.
sehen und verbalen Skalen. die im In- und Ausl"nd auspro
bM:r1 und VttWcndcl wurden und we«Jen. Diese: Vitlfah hat
'lumindcsl eines an durchgängiges Ergebnis zutage. ttfördert,
daO nämlich auch eine numerische Skala keineswegs alJcin als
Inchkalor fijr onc womÖllich noch du,"t zu übemehtnO'Kle
W.hBCbcialicltkeitsangabe der NUlzung Kdten darf Yu:lmchr
sicht miln darin tiDe Angabe über die VOrsteUUD& des Bdr3&
Im 'ZU seinem NUlzuntsvufultcn gegenüber dc:m Mc:diuru.
DIe AG LA h>l sich aucb weiterhin zur l2<r Skab bcbDnl.
EIn '4'CSCOthchcr Orvnd darur liegt darm. daO der Zwang zur
numemdtcn Anpbe one An psydlololßChes HdfmllUd iss.
dem BcfnJglCJI cqcnübc:r Clnc:n~ GcnaW&ttilSo-u1
'P"dt zu vn1.relen
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Für die LA 71 s.md die rolgenden Merkmale verwandl
worden:
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Du AullaWil<rilUD, allCh dem der Wcit<sle NtlI2crkrcis j<dcs
Med"u.. '<llJDCGlicn .....cl, ist der LPN - .........: cüc
Anpbc, ob LPN ja oder nein bzw. kein. Aalwon. Gekpl.
Ich ist cüc Aanbl der FiII<, rw die cfie ""'"",n LPN p
inncrhalb dc1 Wal..... Nulzcrt<rcis<s vodi<ct. lxdcnk6dl
klein. DKo Futl<&wc der NlI\ZUII~<iI.uf.
Crvod a<tinl<f F.1babkn biq;t cüc Gefahr erößo=r Uace.
..ui&kd'en. M.. soille sä ,"u bcwuOt bleiben, daß _
poWerte RUI erb<blidlc:n S<b....kunpbcrilctl _bunden sind..

O.e Medien

Bisjew W1UC'D wir nur. wie wir die Tc:ilcruppcn aus der

S<cm<n.icrunl r""&dell hohe. und wie die Nutzunpwalu.
scheinHehkcitea berechnet wurdco. Offen bleibt noch. was Wl(

ab Kontakleinhc.iteo für die vcnebicdc:nc.n Medien ccnommc:n
h.lxn. Ouu rolgcndcs:

Ocr Alxnd
Abcndpost/NKbI.U1plx
Abendzc:ilunUl Uhr Wall
BiId-Zeil""1
BZ
Elpccn
Hambutstr Morppost
N.dwIcpcxbc
U. M6ncb<n

e Zc.iCschriru:.n

O,e, Zc:iIWl&en sind pvncbätzhc.b nacb KaurWILJnte.n und
AboMcme.nuuitußgcn zu unknc:hc.idc:a..

Ocr wcitc.ste NutzcrJcreis ist für jtdc:n Titel durch die:
Nutluncswlhrscheinitehktit ,gröBer als Null' definiert
worden.

- Zeilungen

Bei den Ze:itschriflen ist das Lesen einer dwchschniulichen
Nummer eints jeden Titels - enniuelt aus der Leserschan im
lellten Erschc.inungsinlerv.ll- ab Kontaktdnheit lU·
grundc:gelegt worden. In der ersten Tranche der LA 71
hilben wir insgesamt 18 Titel erhoben. FoJgllch sind
58 Eichungsvorginse durchgcfühn worden. Allerdings ist
zu crwlhflcn. daß die Zeitschrifi Twen wt:def'im Berich(s.
band noch im Dalensalz fcslscha.hen wurde. da sie in
lwischen ihr Encht:inen eillgcsleJJl hat

Als Kaurwtunp "nef c.io.zdn segmenticn worcku:

taktdnhc1ltn tincs Mediums zu nutzen. k.oma\( es 'Ior. dan
cini&< nichl LPN ......... sind. Die S<gmcnlicru.lbd>l
I"lo<b nurourdiae F..utclIuOCah.1O daB- woll...... d...
ölur Rücbicht nithmc.n - m.n eiDal von Medium zu Medium
y<ndücde.co EiaJluß.uf die FdIIczuol dc1 Wa......
N_n:iJcs bille, der millkm Eclxbunp- und A",.
WUlun,p,moddllliäls l..U tun haL

Otr andere: Grund hegt dann. daß in tlner Te:lIgruppe dit
Anzahl de:r NUlzer riner durchschnittlichen Mcdltncinheil
unter OS'~·. ~e:nttn k;ann. In de:n mc.istC'O Filkn. in dc.nm das
3Unr.U. pb es sopor überhaupt keine lPN mehr. Hier ufol&C
ei.ne Zunmmt:n[a.5SuG& durch Rüd:piff aur die davorliegcndc.
Stpnc..."utioßSSlufc. Reicht auch das nicht aus. wird a.och eine
Slufe weiler zuriidt&<Pß&ClI. Die R<&d bälll .bo: es duf in
kanem Scamen' aa P = 0 aI"'<ben (a<naaet: pS O.OOS), 0..
bat sc.mcn Grund darin.. daß die Größe des Wenc:stc:.a Nutza
krCÜC1.urj<dcn Fall em.ll<n bleiben 10ll

EtnC' RoJukllon du Wett.e:stm ulz.c:rtrc:isa IP der Weise. d:aß
nn pnus Sqment hc:.nuslCoonunc:n wud.. lSl aJCht tu v«.
frClen. Es boae.hl kein innerer Zusam.mcntußt zwisc:hcn den
die Sqme.nlaltorl be'Wut.tnden Mcfkm..le:n. von denen d.c
rrcqUCD:Dßpbc:.l1ja Dur emc.s von vtde:n smd. und dc.1 pnl
;linden C'rnuHcltcn ZucehoClgteil zum Waleslat uc.zc:rkrel'"
Stlbst bc1 denjc:n1&t.1l. dte:. angegeben h~bc.n. 12 von 12 Kon.
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Zum eIßen teilt das Segmentationsprogramm SEGlR ein
Segmenl mcht mehr. wenn eine oder heide der zu erwartenden
Tellgruppen in der nächsten Segmenlationsslufc weniger als
30 Defraglc cnth.alttn wurde. Das gesehieht. damil die Teil
gruppen nicht völlig aus dem scatistischen Signifihn'Zbeteich
hcruusr"Uen.

Der ZWC:IIe: Yorpnc bc:sIc.bL darin. rü.r die Tci1&ruppcn dlC'
pafiSt: NuU-Unp-.qhn.chcmtichkciII.U bcstimmc:n. Dic:scf
Vorp.nc Ul sehr einhc:h. M&eD0mmtn. wir hlUtn 16 Teil·
aruppcn und jed. Teillcu""" bat<bl .'" r, Bcf_n

• - I. 2. -16 - (rriiloc...nren cW die F."lU<aZtWsen
und d.bc< nur 12 TalllUPpcD). d:utA wcUt jede Fr<qucllZ'
UaS$C: 11 Befn.gte aus.. ehe sic:h als LP bdtannt haben. für dlC
:Jlso cmultdt wank. daß sie Nu.lzer c:ioer durdJsduüulithc:n
Mcdlc:nc:snhClI~ sind4 Oie: Nuuunpwabncbctn1iehkal
jeder dic= 16 TalllfUppetl ist dann

~
PI=r,

1m Bereich der Segmc.ntalion isc f"Ur den ersten Vorgang der
Teilgruppcn.Festlegung noch zu berichten, daO nicht durch
gingi& 16 Segmente: - wie sie theoretisch in der vjenen
ScgmePIOtlonsuufe c.nlJtehen - zur Verfügung slanden.
Hierfür gibt ("s zwei Grunde:

Zum Vc:rstiindnl5 dessc:n. vr.lS bei dc:r Etebußg vor sich &eht. w
unbcdlngl die Trennuni zwaer logischer Vorcancc crfordc:r
hch. Dc:r ane Vorpng bcstc.bl darin. die Tcilcrupprn zu
de:finicrea. In unsuan Fat1l:rfol&t dies durch dM:. ScptJCn
taUon

Dte Nutlungswwscbeinlicbkcil wird in Prounlc:n aus
&cdrilc.kl und als Zahl zwISChen 01 und 99 il.US&Cwicsc.n.
Grenzf~ll: aus der SctmentatioD berrührc:.ade NUlZUftlSwahr
schcinlichkcit von 0,985-1.00 werden ab 99 yerrechnet.
Die uhJen z.ur Fc.stLc.gung der p-Wene konnen direkl den
Sc-cmentationstlufc.n entnommen werden.

I, und r, venlehcn ric:h übt'iccns :als Summe da Pc:nonc.n·
CCWlChle der jCWCils betroffenen Individuen.

In 12 Kalqonen
10 S K~IC'Conm

m 2 K..ut:gonen

IR 3 Kate&oricn
in 4 Kategorien
in ) K:ue&orien
IR ) Katqonc.n
in S Kalegorien
in 2 Ka1c:conen
IR 8 K3tC&onen
in 8 Kate&Or1cn
in 1 K;lICCorien
lD 1 Kate.coric.n
in 8 KatelOricn
in 1 K:neconcn

- Gcschl«hl
- Schulbiklung des Befugten
- Konfession
- Familienstand
- AI.er
• Berufslätitkcil des Befngten
- BttUfsmisc:hform
- IIcnIr des HV
- PCfSOnc:n im Haushalt ab 14 Jahre
- Eiotommcn
- Bundeslinder
- Ganand<&<68<nkb"en

Konlaklmen&e
(=. Summe. der lc:scfrequ.en.ttft
der S7 ZO"cbriflal)

- Frcqucunnpben
(Skakn.npb<ft ,ur Nunun&!
De:zupa.rt
Lc.sC2Jfkel

Eme. Segment.lion erfordert ein AuOenkrilefium~ Ab $Okha
isI ruf die Eichun& anhand der Sqrne.ntation dc.r Anleil LPN
iilm Walc:Slen Nuuakrc.is ccnommen wordc.n.. Dahinter sicht
die. VorsteUung, daß l;Ur Definition der Tci1lruppc.n die·
je.n.igen Merkmale am gecisnctsten sind. die dc:.n weitesten
NUlurkreis nach ditse.m Anteil Im besten diskriminieren
können. d.h. Teilsruppen mit segcocina.,de.r möglichst unler
schiedlichen IR sich aber mt\gHchst gleic.hmißi&en LPN
Anteilen eruugen.
Das sc:tzt zweierlei voraus:
_ einmal, daß cin SegmcntlcionsJau( zur Eichung auf der

BasLs des Wc.iteslcn Nutzcrkrelscs jedes Mediums erfolgt;
- zum andem. daß die Merkmale durchgängig für alle MedIen

geeignet ausgewählt werden.

Scg.meotlCft wuRlt bu l.ur vteflat E.bene. d h bu zu m;uimal
16 Tolpuppc.n pro Mahcndnhc..t

Obet &c Gründe. die 1.W' Hcm:mdtunl des ScpncnWIOM·
verf.hr"" JdUbn holx•• ülxr die v<adlocdcnartip
Tc:c:hniken. die luct aUlic:rm und über damit ae-rnachlC:
Experimenie. wird an _ndc:rc.r SteUe des Mc.lhodenbandc:s
bcndu<1. Für dicrc M<Ibod<nbad>r<ibUftlpü&I es ...u
acbca. daB ZIIr S<j!DlCSlI.1ion du Propamm SEGIR dc1
Insütuts Infnlc.sl. Müncbc:n. e.10gc:s.eu1 wordc:a isl. das
vom Verruren hc::r aur Bdson zurückgeht

Man kGn auch ualytisc:b vors:c.hen.. entweder durch t1ne
Typolo&Ui<riul1 od<t duc<b <in< xamenl..ion Oiaen
zu\c::.w amanntc:n Wea h t dlc AG. LA lUt die. LA 71 ),C'Wihh
Du Scemeo1ationsvafahrc.n wird emSCSCUl.. um dtC Nwz.u
schan eines Mediums in utIcenchic:d1icbe. in sich bomoccne
Tci1tTVPPt1' 1\1 terlqta. rur die <bnn c:anc Nuuunpwahr·
schein1ic:hk.cit CC$I&c:StcD1 wird.

EJnkommen. IR leUen ~ufz:ulclkn D3:s hnßt. dIe Homo·
&cnitit wird durch Vorpbe entU&l.

Ek\ der JUJlicrunl we.rdtn kdi&lich ehe einzelnen frequc,lU~

klassen zur 8c:slimmun& der TcillNPpc:n hcroInaaogcn.. d. b.
bei der 12« Sb.. holxn Wlf 12 TalllUppen pro Medium:
dicjcnigm. die: ancccebc.n htbcn. eine von 12 Koncaklcin
beltm, '1wei von 12., •. bis 12 von 12 Konlakteinbeiten des

Mediums l.U nut:7.tn.

Nachdem die direkte und unyerindcl1l: Obcmahml:der
Frequenuncaben IUS der J2u Skala als NUlzungswahr
schc:inhehkelt niehl mehr ahcptic:n wurde. pb es vcuchie
denc Wese, die NULZunpwahrschcinlJChkeit zu berechnen. Bis
beUlt wird die Angabe zum LPN als Richtmaß für die Er·
rechnung der NUl1ungSwahrscheinlichkeit angesehen. obwohl
sich dagegen zumindest Slal1stische Bedenken vorbringen
lassen. Künnige 'Experimente werden hienu Aussagen erlau
ben. Allein schon Jahre zurQckllegtnde. überprüfungen der
Oenaulgkeh. mh der der LPN im Zeitschräfienbereich erhoben
werden konnte, twen interessante Ergebnisse erwarten.

DKo _bnunllPN iSl übnaem dem Wlscbrinenlxrci<b
C'I1lnommcn. Sie wird durchpncillA der AbkürzunI LPN
auch lür Zritunec.n.llso den Laa CCStern, für Rundfunk.
also den Hörc:r ec-stun. und mr Fc.msc.hen. also d~ Sebc:r
gestern, verwendet.. Gemc:int 1St dlC durchschnittliche: NUlU.r
scha.O aner Kontl.kleinhcit ci.ncs Mc:divms.

O~O d.csc Anpbc: 10 Ihrer QUJ.St-Genaui&keil der &pnzun&
durch wct\~re lnformatione.n bedarf. 1St ebenso sc.1bst"c.r:nänd~

loch Me dwcb über lohn: wihrcndc Ver;)cic:bszibluß&Cll
"bärte<- SoIcIlc VcraJeidluib1unlC" werden in der Rqd mir
den Anpb<ft nun l.<SCf 1"0 NllDIDIC1" CLPN) durdtgcf"ubrL
Anll'b<ft ZIIm LPN k6nnm in clcr cJcichu UDlusuchu"loder
In anderen Ualcnudtuneen c.rbobc:o werden. Auch~u cibt
es die vcnehicdenartiptm Ethtbuopvur,lbrcn. wie wir noc:b
::IIUS dc:r 'S Jahre. wihrcndcn Än. wiuea. in der der Usc:t pro
Nummer du Maß aller DifllC ...... Die AG. LA tw nach
_sJllti&ea Prii/Unp cüc Erhebuna des LPN in der pe;ehen
UnlCf1ucbunc ane.r E.rbc.bu.nC in cs.nu te-1re1lntco Unla~

_bunl yorauoc<n. Dom. stcbt rur den LP in der Rqd
dnc größere InfonNliopsbuis a.od Katist~ &eSChen eine
iichcre~ Informalion z.ur Ve,rlüeun& als andemr.tb.

Ba der Ek'hun& wcrtJen 'lt'dlerc:. rekvantc Mcrkm~ zur
DdiDllion der Ta!&ruppcn bcr.lnP:ZOlal. lUld NOt solche,
dte hinJicbtlich d« McdiennutZUD.& mö&ltehst homogene Teil
&C"Ppcn lU blldc:n «I;auben. HtcmJ gibt es mehrere. t«h
nuch unterschiedliche: Verfahren. Du elOr:achsle - WIC es dtc
EocJ~ndCf .erwc.ndc:n - be.stdal darin. die Frcque:rukbssen
(doc EnaJondcc Jgb<ft nur Yier bzw ,ecb,) nocbm>b ..bond
sODO-demo~pbtK.her Mcrkm.:lk., W!C Alter. Gc:s.chJccht.

JUSlierung und Eichung bezeiChnen zwei Elappen in der
Berechnung der Nutluncswahncheirdichkeilcn. Sie haben
eines gemeinsam. Der einzelne Befraau: wird lunlichst danach
unlcrschleden, ob er zu dem Weilesten Nutzerkrei$ eines
Mediums gehärt oder nichL Gehört er dazu. wird er klassen
wdse zu Teilgruppc.n zusammenlef.OL Fur jede Tcilgruppc
wird der JUJtierunas-- oder Eichun&,svorgang gelrennt vor
genommen. Justurunc und EichunC unterscheiden sich ledig
hch dann. wie diese. Tcilgfuppcn dd1niert werden.
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8el den Abonnemcnuttituntel1 wurden onz.c.ln ve:nce.hnd

Fran Curtu AII&tl'J)CJnc Zeuung
Südckuueht Zdtune.
Oi<Wdl

Ba :IIkn ühri~ ",'(ung-en liI anders 'i'or&q:angen worden.
Oie il\StdUlt ruod 1SOO Ti1d IUS du Befngung sind in
LlSletl 1U Kalqorien luSlmmc.ncd'aßI. worden. und l,"r:

MilBli<dcr Regio..lpccssc
Dbrice rcsio~le Zotungen
Sonul&C ZcitunSft'
SI:andonptcuc·Zcitungen
rI.'i'.Tr"~rzel'un&cn

D~ Kate&Onc.n schlieOm steb ncht At1Udlig.a.us und SIe

umfuK'n Quch n;chl aUe. Aboonaneolsuilungen.

80 Titel der rqiQmlKn Zcllunscn sind io der Arbdls
gemeinsdurt RCltona1prc:ssc: 1UAmmcnger~Jk. Bien,.. 1st die
SUddc.uue:hc ZcilUng noch cin~1 mil lur&enommc.n
worden.

Oie SO Zeitungen der Rqlonalpruse und die lieben
übri&Cll Re&ional1itclzuS3mmen crgeben die "regionalen"
Zeitungen.

Zieht man von den Abonnemc.ntszehungcn dle regionalen
Zellungen und die FAZ sowie Oie Welt ab, so bk'ben als

Rest du: .,sonstiteR" Zeitungen.

Aus den .. re&ionakn" Zeitungen und den ,.sonstigen"
Zeitungen Sind die btiden Katesorien

Slllndorl.Prcsse und
rlv-TJ9gerzellunnen

mll den jeweils dalugchörigcn Titeln gebildet worden.

So komplizKrt sich das anhören mag, so emroach stellt sich
das schließlich für die Scgmtnlation dar. Außer den bereits
erwihntel"l drei Einzc1lilc..ln der Abonnemenlszeilungcn
clistieJen lIimhch - auf&rund der eben ceschildenen Kate

gorisierunB - mnr Zc:ltungslisfen:

Rccionalprd$C
Obnge reaionale Zcituntt:n
Sonstitc Zc:ilLlßgcn
St:sodort·Prusc
f\v·TriCenc1tLlI"l&U

l~ .....:an: unmöa;lith gewesen. die s~h m d\CSCJl rünr Gruppen
bc6odlte:hen Titct einzeln zu vcn:odcn und zu segmentieren.
Das WOlf abeJ auch ndu nÖCit. weil dc.r einzelne Befragte
au) jeder dieser fünf Gruppen m.u.1ßlal drei Titel ~b sdesen
Im SIRRe des Weilesten Nulzerkrcuc:s öl0&t&ebcn hat
Inrol&<d<s><n wurde ru, jede dll:scr runr Gruppen und]<dco
ßer~&(en durch VorcodierunJ, dK pelb erste. twcitc und
doue: ,dcscnc Zntuns fdtcch2.hen. und zwar elOma! Auf·

uund der LPN·F~&C mil ja/ndn und lurn :andc:m :lu(grund
der Frequenl.rrage mit der Anpbe, W1CVKJ von 12 Nummern
gdc:scn worden sind.. Oie:. Zeilunl mit dcrh6dutcn FRqucnz
wu.rdc 1n c:n:ltr. die: mit der lwcith6chstc.n .an zweiter und
die mit der nicdriplUl frcquctlZ ~ dritter Sielk: ver
5ChlüssclL Diese Zuweisuna spielt übriscns - wie wir noch
schca wudcn - keine Rolle.

Aus diesem Yoccd>m \Ninl klar, dall die Anpbal cIcr
Bd'ragten zu eintdncn Tilc.ln durthaus mehrfach vor·
kommen können. weil sie. unabhinzic voneinander unlU

YÖlliC ve:cschicdencn Codicru.nJ,SVorscbriftcn (cs1CClWtc:n
wordC'n sind.

Aus diesc.... Gt'Uppicrun& sind demnach fü ... jeden Befra&tco
3 x Si = 15 Anpben. zu voneinAnder una.b. nEiI e:nnhtdlC'n.
künsllaen Titeln 'Vorbanden Eewc:scn. die: in 15 Segme.ou.
lioDSVorpngCß lur ~Wen-Bc:rcchnunEbc:nulU wW"dcn.

Für die Zeitungen wurden - und tlNaf Kauf.. und Abenne·
mentsuitungell z.usammc.ngenommen - insgesamt
27 Seg.mcnlationeo lemac:hl. Bei diesen n Zcituopscpnen
(ationen wurde: der Weiteste Nuuerkrcis wkderum durch die
p051tivc Anpbc '%Ur Nult.UDpWahnc~inlichk:e't dc6nierL
Als Kontakt mit der Kon\~kteinheil sill das ..Lesen
gestern" eines segmentierten Tilelt, der also oriaini ... oder
.k:unstlic.b' sein kann. Weder Im ßcrtc:hUband noch im
Datensatz finden wir jedoch '1l1e 21 teilweise künstlichen
Titd wieder. DarauC werden wir zurückkommen. Wenn über
ZUQmmenfassungen und Kombin;lIioncn berich1et wird.

. Werbdernschcn

Hier sind als Konlaklei"heiten vier halbe Stunden Sende·
zeil genommen worden, und zwar fUr die ARO·Sender:

8ayerischer Rundfunk
Wcstde.utscher Rundfunk
Hesslschcr Rundrunk
Snddeutscher Rundrunk/SOd-Wcst-Funk
Norddeuucher Rundrunk
Sender Frc.les Berlin
Saarlindi.scher Rundfunk

JCweils

18.00-18JO Uhr
18.311-19.00 Uhr
19.00-19.30 Uhr
19.30-20.00 Uhr

Für das ZDF bUlm die: lcili1t»chmuc.

IJ 4S-I8.li Uhr
18.1 i-18 4S Uhr
184S-19.IS Uhr
19.IS-19.4S Uhr

WIC- der Fr.aeebotcn aU1'WC.1S1. 1St du $c:hvc:rhalU:n 10

BO)

, .
. I

Vlertdstundenabschnillen abgefr.ltt worden. Als positive
Angabe für eine KontJkleiobeit wurde mindestens cioc
posilive Antwon l.11 den bcide:n ViCClelswndeo des bdretrcn·
den halbstilndisco ZeitabsdtDius sewcnet.

Der Kontakt mit der Kontaktcinb!:it wird fcst&J:Slc.llt d\lTch
das ..sehen SC't=- für den jcwciIiscn Zcilabsc!uliu des
Scndccs_ Du Wci,CSlC NUl2l:rkrcü ist für aI1c vier Zci..b
Khniue eines Scndeu peicb lToB und wird defiaiert durch
die posiüve Anpbe zur Nut.zun~bncbc:inIidlkeit..
Insacsaml sind in diesem Bc<dch 32 Scamentationcn durch·
scruhn wo,den.

Werbefunk
Auch hier sind Zcitabschnine als KontaktcinbeileD
zu&rundegelegt worden. Muimal sind pm Pasoa ruf
KChs Zcilabschnilte NUlzwlgswahachc:inlichkeiltCl
an&eleben:

8.00 Uhr
8.00-12.00 Uhr

12.00-14.00 Uhr
14.00-18.00 Uhr
18.00-20.00 Uhr

nach 20.00 Uhr

FOr die einzelnen Sender ist das jedoch ~er5Chic.den. und
zwar:

vor 8" 8-1111 12-14" 14-18· 18_10h f'ach 20h

HR
SFD
8remcn
Saar
DR
SDR
SWF
LUX.

Auch hier wird als Hören in einem Zeitabschnitt miodestens
eine Angabe aus der stundenweisen ErmiUJung des Hörens
gestern gewerlel.

Ocr Konlakt mit der Kontuteiohcit wird durch das ..Hören
gt::SIc:m" eines Senders zu einem Zc.itabscbniu fe:stgcsldJt.
Ocr wc.iICJte NUlurkreis isa filr jeden Sender über aUe
Zcitlbschnillc: eines Senden gleich und wird ddinien durch
eine positive Anpbc: zur Nulzungswahrscheinlichkcit.

Insgesamt wunlcn m diesem Bereich 32 Stementationen
durchgcruhn.

- KinO

Fur das KinO mußte ODe tlgene Rctclun& rC$tgc:l~ werden.
Konraklcmheit 151 da ..Kinobcsuc.h inncrhaJb der leUten
sieben Tatc" Der WealC:Str: Nuuc.rlucis Wird durch den
12·MonillSfillet bc:sILmmt. DIe Frcquc:nubb. wast sxbcn
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Punkte auf. und zwar ~us der Fra~wie oft im .a.llzerneinc:n
ins KinO &epngc.ß Wird. Für die Segmcolacion wurde ein
achter Pun.kJ ",kaM Angabe" berüdcsidlligt.

Es wurde ein Sc&mculation.Laur durchscruhn

Für ::'unk. Fcmsc.hcn und die Zeilungen ist beim Hörer.
Scher, Leser SCS'U1l zu hcdcnlccn _cscn, daß Sonn- und
Feiena&< und cüc speziellen Berline< Vcrhihnis>c b<fild
sic:htip werdct1 muOlen_

Bei Werbefunk und Werbc:femscbcn wurtlen die Hörer und
Scha gcslnn J.US Montag.sintervicws gdÖ5Cbl. bei Inlavic:ws
nach Fcic.rtaten auch die betreffenden dnorliqeQckn \lrCfbc
fcmschfrcico TaEC-

Bei Tqcszcitungen wurde: im Falle eines InluvlCWS f\3ch
einem Feiertag oder an Montap der- l...cser vorgestern bU'.
von vor drei Taccn dem Lc:scr &CS\efD l:Ugeordnd_ Ba den
Berliner TI&c:st.dtunacn

Telesrar.
Berliner Morgcnposl.
Tagcsspie&c1.

die keine: Montagausgabe haben, wurden bei allen Dlensla&1.
interviews oder Intc'C'Yiews lwei Tage nach einem Feiertag die
Leser vorcc:stcm den Lcsc.rn gestern zugeordnet.

Als Feiertage sind berücksichtigt worden:

9.4. K.arfreilag
12.4.0stennontag
I. S. Ta8 der Arbeit

20. S. Christi Himmelfahrt
31.5. P6nSSlmonl.s
17.6. Nationaler Gedenktag

Alles in allem waren ISO Segmentalionen zur Eichung durch
l.ufUhren. Wie bere:.lts gelegenilich angcsprochen. sind nicht
alle Medienkontaklc:inheiten 1US der Segmentation im Oalen
sall und/oder in den Tabetltn der ersten Tranche der LA 11
wiederzufinden. Das lie&l dantn. daß oftmals Zusammtn.
fassunlen erfolgt sind. Dabei $ind zwei versch.icdene
Methoden zu unterschc«len. Erst wenn wir dic.sc Techniken
und die Fille ihrer Anwendung kennengelemt haben, können
wir die Ausweisungs·Einheiten geschlossen dar.nc.lIOl.

Die CfSle Art der Zusammenrusuog bezieht sich .aufdie Zeit·
abschnitte der dnzelnen Sender bei Fernsehen und Rundfunk
- sowie aufdie I..esemappe:.. Wir wi.ssen, dan wir beim Fera
sehen durchgingt& vier Zc:itabscbniuc u.nd bclm Rundfunk
ZWtl. drei. V1U. fünf oder scc-hs Zcitabschnitlc haben.

Beim Lcsatrkel habc.n wir maximal 10 1ild pro Mappe..
Dlcsc üh1 CTfl:Chnea sieb ilUS der Division der Summe .Her
Lcso.Jlkel-AuOatcß im zweiten Quartal191t "'" 1839B90
dividiert durch die Anuhl der Erstmappen = 117020. Um
diQC Rec:h.nun.: vornehmen z.u können. mußte 'Zunichsl fat·

geleGt werden. was ~Is: Lacnrtcl·ZalSChrift ~l1cn soll Dic:sc

".J"!t.

~~I~r;;. ;.~ ;:
:'l..l. "



Fcsltegung konnte nur von einer nenne:nswerlen, echten
lesairkcl-Aun.o.ge ausgehen. Dabei ergaben sich 17 Zeil
schneien, und zWllr~

Bunle Htuslrierte
Neue Revue
Quick
Stern
frau im Spiegel
Praline
ßrigiltc
Freundin
Für Sie
Jasmin
Pelnl
Ellern
Das neue Blau
Neue Post
Wochenend
DerSpiqd
Scbönct Wohnen

Im Pnnnp blClbl dasV~ übentll'deteh. Desh.lb
werden wu es am 80spid des WCTberr:nuehcns - mit
gdegentJichen Hinwasen auf die Ltsemappe - mit viu Zc1t
ilbschnine:n - darslellen.

Für jede" Bcrraglen verfUg.cn wir über eine NUlzungsonhr
scheinlichlce.lt f'ür jeden Zeitabschnitt btw. in der Lcsctnappt
ffir jede lesairkel-Zeifschrin. bei der angegeben wird. daß
dias tutem gelesene Heft ein LZ-Excmptar war. Jn unserem
Fall Werbefernsehen also

Wir definieren jelZt die Nutzungswahrseheinlichkcit (ür einen
dllrchschnitllicben Zeitabschnitt .als

Pt + pz + PJ + P.
Po'=' 4

Hier Ist die Bemerkung angebracb:t, daD diese Fesllegung
gen3u der FcstIegung Im Nach1rat zu dC11 Auswertungs
prinz.ipien und -techniken der LA 10 mr die elelcuonJSChcn
Medien enLSprichc, ...nn die Gleichheit du Segmente über
dk vier Zeitabschnitte erhalten geblieben w re. Im VCfIiiln·

&enco Jahr lltwdcn anslelle der aus du Eichuns stammenden
Werte noch die. Frequenzkla.ssen verwandt. so daß die
Fcstlegun& der Segmente Ci1r die einzelnen ZeitabschniUe
gleiclttntDig erfolgte. Die _luscIteinliclt gu..cru&isen
Ab...dchungen indem jedoch nichLS an d<r prinzipiellen
Gleichheit der Konttpte

Beim LCSC2irtcl mÜMe.n Wir noch bedenken. d;aß es lhcordisch
möglICh 151. daß em Befragter rothr als 10 lZ-ZtilschriOcn
au! der lc.semappc als ge!t;S(n angibt und daß die: Summe
der cnl~prechenden NutzungsWilhrschcmllchkciten - durch 10
dlvldu::rt - den Wert 0,99 übersteigt Dann bleibl die durch
schnIttliche LcscZlrkcltifd·Nutlun&swithr~hcmlichkeit bei
0.99

Als Ergebn~ dtescs erslen Zusammenfass.ungsprolC:SSeS h;aben
WIr also rtirdils ZOF und die $leben Sender der ARD je eine
Wcrbefenuehwahuchcinlichkeit ru.r einen durchschnittlichen
Zeilab$Chnitt pro Tag und Individuum sowie für die aehl in
Betracht kommenden Rundfunkans[ahen ebenfalls eine
Werbdunk·Hörwahrscheinlichkeit für einen durchsthmtt.
lichen Zeilßbschnitt pro Tag. und Individuum.

Die Nutzungswahrsehelnlichlceit eines speziellen Zeitab
schnills eines Senders im Werbefernsehen und Werbefunk. Isl
für Procno~wceke wenig sinnvoll - sie besitzi ledIglich
deskripliven CharakIer. 00 man SIch den zu belegenden Zeil
abschnitt in der Rcgel nicht aussuchen kann und überdies nur
eine ciru:itc EinsehttLUDg pro Zcilalnchnitl möglteh ist,
erscheinl die Heranziebuog eiDer durchschninlichen 1.ei1&b
schnilts-Nuuungswahrschcinlichkcil ror die Werbeplanung als
das einzig Sinnvolle. Zudem läßt sich daraus beim Werbefunk
dIe Mc:brfachbdetunt pro Tag in ihR:r WirkUll& ebenso a.us
rechnen Me die Wirlr:un& bei Vencitung über mehrere Tace
Die Mchrfochbeleguna pro Tq erfordert Z'ReCkmißig eiDc
Zwischenrechnunt, di<: die ein.zdnen Zeitabschnitte eines
Tar;es zu einC'f Kombination rosammeoJütl- entspreehtnd
dem nächsten VOfY:hcn bei der Kombination mehrerer
Medieneinbci~n.

Flic die Lcsemappc steht ab: Ergebnis dieser ersten Zusammen
fassungsart eine NutzunJSWahrscbcinlichkeit für eine durch
schnittliche J....esczirkel-Zeitscbrift zu Vcrml\1n&- Diese
Nouungswahrscheinlichkeit lür die durchschnittliche lese
nrk.el·Zcitsdirin gilt als die Nutzungswahooeinlichkeil
eines Beihenes oder Aufklcben, die in einer Lesc:mappc
jeweils nur im Zusammenhang mit eInem einzicen Titell.u
finden sind.

Wahrend die erste Art der Zusammenfassung aus der DUlch.
schnitlSbildunc herrOhrt, besteht die andere Art der Zusam
menfassung von Medieneinheiten darin, Kombinationen zu
bilden. Nehmen wIr an, wir häUen m Medieneinheilen, die
cine Kombination bilden sollen. und jede dlcser Medien
einheiten bcsißc eine Nutzungswahrschcinlichkcil Pj
j = t •. - m. Diese NUl2un~wahrscbeinlichkeit kann tnt·
weder aus dem Eichungsprou:ß über die Segmentalion
stammen oder bereits - wie bei den dektronischcn Medien 
aos einer Durcluchnitlsbildunt sokher unprilnglichen
NolzuntsWlhrschcinlichkcitcu. Dann 1St die Nutzungswihr..
scheintichhildu Kombinalton~

1-(1- p,)(I-p,l ... (1- p,.)

Zusammcnfusungen der twtilcu Art sand in foltenden
Fällen erfolg"

- Bei den Zelt.schrinen. soweit SIe als eine der l7 l..csaarkd
ZeitschriOen J;ekcnmdchnet sind, und wenn der 8cfR&te
anr:e&Cben h:u. daß das letzte Exemplar. das cr gclcsm hat.
ein Lesc.zirkel·Excmpl:tr war, unler der Ikwchnung. .!.dc
zirkel gesamt' mn m = 17
Wir müssen da" übrigens von der Zusammenrassuns: der
t7 Titel über die Durchschniltsbildung unterscheiden. dic
vm .durchschnlttllche Lcsez.lfxe1·ltllsehnfC gennnnt haben
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Ba dz::n Zellu"g,"" OlC :achl KClurz.citunh'eft obn~ Bild von. I)'
bts Nachldepc:.sc:he mll m ... 8.

O::lnn. dIe: Kombm31lon dlCSCr :1chl K:tuf1.cllungcn mll Bild
His .Kaurt.t11uncen gaaml' mIt m =. 9.

Ferner die dre:I ZCllungcn der Gruppe T. E.A M ,11.1$0
Süddeulsche Zeitung. Frankrurter Allgemeine Zeitung und
Die Weil mll m ... l

Außerdem dIe 80 ZCllungen der Gruppe Re&ion~lprcs5C.

die sich als Kombmalion :ms Regionalpresse erSle, zweite
untJ drIlle Z.eilul1~ mil m ... ) c:.rgebcn.
Oil$ I~ auch der Grund. warum - wie vorher crwihnt _ dIe
I·csllegung ersle, 1.Wt:ltt:. drine Zeitung keine Rolle spielt

Schheßllch ba den Zeilungen du~: Abonnemcnts:z.euuncen
gCSlml. du: SIeh crSCben aus: der Kombinalion der dra
Kc:&ion:dzClIUn&Ct1. den dm übrigen Rq,tonaltt:uungcn, den
d~ sonsu;en Zcit.u.np sowie FAZ und Weil mit m _ 11

8cs den ZalSChnrtt:n - ohne Twen - unlrr der BcutChnunz
.Zt1tsdtrinen r;egmr md m = 57

- Ferner bei den Zciuehnncn d!e 1ßsgcsamt 14 Gauungt'n mll

unterschiedlichem m.

• ~m Werbefunk die Kombination aus den Nul.wnpw3hr.
schelnltchkcden für die durchschnittlichen ZcilabschOllte der
elnzclnen Sender als ,We"rbctunk gQ3ml' pro durchschniu.
IlChem Tllgc.sabschnill mit m = 8.

AuDerdem für Jeden Zeuubschnllt die aus der SegmenlOUlon
herrührende NUlzungswahrschcinhchkcit über :tlle Sender.
also Jt:lwc:i1s Im Prlllzip wieder m = 8, wobei nur tclegenllich
eInige p~Werle nicht definierl sind. nämlich wenn ein1.c1ne
Zeilabschnltte für eln'zelne Sender nicht in BCI1':lchl
kommen

BeIm Werbef"ernsehc:n gibt es z.unächst eine KomblOiltion der
rur die slcbcn A.RD·Scnder 3US der Durchschnillsbildurlß
crmlttellen Nullungswlhrscheinl1chkeil pro durchschnitl.
licher halben Stunde als .ARD-Wcrbe(ernschen teUmt' pro
durchschnilllicher halben Stunde mit m ~ 7

Domn dtC KomblOlIuOR dieser DurchschndlW'Crtt rur dlC
stebcn AR 0-5endcr mit dem ZDF als •Werbefernsehen
~ml' pro durch.scJutiulichc:r halben Stunde mil m _ 8.

Sc-h1iernteh Cür dK" ARO-Sc.ndcr pro Zeitabschnitt die
K(lnth,ntllu," l1bc'r die slCben SalUcr. d. h. fur ~Cf1 rlcr Viel

l.cll:lbsl:hnute mit m:... 7

NJdklem dlc McdlCUkunlJklClnhclfcn und Ihre durdl(ChnHl
..ch.... 11 IUSlulln'CO(...ssun,c:n und Komb1natlonsrormen resl.
!olchen. hl1hcn WH pro Individuum für jede Elnhcll und jeden
durc,",,·hntllhcitcn Wert und jede Kombln.lllOn lllJ Grun\lIJl~c

für dl~ I\u~t;;hhlllt:cn In ck"t\ Titbcllcn und In gcni\ll dcr
t:1cll;h-:n l'unn 11\1 O;IIl:nSaIZ r::lnl' NUllun~wahrscl\Clnllehkcll

1~lr Vcrfu~ullv. Wer al~o tU cinem sn5t~n=n Zeilr'\unlu (he In
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den Tabellen enlhalfenen Informationen durcb agene Zäh.
lungen nachvollZIehen m6chle. w1rd z.wingend zu den g.lcichen
Werlen kommen

Trotzdem smd noch Untcrschiede. anzumerken, nämlich die
ZWIschen den Segmentationcn. dem ausgelieferten Dalcns31z
und den Ausweisuncen in den Tabellen Oie rolgc:nde Über.
sicht liefert den Vergleich.

Mcdienkontaklcinheiloder Eichung
Durchschnitts-Zusammen_ bzw.
rassungoder Kombin3lions. Secmcn.
zählung t:t!lDn D.IlCnsall Ti'\bellc:n

57 Zeitschrift emzt'ln J' J' J' lTwen JO nCln nem
ZcitsehrirtCD &cumt nein J' 10
Ql LZ-Tild nCln i" I'
Llg=mt ncin ja I' :l

• 8 Kaub:cil&- ohne Bild Ont jo nein nein "Bild J' J' jo
~

8 Kaufzeitr:. gesamt ohne 8ikl ncin p I'
9 Kaufwl&- geaml ncm J3 ja !tFnnkfurter AllgemeIne ulll- ja nan ""'n
DieWdl p nein nein
Süddev15lchc: ZcllUng ja ne.. neon

:~T.E.A.M.-Z.llungen nan ja J3

J Regionalpressc-Titel anL ja ncin nein n3 übrige reg. lcicuncen einz ~, nein ncin
) sonstige Zeilungen cinl jo nein nein ,!
3 Slandortpresse.Titet einz J' Slein ncin
:\ rtv-Trägcrzc:i1unccn eint J' ncin .'1
80 Regionalpresse.Zeltg. nein j. J'

i)

Siandortprcs5C nein ja J'Abo-Zeilungen Rem j. J'
Für die 7 ARO·Scndcr
Werbefernsehen pro Zell.
.. bschnill (also 28 m31) J' J' nein
Für ZDF-Wb'"bcfemsc.hen pro
Zc:itabKhnllt (also 4 mal) J' J' jA
Für JCd<n cj/:r 7I1RD·Sendcr
Werbefernsehen pro 21
III Slunde ncin ~ P-
Für die 7 ARD-Scnder:ws..
Wc:rbc(unschen Cl' '/J Stu11de: nein p ja
FOr ZDF-Werl>crernsclten
121 I/zSlunde non jo JO
Fur Wcrbcre::msc:hcn eenmt
Ql 'I, Slunde nem p p.
Für die S ARD·Scndcr
Wabcfunk pro vorh30dtnem
Zeü.abschmu (also J2 m..11) p ~ nem
Für die 8 ARo.Sender ctnz
Wc.rbt:funk pro QJ ZCH:'tbschn nl'ln JOI ,.
Werbefunk ~c.uml

IÖ Zellabsthnlll lleln ,n J'
Klnohcsuch Jn la Ja

','



nie VcrrcchnunCSWCIscn

Ihr;tus werden die rottenden Ausdrücke bercchnc:L

Von der 11 Tranche da LA 11 iln WtrO diese 8aclchnungs
Wttle konscqucnl angewenckt Die _Erfindun,," diC'.Sr-(
ßctt:Khnuncs,,'C:S~ tdll auf Dr Kmu.s Landgrcbc zuriick

Hamburr.. im AUplSt 1971

Mehl mauchen Wir nICht

Die hier dar~elC:8len Prinzipien der Auswertung fordern zu der
Überlcgung heraus. ob man die bisherige Kurzbt'7.cichnunßcn
wie elW,'t LPN. LPA, WLK noch langer beibehallen sollte. SIe
sllId lWilf hlSlonsch gewachsen und ins:ofcrn zlcmlich weil IR

<Ins VerständniS der Media-Forscher und Media-Planer ein
clnucdruncen SIC fordern andercrseits aber eher zu MIßver·
sländ0l5scn heraus, zum Beispiel wissen wir noch aus !Elnge
zurückliegenden DiskUSSionen um den Lcser pro Nummer.
daß es Sich hier elgenthch um den Lcscr pro Erscheinungs.
Illlcrvilll oder gcnauer Um die Ltserschaft eines durch$Chnltt.
ltehen Erscheinungslntcrvalles h3ndclt.

Zur Nomenklatu(

:[ L (bi P.I + bJ: Pu + . + b, Pul,.,.,.---
.~,"'II-(I-P;oI"(I-p.,)" _(t-P..)"j

Alks Übrige- - und agentlieh auch schon dies - übersteiV
die Mliclichkellcn der Vorabauswertung von Daten, Wte StC

lhe AG. LA :rur Verfügung stellt. Ge.r.ux deswegen existll:n
ein Dalms.;ul. dessen Codeplan die darin cnthahencn
InfotrrulhOnen ausweist. Ausdi~ DatcnsalZ kann mOln
Im Prlnllfl ic-dc !!eWi'inschlc Mc.dieninformalion auf der
B:ssls der Nutzungswahf"SChcinlichkdlert hc:raU1holcn. sofern
lIlan über das entsprechende Programm vcrfügL

nlcsen BegnlT haben wir llnbeseht:n :\Ur den leser. Scher.
Hörer gestern übertragco und waren auch sonst zu manch
rrelzüglgem Gcbrnuch derartiger Begriffe und Kurzformen
bcrelt. DabclläßI sieb die5cr Wlrrv.·arr vermclden

bc1 einer Kombioauon aus r Medrenkonr.aktcinheilen
I , r mit jeweils bl' b.. _b r 8c1qun~.

WoHte: man. um WG der Ordnung hafbu aufroführco. ror
Kombirunonm Konlilklzah1c:n mil den Komponenlen
McdJCf1 CTTcdmOl. sähe- die Formel rot~derma.6cn JUS'

Eme solche Angabe lSI. wegen der ,12 Bc:legungen' nur
sinnvoll für Medic:nkonlaklcinhei.ten oder Zusammcnf;q.
sungen cbvon iJUS Durchschmltsbildun.ten In den Tabellen
mol&! Sfe d~·qcn auch nicht Iür Kombinationen!

Nclx:n der MKE gibt es den Wcilcslen NuJ1CJk..rc:1S WNK
du: NUILCrschafl einer MKE mit cincr Wahrsthcmhchk""I, die
größer als NulllSI

Sc.hheßhch henohgen "'-Ir noch ein Pcnd:mt zum lrN Im
OCIK'n System t~t d;u dtC. NUlzcl"SChah emcr MKI- oocr deI
Nuller prC'l MKL 3bgeku171 'PI·

DIe HIISIS Isl dC'r Konukl, du~ Einheit lSl die MC'dlenkonl~kl.

(,lOhcll - MKE. Sie kann origmär sein. also direkt llUS dcr
EIChung slammen. odtr durch Zusammenrassungen oder
KombtnallOnsbildungen lustandelcommen.
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Im Beriehtsband der LA 11 haben wir es im Konlakt·
bereich nur mh einer cinZlf:,tn Angabe l.U lun.

H

r &P"
12' ic;~!..'-----

.~. & I-(I-p.,lu

Dic elgenlllehen KomplikatIonen, denen wir IR dcr Mcdia~

Sclckuon begcgnen, setzen bei den Konlaklvcrletlungen em.

J "" nur rur MMitnkDntakt~
elOhnten

Wie hier angemerkl werden dCl.,r, werden die Formeln
5Chon ein wenig umfancreicher, wenn wir mehn;rc Medien
mit mehreren BelegunGen belmchten. Bei dcn Reichweiten
geht es noch. da laulet der Formelkern dann:

Wenn Wir die iuOc.n: ... cxlerne ObcrschncMfung mehrerCf
Medien bei ~ner Bdegung belf3chlen. haben wir im Kern

1-(!-p,)(I-p,)(1-p,)

I -(I -p)(l-p) (I-p),

.
L &.11 - (I - p.,)(1 - p,JI,-.
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Oberhaupt isl der Form.etappant ror die Rcichweilco
völli~ cinheillich,

mil unterschiedlichem p - also p" PI' p)

H

Wenn wir das Re:ichweltenwaehstum belflJ.chten - also
die innere .,. interne überschneidung eines Mediums bei
mehrfachen Belcgungen - haben wir aUe p.Werte gleich,
d h,

Hier erk.rnnen wu in du Substanz die. Gcsr::tzmS.ßi,gkell
wieder. nach der Kombinationen geblldel werden.

6 DlUchs.chniulic.ht' Kontllktzahl der Erreichten bei Belegung
yon 12 Medienkontaktonhcilen

S. Überschneidung zweier Med~ in .t., aller ßc:fraClcn
(Netto·Rcichweite beider Mcd;"n)

Das \SI der Ausdruck der Formel) divldren durc.h ckn
Ausdruck der Formell. multipllztcrt mit 100 - also eben
das Rcw:hwaLenwadtMum am LPA roIlU"')Cf1

J' I

L g,
~~ 100

r ß,,.,

,
,~, C,P-(I-Pul',
'N . 100

tc.,-,

L r..P.., ,

J"= t .m
h = 1,2. 12

1. WLK In 'Y. 3Uer Befr3Glen (Weiltster Leserkreis r- Wei!ester
Nutlerkre\~ eines Mediums)

1-=1
h -~ 1. 1. 11

Fur b.., I erhalten wir wieder den U"A lt Formel L
Fi:ir" b =- .x erhallCß wir WLK h Formel 2

1~1 BoPlj
'N - lOO

L g.'_I

1 LPA an"~ ..lIer Ikfratten (Lcsersctun eR NUlzerxhafl pro
Aus~be also flro durchschniuHchan Medium)

4 RClChwclte nnch b Nummern. lPA..., 100 gesellt
(Reiehwettc:nwachslunl rehattv)

.
,r, r..11·(1 'p"I',

100

N.flhlfem wir für die anulnen Mt·(hmlconlaktcmhciten. dJe
7.u.\o,mmengcfaßltn Mcdienkont.a\telnhciten und für die
Kombmillloncn. dIe wir Jeltlllngcmcm ..Medien- nennen
woIkn. die utzunGsw..hncoonhchkC1le" fCSlgcleet finden.
!SC noch ö1nlucebtn. wekhen (",ebrauch wn davon In den
Tabellen molChen Mit andCTn Worten welche Formeln drn
lleTcx:hnlU\&<n zugrunde gelqt wmkn

Für JcdC"': Individuum h3bcn wir C1n Pmonen· oder lndivi-
du:l1gcwlChl &,. I = 1 N. und pro Individuum und Medium

)anc ullUn~WJhrschcinhehti:alp.J.j • 1 m Dabo ist N
d~ Anwl der IndlV1duen. die wir für ant: Auszählung h.en.n
neben...!so dW1 die Gegmthctl aller acfragtcn. aUc Minner
dC und m dK' Anzahl tk, Medien

) :\ RClchwe\tc n:lch b Nummern in %der Bevölkerung
(RcichwcllcnWllchstum) nbsolul
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Media-Micro-Census GmbH

(309» Anhang S4

Bemerkung zur Segmentation der Funkmedien - MA 7S

Also wird zu entscheiden sein, die "k.A."s wie bei der MA 74 in den weitesten
Nutzerkreis aufzunehmen. Bei der MA 74 hatte das zur Folge, daß in der
Segmentatlon Vorkehrungen zur Aufnahme dieser frequenzlosen weitesten
Seher und Hörer zu trerten waren. Unter verschiedenen Möglichkeiten, die
e>(perimentell überprüft wurden, erwies sich diejenige als am zweckmäßigsten,
bei der die Angabe "k.A." als siebente Frequenzklasse die Möglichkeit bekam 
unter Beibehaltung der geordneten Verrechnung der sechs "ordentlichen"
Frequenzklassen - in freier Weise vor jeder Frequenzklasse und nach der
letzten eingeordnet zu werden. Diese Möglichkeit ist bei der Segmentation
der Hörfunk- und Fernsehergebnisse MA 75 ebenfalls vorzusehen.

Es kann vorkommen, daß es Befragte gibt, die zwar innerhalb der letzten
14 Tage einen Sender gesehen oder gehört oder auch zu gestern Zeitangaben
gemacht hatten, jedoch zu keinem der sieben Zeitabschnitte beim Sender
eine Frequenzangabe machten. Derartige Diskrepanzen hatten wir früher
schon einmal erlebt, wenn nämlich im Pressebereich jemand ohne Frequenz
angaben angab, LpN zu sein. Seinerzeit wurde die Lösung des Problems durch
entsprechende Filterbedingungen gefunden. Für die MA 75 muO jedoch geprüft
werden, wie sich die Frequenz "k.A."s zu den "eindeutigen" Angehörigen
des weitesten Seher- bzw. Hörerkreises verhalten. Zahlenmäßig - also in
absoluten Fallzahlen - war diese Überprüfung schon interessant, für die
Zeitabschnitte zu gestern lagen die "k.A."s zwischen 10 und 35 %. Die Über
prüfung ergab, daß bis auf wenige Ausnahmen diese "k.A."s sogar geringfügig
höhere Seher/Hörer-gestern-Werte aufwiesen als diejenigen, die Frequenzan
gaben gemacht hatten.

In der MA 75 sind die Rundfunkmedien anders als in der MA 74 abgefragt
worden. Der weiteste Seher- bzw. Hörerkreis findet seine Definition nicht
allein aus dem Zeitabschnitt, sondern auch noch aus der Frequenzangabe
zu Sender und Zeitabschnitt (maximal 7 bei TV und Radio) und dem gestrigen
Sehen bzw. Hören mit seinen etwas detaillierteren Zeitabschnitten.

RIO

GESCHLECHT
)

8ERLf" HHV
12'b. 67

ERREICHBARK.
1 56

ERRElCHBARK.
11%7

f'RmUENZANG.
14

ERREICHBI\RK.
12 4 789

PERS. AB 14
2 4

FREQL.f:NIANC.
J2

PERS. AB 14
1 ) )

EBENE 4
(AlJSPR.)

EBENE ,
(AlJSPR.l

FREGUENZANG.BEIUGSART
1214 12
15.66/30.7. 41.99/1.1
FREQUENlANC.BElUCSART
1214 J2
FREQUENZANG.BE2UGSART
12'4 )45

20.48/21.6
FREQUENZANG. BEZUGSART
ln4 )45
FREQUENIANG. BElUGSARl

567 12 5
56.08/10.9 65.01/ 6.4
FREQUENlANG.BEIUGSART

561 12 5
FREGUEN2ANG.BEIUGSART

)61 )4

41.J6/ 4.S
FREQUENlANG. BElUGSART ERRElo-tlARK.

S67 '" 2 4 89
FREQUENlANC. KONTAKTIo€NCE FREQUENZANG.

890 12}45 8
77.60/ 1.1 '2.90/ \.7

FREQUE"NZANG. KONTAKTIo€NCE f'REQUENZANG.
890 l2l4S 90

f'REQUENZANC.KONTAKTMENCEElNKOMMEN
890 618.0X S61

8Z.22/ S.4
FREQUENZANG. KONTAKT MENGE EINKOMMEN

8.0 61690>( JZJ4
FREQUENZANG. EINKOMMEN GESCHLECHT

XV 1 4S 7 J2
96.71/51,1. 98.09/25.6
FREQLA:NZANG. EINKOMMEN

xv 1 4S 7
FREQUE"NlANG. EINKOMMEN

XV Z) 6
95. Jl/2S. )

FREQI.f:NZANG. EIN<OMMEN
xv 2) 6

R09

EBENE 2
(AUSPR.1

f'REQUENlANG.
890XV

FREQUENIANG.
1214567
FREQUENIANG.
12311567

FllEQUENIANC .
IH4567
FREQUENlANC.
12'4S07

FREGUENlANG.
1214S01
FREQUENZANG.

890XV
94.40/58.4

FRmUENZANG.
890XY

FR(QUENIANG.
890XV

fl<EQUENIANG.
890XY

f'REQUENIANG.
890XY

FREQUENlANG.
890XY

FREQUEN2ANG.
890XY

FREQUENZANG.
11"'561
)).66/41.6
FREQlCN2ANG.
1214)61
FREQLENZANC.
IH4)67

80 2.

10 .8

2JIJ 6.'

75 2.1

}} .9

290 7. 7

15 2.0

16 2.5

102 2.9

641 19.)

10 1.1

628 18.1

143 li.tl

l4B 10.'

181 4.1

428 12.7

),. 100

6.11 50.00

"'NI< 69.16

8.J4 18.68

'.12 4).H

I. 8 72.01

T. 9 59.H

4.1) 24.67

16. 4 90.28

}.16 16.89

2.D 1).79

1). 96.11

14. J 96.46

15. ?G.95

10. 6 19.16

11. 5 90.n

1.10 H.59

Darstellungsmuster für die Segmentations-Ergebnisse - MA 7S

.l\OAC ~G. NUt lUNGS· FALLlAHL EBENE: J
"'I)TOOWEI T NIl. INQE>( U'lG, c:e;W(Pll (AUSPR.)
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Angebotsauffo"dcrung zur r'Aus"',..~nung der HA 17"

MEDIA- M1CRO - CENSUS GmbH
MEDIA-MICRO-<.ENSUS GmbH.

die Arbeilsgemeinschaft Medio-Analyse hol uns wie in den vo."ourgegongcnen
Jahren bC(Juflrogl, Angebote zur Auswertung der MA einzuholen,. die gerade
im Feld ist. Dos ist iet~t die MA 77.

Bille geben Sie Ihr Angebol oder die Mitteilung, ob Sie kein~ abzugeben beab
sichtigen, bis zum 29. Oktober 1976 bei uns. eingehend ob. Wir werden dorn cm
4. Nov.mber 1976 clerubor entscheiden und Ihnen telefonisch vorab die Entschei
dung milteiten.

Die nachfolgende Oelailliel'\.hl9 def Ausschreibung isJ z.usammen mit unserem Aus
wcrtungsberoter, Herrn Dipl.-Mo1h. Friedrich Wendt, erarbeilei worden. In ol
len Fragen zur Erlöuterung und Ergänzung der nachfolgenden Seilen wenden Sie
sich bille direkt an Herrn Wendt, den Sie bis Ende Oktober in seinem Schweizer
Domizil - Tel. 004121/561867 - oder schriftlich, La Croix, CH 160~

Puidoux-Gare / Suisse, erreichen.

Leider s.ind wir auch in diesem Jahr noch nichl so weit, C"in definitivcs Prurschcmo
onblelcn :z:u könncn. Dozu ist es mindestens fUr die I. Welle :z:u spöt. Aber wir
können Ihnen die Grundslilze verdcullicf1en, noch denen wir Sie bitten möchlen
\'Orzugehen.

Am 20. und 21 . Oktober 1976 findet in Frankrurt eine Sitzung der Technischen
KommiSlion der AG.MA sfcU, on der auch Herr Wendl teilnehmen wird.

Die beiden Rohmentorminc seh.n folgendermaßen aus: Mitte November 1976 Ab
liererong der l. Welle in einer von den Instituten geprüfton Form. Die gesamte
A",,,,.rtung muß bis zum 31. S. 1977 abgeschlossen sein - des ist der späteste
Ablieferungstermin der Magnetbönder mit d.n TobelIen bei ADV-Service.

Die 1. Welle der MA n wird in einem van den Institulcllselbsl oder in ihrem
Auftrog geprüFten Zusland abgeliefert. Die Instilute sind verpFlichtet, einen be-
reinigten Dolenbesland abzulieFern. Vgl. Ausschreibung on die In.5tilule FUr die Anlage 1
MA 77. Diesen Einzelprürvorgöngen folgl cine ~entrole PrtJrung durch d.n Aus-
werler - ob Mille November also für die 1. Welle.

DIe Deloillierung der Termine möchten wir, insbesondere noch den Erfahrungen
der lelzten Auswertung, aur einer TerminkonFerenz mi t dem Auswerlcr und ADV
Service zusammen in der ."ten Hölfle November 1976 - möglichst bold noch unse
rer Entscheidung am 4. t t. 1976 - vornehmen. Dazu wird eine kurzJrislige Ver
abredung nötig.

t. Auswerlungßchritt

Aufttogserweitcrungen sind möglich - in den voraufgegangenen Jahren sind sie
im m e r eingetrclen. Sie sollten diese M!'glichkcit also von vornherein orga
nisatorisch berucksichtigcn.

Wichlig rUr Sie isl: wir beob1ichligcn, den Zuschlag auf zwei Jahre 'Zu erteilen,
iO doß wir Sie billen mi:ichlcn, Ihrer KolkYlalion eine cusdriJckliche EOdörung
dorUber onzurUgen, daß Sie bei gleichem Auflrogsumfong - obS)e$ehen YDn kon
junkturell bedingten ZU1chlögen - den gleichen KQIk.ulotio~Qhmenauch rUr

clos nöchste Jahr anbieten.

RI2llll

Herrn Poul-G. Siebei

Herrn Joochim Wei land

Herrn Horst 8uckwitz.

Herrn Or. Olmor Ern51

14. O!<lober 1976 Schi..

Herm Dr. Ofrermann 118M

Herrn Friedrich Wendl

Herrn Alfred 80ehme

z. Inf.:

IS8A

lnterlog;c

Infralest

Wir hoben dieunol im Prinzip ni chi vor, den Aurtrog zu teilen. Dennoch
und zwar wegen der besseren Einsicht in die einzelnen Abschnille - bitten wir
Sie, Ihr«;, Kalkulation deutlich unseren Gliedcrungspunklen enhprechcnd aufzu
leilen. Außerstenralls komm I eine Abspaltung der TobelIierung in Betracht. Hier
achten Sie ober bitte dorauf, daß wir mit den Compulerlabellcn direkl vom Mog
netband auf den Computcualz gehen, der - wie im Vorjahr - von der Firma
ADV - Service, Hanou, oV'ligeführt wird. Das. erFordert entsprechende Vorkehrun
gen und Anslrengungen.

Nachdem wir bereits im "ergangenen Jahr den Versuch einer wenigslens teilwei
sen Neuorienlierung der Auswertung unternommen hoben - die Vorcbouswcrtung
der 1. ytclle wor dofUr charakteristisch -, wollen wir diesmal unter Beibehaltung
der Voroubauswertung der 1. Welle eine detoilJierlere Beschreibung der AU1wer
tungt1chrHte yorlegen, um Ihnen die Obersicht FUr die Kalkulation LU erleichtern
und um fUr die AU1weriungsorbeiten seIhtI bereits jetzt - 5Cweil mCSglich - ei
nen leilfoden ZVf VerFUgung zu haben.

Schr geehrte Domen und Herren,

Auswertung d.,,- MA 77

Verteiler: Conte~I-Cen5U1

Herrn Gerd Gruhn

Herrn Michael Hebert
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Es gibl eine Grundregel: Wenn irgendeine Informal ion YQrliegl, die
auf die Zugeh~rigkeil zur Leserschah schließen hIßt und er gibt wo
enden lUcken, 30 sind diele zu fullen. Im allgemeinen mit Itja_;
bei F«qucnzongobe mit! von 12. Dos heißt: er i,t im Ootenbestond
die fehlende Angabe hineinzukorrigie<en. AndernIolls ist auf "nein"
zu korrigieren.
Bei Kino wird k .A. der Freqvenzangobe "sclIener" zugeschlogen.
Damit exi.slierf fUr die Medien - außer bei der Bezugsort - keine
11k.A. U mehr.

Diese PrOfung zieh oul die ehemalige IJ. Karte ob, die lür die MA 77
cotmals nicht mehr existiert, sondern mit einem reduzierlen Informations
be,tond in der Kor'e 6, Spalten 60 - 78, zu linden i,l. Siehe Codcplon
Mutterband und Ergtlnzung 50wie Frogebogen. Anlage 4

Eine weitere Ausnahme machen die Funkmedien . Hier ist der Weileste
Seher- / HUrerkreis deliniert 01, diejenigen, die fUr die Sender in den
lelzten 14 Togen Kontakte angegeben heben, bei den Zeitabschnitten
jedoch nicht Null 01, Frequenz. Oie Rubcik "k.A." wird bei der Seg
mentolion 01. 7. Frequenzangebe vogobundi..end verred,"et. Der Fall
des Sehens gOlt..-n mil nicht Null als Frequenz wird durch die Generol
regel obgede<:kt, allerdings mit k.A. oh Frequenz ( 1976 war hier noch:
f = 1 von 6 gesclzl worden f).

MEDlA - MICRO - CENSUS GmbH.

- Pro Sompling Point mUucn brulto genau vi.cr Adressen zur Verfügung
,tehen. Oie,e Prüfung erfolgl zweckmtlßig 'eparo' und vorab (,ie wird
Ubrige", lür die ente TobelIierung benUtigt), weil in di",em Fall immer
eine Nachfrage bei den Instilulen erforderlich wird.

814
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_ Bei der vorhergehenden ImtituhprUFung sollte oll"" wo, durch Noch-
!roge zu ..ledigen war, bel-ei" erledigt ,ein. Die GesomtprUfung durch
den Auswerter sollte also eigentlich keine Nachfrage mehr erzeugen.
Solhc dennoch nachgefragt werden mUssen, richten Sie Ihre Fragen bitte
on Herrn Wendl - wie Uberhaupt olle Auswertungsschritte Uber ihn gehen.
Im allgemeinen ,ollte olle, in Ordnung ,ein. Wenn e' dennoch Fehler
gibt, $Olllcn sie zumeist Ub cr eine logik zu beseitigen sein.

- FUr die Mediennunung gibt es einen Enlschcidungsboum. Dieser Entschei
dungsboum For die Presse - om Beispiel der monatlichen Zeitschriften 
siehl folgendermaßen ous (wobei logisch einander gleichwertige Antwort
möglichkeiten als relevanle Kategorien zusammengc(oßt warden sind) :

Die dabei gUltigen Regeln enhpre<:hen im allgemeinen den Än1J<lben von
Flockenhcus und Asi""",. Von um ou. fUgen wir der Sicherheit halber
noch einige grunl!>utzliche Regeln.on.

11 Exposl!: zur Dale:nprUrung der Media-Analysenll (soweit Sie
darUbcr noch nicht verFU9~n, kann es bei uns ongcforderl wer

den)

MEDIA-MICRO-CENSUS GmbH.

c} fine Ausorbeitung von Herrn Asimu,s - ohne Dotumr Sie ,tammt
vom Anfang September 1976 und trUgt den Titel:

"Allgemeine und MA-spez.ifische 8ereinigungsproblcmell

bl Eine Auf'leliung von Herrn Asimu, vom 30. 10. 1974 mil dem
Tilel:

"Prilfungen zur MA 75 "

FUr die Kalkulation geben tllOen di",e drei Unterlagen einen Eindruck Uber
den Umlong der PrUlvocgllnge. Zu ..gUnzen ist lolgend"':

Wir geben Ihnen dazu on die Hand:

olDie Au>mbeilung von Herrn Oipl.-Moln. K.-F. FlockeMou"
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(Siehe Codcplon Tochlerbcnd A MA 76 )

Dos heißI jedenfolls, daß es fUr gewisse Angaben d' .·~-·k k A' .
1Il~ N.JUf"1 " nlchr Wb!.

~ndcslond und die GemeindegöOenklossen sind sowieso hinterher re:stz.u
egen gewesen. Ohne k.A. bleiben:

- Die ~.A.-Regel,:"g isl dadurch einfocher geworden, doß erslmals olle
möglIchen k.A. Im Codcplon des Tochterbondes belassen wenlen (ne
ben den Z~SQ~"~OnUn9C",die auch darin vorkonwnen). Der Codc Ion
(A + ~) Wird Im Pronzip dem de< MA 76 enlsprechen. lediglich die ~eihen
folge "t noeh wn der MMC festzulegen. Und eine l( e'n'gk '1' f hl
Rjn den Positionen 1209 und 1210. I I e,. es e t

",

Klesse 1
Klasse 2, etc.

o - 3 Jahre
4 - 6.101ve

Die Zusammenfassungen gelten fUr die TobelIierung und Zwar:

o k.A. Familienstand zu ycrheirolct

o k.A. Bcrulsl~ligkeil HHV zu nichl beruf.lölig

o k.A. Beruhlätigkei. HF zu nicht beruhl~lig

o k.A. Bcru(stöligkcil Berragter zu nicht berufsttUig

o k.A. Schulbildung Befrogler zu Volksschule, G"md.chule

o k.A. Berufsausbildung Be(rogler zu keine lehre

o k.A. Bet"ur des Befragten zu nicht beruIsltflig

o k.A. 8eruf des HHV zu nichl berufSlölig

o Ehedauer auf yerheiratel oder nicht prufcn

00 wenn nichl, dann 2U nicht verheirotel
00 wenn ja mit Kindern, zu 7 - 15 Jahro verheiratet
00 wenn ncin und alt, zu 15+ Jahre verheiratel
00 wenn nein und jung, zu bis 4 Jahre verheiralet

~ie Ehe~uer wird aus dem Heiratsjahr ermittelt. 1977 minus Heirots
lohr. ergIb.' Anzohl Rohjohre. Wenn ßefrogung.monot > 3, wird ""'"
Rohlohr eon Jahr obgezogen.
Es bilden dann:

"
Die MMC wird bei den Inslituten nachfrogen und sicherstellen, daß zum
Zeitpunkt der Dotenübcrgobe die 1. Weile-BeFragung abgeschlossen ist.

o Wenn Houshollgr!lße 14+ Jahre Eins ( l-Personen-HH)

00 und nichl HHV, dann HHV
00 und nicht HF, daM HF

o Wenn Houshollgröße 14 + Jahre 2 oder mehr, muß

00 VBdienerzohl 1 sein
00 koM eigenes Einkommen Null sei n
00 weM 1 Venliener eig. Eink. = HH-Einkommen
00 "enn 2+ Verdiener eig. Eink • .c.HH-Einkommen

o Wenn Houshol tgröße 14 + Johre Eins, mUssen

00 Verdiem:rzohl 1 sein
00 eigenes Einkommen = HH-Einkommen
00 wenn Einkommen Null, in kleinste Klasse

einfUgcn.

Femer liefert die MMC AngJben übe< die in der MA 77 von den Ins';luten
eingesetzten Netze.
Achtung: 8ille auf den Enotz der Scmpling Points 281 ochlen ( SoarbriJcken).
Wenn der Scmpling Poinl 281 ",rkommt, muß ein onderer Sompling Poinl
aus I - 280 lehlen! Wir werden ongeben, in welchen Föllen das der Foll
sein muß.

o Wenn Geschlecht HHV k.A., dann mllnnlieh

o Wenn Gescl,lecht ~IF k.A., donn weiblich

FUr diese PnJfung stehl von der MMC ein Bond mil Codcplcn zur Verfügung,
das sein<d2eil AlGORITH erslellt hot (F IOJ - die Gemeindckennziffern
si ehen dort in den Positionen 377 - 384).

- FUr die: Sozio-Demogrophie isr - Ober die Popicre wn Flockenhaus und
Asimus hinaus - an PrUfungen vorzusehen:

= außer Haus gewesen ~Wohnort verlassen;

=Anzahl ErWachsener und Anzahl Kinder mUssen sich Duf
Anzahl sH~ndige Housha1tmilgliedcr addieren.

- Geprurt werden muß ferner die Übereinstimmung von Somple, Sampling
Point und Gemcindckcnnzirfer auF den Stand VZ 70 sowie die Gemeinde
größenklo,sen vor und noch Bouslcdl. DifS 9i1t übrigcos auch noc.h Für die
MA 78. Eu' die MA 79 wird den neue Sfjchpro~emyslem ah Basis haben.

"

AlS nl~
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GGK noch Boustedl' 6 Klonen (d.h. Erweilerung der
Klonenzahl )

HH-Grtiße (alle
Personen bis 00) 5 Klouen

5 Klossen

5 Klossen

2 Klo..en

6 Klassen (d. h. Erwei terung der
Klossenzahl)

25 Klonen

12 Klassen

RGB

HH-Größe (olle
Personen bis co )

Alter

Ge.schlecht

GGK Mch Bou.tcdl

Ltinder

30 Zellen aus

= 125 Zellen aus

= 720 Zellen aus

anstelle von bisher 600. Oe racto waren es immer weniger als 300.
Dos wird sich durch diese Neureshetzung so gut wie nichl tindern.

0) Dem Redressement geht eine Transformation voraus (Multiplikalion
mit der Anzahl Personen im Hausholt im Aller von 14+ Jahren).

b) Wir werden die Zelleneinteilung llJr die MA 77 und 78 ändern und

zwar:

3. AuswerlungS1chrHI

FUr die 1. Welle 151 cin Redrcncmenl vorz\!nehmen. Daz\! ist folgendes

zu sogen:

sl::uzlich oUSLuweiien ouf die Anzahl der Bewche für Ausfölle und verwerteten Inler-
views! 00 in der Zwischenzeit eine Nachzöhlung dieser Acl für die .
MA 76 veranlaOt wvrde, wird eine enhprecheooe Tobelle bei def Terrnan

Besprechung Anfong November 1976 vorliegen.

Diese Tabellen sind rur den Gesomibestand vollständig 'Zu wiederholen.

818

I

817

E. sind Tabellen zu erstellen, die die Genesis des Befrogung.vorgongs dar
legen, Vorbild dieser Tebellen sind die Tobelien euf den Seiten 525, 526,527,
528 und 529 des rolen Beriehlsbondes der MA 76. Soillen Sie uber die.en
Berichtsband nicht verfUgen, konn er bei uns ongefordert werden. Aller-
dings sind diese Tabellen etwas onders zu prozentuiercn und außerdem zu-

2. Auswerlungsschritt

Die Kinder-Angoben, bis ouf Kinder und Enkelkinde<
oußer Hau. (muß gegenUber MA 76 verYOlisttlndigt werden!)

Anzohl Berufsttltige im Hausholt

Ehedauer

Geschlecht

Aller

Von dem geprUften Datensatz der 1. Welle ist eine Grundeusztlhlung zu
erstellen, die nicht eine eO-Spoltcnztihlung sein sollte, sondern - wie in
der Grundousztlhlung zum CodepIon A + B MA 76 -, die di e totstlchliche
Informotion erkennen Itlßt. Basis dofUr ist der Codeplan des Mutterbandes.
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Die PrUfvorgtlnge sind Dm Gesomtbcslond vollsltlndig zu wiederholen.
Davor i51 aller-dings eine Sitzung oller in Betracht kommenden Auswerter
onzuberoumenl die versuchen 1011 1 eine Konvention zum Vorgehen bei
der DotenprUfung zu erreichen. Die Medio-Miero-Census GmbH wird da
zu einladen.

Landwirl 015 Befrogler

Personen im Haushol t

Personen im Housholl ob 14 Jahren

eigenes und Houshalts-Einkommen (enlsprechend der
Handhabung, aber entgegen der Codierung noch in der
MA76)

Zu Ubenegen ist bille, ob Cf nicht möglich sein mille, die Houshohs
aufnahme zu vervol1stöndigon (nicht nur Alter und Geschlecht von
HHV und HF).

Geklllri werden muß - durch Ztlhlung - die Regelung Für HHV und HF .
Hier sind neuerdings Mehrrochnennungen und k.A. möglic.h, weil wir 
wie in der Amtlichen Statistik - die eigene Aussage und nicht eine von
un~ gesetzte Defini lion zugrunde legen.

)
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d) Das Redressement - Ergebnis soll tromporenl werden. Daher ist es erfor

derlich, einige Tabellen anzugeben. Dos sind:

= Die Ausgobe der 50 Iteralionen eingeteilt pro Zelle noch Norm, dem
iowciligen Stand und der DifFerenz ( in Prozent der Norm).

12 -.- x,xx bzw.

6
----,..... X,xx

0 ? x,xx ?1

Dazu ist folgendes reslluhalten:

::: Und schließlich eine Verleilung der Föllc in einer Krcuzouswertung 
Redressement ohne Tronsrormolion gegen Redressement mit T,ansfor
Formalion, und zwar fUr Gesaml, M6nner und Frauen.

fUr die MA 77 ;" der Umfang lediglich zu erweilern um Kino und Le,cmoppe
bzw. durchschnittliche LZ-ZeihchrHI. Regionolx.cilungen sind ols Kombina

tionswahncheinlichkcitcn zu ber1Jck,ic.hligen. 1m Prinz.ip handelt eS sich um

Des Ergebnis des RedrC5sements sind Personengcwichte, die auf 10 nor
miert wet'den - Sunwne der Personengewichte -= 10 x foUzahl - • und
Housho1tgewichle ( Divi,ion der Per",nengewichte durch Anzahl der Per
sonen im Haushall im Alter von 14+ Jahren), wiederum auf 10 normiert,
d.h •• Summe der Hou,holhgewichte = 10" fall zahl.
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Schließlich werden noch Hochrcchnungsrokloren ermiUelt. BaSil flir die
Personen isl dofUr weiterhin die An%.ohl der Penonen im Alter von 14 +
Jahren von 44.38 Mia. und fUr die Hau,halte die Zahl 21.99 Mio.

Dieses Redressement ist am Gesamtbestand 'Zu wiederholen.

5. Auswerrungsschrill

Es sind VergleichsJobeIlen herzuslcllcn, die es zulcusen, Ve,änderungen zwi
schen der MA 76 und der MA 77 - hier zunächst rUr die I. Welle - fe,tzu
stellen.

0) Oie Tobellenprogromme slchen seit dCl" MA 75 unverönderl fest. Ar. diesen 10
bellenprogrommen ändert sich 'tune:h:m., auch nichts Wesenlliches. Sie sind
nicht fOr die Veröffentlichung beslimmt.

Eine Segmentotion finde mil den Dolen der 1. Welle MA 77 nicht ,totl. Um
ober p-Wert-ähnliche und -vergleichbare Do1en verFügbar zu hoben, isl mil
den Frequenzangoben eine TransFormation vorzunchmen~

4. Auswerlungsschrill

620819

uberteg1 wird eine Togesvcrteilung
in 5 Klauen: (Oi) (Mi) (00) (Fr)
( So+S<>+MoI

gonz ncu

5 Klassen

7 Klo""n

7 Kla"en

12 Klauen

Alter

HH-Größe (olle
Personen bis 00 )

lander

84 Zellen aus

Tagesverlei luog

35 Zellen au,

Die Einzelheiten der Klasseneinleilung finden sich im roten 8erichtsband

der MA 76, Seite 506 - 5\ 1.
Achlung: Druckfehler auf Seite 511, rechte Spalte 2. Zeile = MA 76 ,Ioll
MA 74.

Die Unterlagen werde... 'Ihnen rechtzeitig noch der Termin-Konferenz
zugehen (Zelleneinreilung der ami lichen Sloti,tik).

= Dann d\e Vcrteilung der Gewichle noch der SO. Herelien (möglichst
auch ,ehen der vorhergchendcn), lJnd zwor einmal unter Eins.chluß der
soge.n. Transformation und cinmo' unter Zurücknahme der 1ronsformo

lion.

Die MMC Irirrt die Entscheidung dorober, ob die aus dem Redressement
hervorgegangenen Gewichte so bclm~cn 't'Ierden oder nich1. Oie Regel

is1: Gewichte über 5 we,den auf GcwichlC l.wischcn .4 lJnd 5,eduzicrl.
Hondelt es sich nur um eine geringe Anzahl solcher Fölle. werden die

höheren Gcwichle belassen.

= Zelleneinteilung fUr olle fUnF Zellen,y,teme noch Amtlicher Statistik
und 1. WeHe MA i7 - absolut und in Prozenten - zur Entscheidung
Uber Zu.sommenfossungcn y 0 r dem ReMC$$crnent.

~ DorslcUung der einz.elnen ZeUen n 0 c h ZU50l1VnenFossung mil dem
Zustoodckommen und dem definitiven Gewic.ht auch noch vor dem

RedreuCf'OCol .

c) Dos Redrenement hot ~ Iterationen vorzu.sehen und ist auf deI" Basis des
geomelrhchen Mitlc1werts 'Z.whchen den Gewichlcn der ronr Zcllenein

tei lungen zu errechnen.

)
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Wegen dOI Druckerstreib W/:lhrend der laufzeit der MA 77 wird es not
wendig lein, die Ergebnine auf etwei~ AUlwirkungen hin zu UberprUfen .

Jede...folls sind Abweichungen aur der Bosis gewogener Wefte ( Summe Per
sonengewiehle) zu berücksichtigen. Die follzohl-DilferCf\'Ze... kann mon er
forderlichcnfolls durch Nochseheo fesblellcn.

Dozu ist doron gedacht, bei der Gesomtoulwertl,lng (vgl. 13. Auswertungs
schritt) eitle zusl:ltzliche Vergleichstobelle zu erslellen, die im we.eniliehen
auf die zeitliche Verleilung obhebl.

VCI'gleiche für die ßevölkClungsgruppe... gegen ßevölkClufl9logruppe.... ßefro-
gU ...gWlO ...ote. loge, Inslilute; sowie um Vergleiche der lpN oller Segmen
tolioMliiel Q'lge... wiederum Bevölkll.u...gsgruppe.... BcfrogungslflOOCl1e, !Oge
und Imlilute - und die~ olles längs und <tUe. pfOzentuierl und oh follzohle ....

I
I

\

j
I

I
:1

I
:\
,
1

Wo~ Sie allerdings '<Unehen sollten. ist die Prufung der SUDDEUTSCHEN ZEr~
IUNG. Als Titelkarten~Zeitung soillie unler ihrem Code fDr Nichuilelkorten
Zei1ungen nicht mehr '<U.kommen.

Die Genesh der Interviews ilt - wie fUr die I. Wdlc - ictzt 01'0 GClamtbeslond
tebcllotisch dalzustellen. Dazu ist die Tobdie zu zl:lhlen. die den ersten Ein'otz
und dos Zu.tondekommcn der Interview. wiedergibt (Multer MA 76 - Methodenbond,
Seite 29). Sollten Sie Uber den Methedenbond nichl verfUgen, kOM er bei um unge
forderl werden.

7. AUlwertunguchriJl

001 Pr\ifprogromm in der fonung wie für die 1. Welle - allcnralh ....,difizieft
bzw. crweilerl um FC\tlegun.;en OUI der Sitzung ZUI Dotenprüfungs-Kovention
bzw. aus Erfahrungen ut1d Erkennt...issen. beim Besehen der Vefgleichllobellen
wird nunmehr ouf den Gesomtbeslond der MA n -Dalen engewaodl. Alles dazu
Gewgle gill enhpreehend auch hier.

AlICI"dings gibt es einen Prürungsbereich. der enl onlä6lieh der GC\OnltOJswcr
tvng hinzu l1"ill. Oos 1$1 die Prilfvng der Zeilungscodet On den Regionoloogobe ...
bzw . ..,.,gekeh.1. Dazu ....erde... zweierlei U"'lerlagen bereilgcstelll werden. Zum
einen die ZeitvOS\codcs wie schon rur die MA 76, :turn ondern der Dalenbeslond
der VAn, dem die Verbreitungsgebiele der ei ...zelnen Zeitunge... entf'lOn1tlle'" ....er
de ... können - aufgeteilt in die rund 2.000 'VN-Gcbic~einheilen.Dieser Oolen-.
besland isl sicher enl im Zuge unserer Gemeindeken...ziUer-Aktuoliliervngs-Aklion
herzustellen. Gedocht ist dabei librigem nie h I unbedingt on eine KaffekluT.
wen" 8efrogungsorl und Verbreitungligcbiel nichllibereinstinvne... (denn dcK könn
le vorkommen), sonder... in enle..- linie on eine feshlellung der Divergenze.... 00
der Umrong dieser zusölz:lichen Arbeilen niehl \Chan jelzl o...gegeben Wl'fden kOM,
sehen Sie derorligel organisatorisch bei sich vor. kalkulieren Sie es jedoch tlOch
"ich1 mit. --

6. Auswe.tunguchrill

el Dc,lJbcr hinou~ wird (dies ilt ei ... foll der Aull.ogserweileru...g, bertllvl elso
die erbelene Kolkulotio...... icht) 'Zw1$chen der ~. Wello u...d der Gl!'5.omtou~

werlu...g di~kulie.t werden. inwieweit ei ...e X-- Prüfu...g di~s oroufschoue...
zu erleichtcr-'" vermag. Vontcllu ge... darUber können bcreil~ während der
Terminkonre.e...z diskutiert werde so daß unler Umstl:lnden scho... fUr ~ie

I. Welle on die SieHe der bloßen 0 +:t Bezeichnu...g lot\Öchlich JC -Prü~

runge... Irelen kön...le....

o 0

o +

+ *

10 - 20 20 +o - 10

Pre)2enl
differenz

O~ 10
10 ~ 50
50 ~ 100

100 +

Pef'\O...en·
gewichte

Die Morkierungsregell,l ...g toulet;

d) Um den Vergleich zu erleichtern. ist in den TobelIen für die MA n - l.Wel
10 __rzulehen. doß ...eben den Angeben übe. die löngs- und Ouerprozen.
luierungen auch die Abweichungco markiert werden. we...... sie be.lirrwnle Gren
zen Obersehreiler>.

cl Oie Vergleichsnatwe...digkeit fordert ein nachträgliches Rcdreslemetll der
I. Welle der MA 76 noch den gleichen Grunchötzen wie für die I. Weite
del MA n. Debei we.den euch die gleichen ZellCfl:tIJ\Ol'Ol'I'lCO'lfmwngen zv
grunde gelegt. so doll nur noch direkt die 50 herotionen eWrchwfuhrcn sind.

b) Um den Vergleich zu prözisiere"'; wir .......nen diese Zahlen rür die I. Welle
MA n und für die 1. Welle MA 76 hoben. 00Z\J muß der Aus_rief" da~ Mut
lerbend der MA 76 mir dem Codeplan cmoltcn, um gcnau enhflrecheod wie
fUr die MA 77 rUr die tllA 76 vorgehen zu kö",OC<1. Der Vergleich MA 78/
MA n wird denn edeichlerllein.

Unler Umsll:tnrlen kann die Te.mi ...konrerenz dorüber befinden. dieJe Zus
sotzvergleidutobelle bcreit~ onhend der I. Welle 'Zu erstellen. Sie isl ie
dellfolh I\uFtrog~estandleil.

R2I
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8. Auswcrlunguchrilt

Die Transformation von Personen in Haushohe und das Redressement sind nunmehr
nach dcngleichen Grundsljtzen wie rOr die 1. WeHe am Gesamtdatenbestand der
MoA 77 vorzunehmen. Oobei wird olso erneut z.u entscheiden sein, welche der ur
sprünglich vorhandenen Zellen z.usommenserOßI werden. Im Gesamlb~lond wer
den es weniger sein. Anzustreben ist, lediglich Q I t e Zusammenfassungen ganz
oder teilweise aufz.ulösen, also noch Möglichkeil keine neu c: n Zusammenfas
.ungen (ond...er Art 01. bi.hor) zu .choffen.

9. Auswcrlung.ssc~ritt

Seit die Houshollwufnohme >tonfindet, werden TobelIen erstellt, die uber die
Housholl"truklur AuF.chluß geben, RJr die MA n .ind di ..e TobelIen dem Mu
.ter der MA 76 entsprechend zu e"lelien. Vgl. Methodenbond der MA 76, Seite
47 - (J) und den Text dazu ( Ho<nhol ßdoten !) ouF Sei le 26-V,
Ferner is.t eine Tobelle Uber den zeitlichen Verlauf der Inlerviews onzufUgen.
Mwter: Methodenbond MA 76, Seile 28.

10. Au.wertung"chritl

Am Dusgepul'zlen und redressierten Datenbestand sind einige Korrekturen und Hin
zufUgungcn n~tig, die rUr die verschiedensten Zwecke gebraucht werden. Soweit
Angaben dafUr erForderlich sind, kommen sie von der MMC. Die Termine dafur
mUsscn auf der Termin~onforenz festgelegt werden.

a) Zusammenfassungen von Codepunklen rUr die Tabeliierungen finden sich im
Codeplan A d.. Tochlerbond.. - u.o. auch 10r k.A. 5o1ange ein neuer
Codepion (mit Reihenfolge der Codes) noch nicht vorliegt, .ind doFUr die
Angaben des Codeplon. A der MA 76 yerbindlieh. An der 50che wird .ich nicht.
öndetn - mit Ausnahme der Punkle, die im Auswerlungsschrill 1 genonnl wor
den sind.

b) Angabe des neuen Codeplo", A +8 der MA n, der vor ollem die Reihenfolge
der Codes enthalten wird.

c) Vorab >ind jedoch einige, fUr die Au.wertung wichtige Angaben zu mochen:

= Frogebagen~nderungen gegenUber der MA 76 teilt die MMC mit.

::r. Die Zeitschriften, die hinzugetreten oder Fortgefallen sind. In der MA 77
sind dies:

RU 821l
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FUSS8All.WOCHEjSrORT
DAS HAUS
INTERSKI
SPORT AUTO
TINA
ZUHAUSE

= WeggeFollen i.1 die gel,ennte Erhebung yan GONG und "RundFunkhörer
und Fernseher.

DarUr j.t eine gelrennte Erhebung \/On FUSSßALLWOCHE und SPORT
hinzugekommen. Es muß geprüft werden, ob sich beide Tilcl Ubcrschnei
den. Wenn jo, sind die Doppelmcs.wngen zu reduzieren ouf EinzeImes
sungen.

;: Die Zeitungen, die rUr die MA 77 nicht mil Titelkarte erhobC1\ worden
sind, existieren als eute l zweile und drille Regionolzeitung. Die Indi-
lule verfügen über einefl fünFsielligen Code, der schon im 6. Auswerrungs
sduitt erwbilOl wurde. Dieser Code isl fUf die Verwendung bei der Segmeo
talion - als drcislelligcr Code - verbindlich. Soweit Änderungcn erfol
gen solllen l werden sie innerhalb eincs Aunchlußtennins. (Terminkonferenz!)
nochgerei cht .

= Es gibt einige Zeitungen, die aus diesem Bereich besonders behandelt wer
den. Dos sind:

8RAUNSCHWEIGER ZEITUNG
SCHLESWIG-HOLSTEIN PRESSE
STUTTGARTER ZEITUNG
ACN Anzeigen-Cooperotion Nardrhein

und ols einzige Zeitung aus dem Tilelkorlcnbercich:

SUDDEUTSCHE ZEITUNG

FUr sie ist ein Verbreilvngsgebiel anzugeben und es ist von der MMC mit
zuteilen, welcho Zej'ungscodes aus dem Nichuilclkortcnbereich bzw. dem
lite1kortcnbereich dic5C eben genanntcn Titel ausmachen. Oie MMC wird
darUr sorgen l daß die Zeitungsverlage die An9ab~n daz.u abchecken. Beides
wird Duf der Termil"tkonrcrenz beredet werden.

:: Die Zeitschriflen, die als Lcsezirkelzeitschriflcn gelten sollen, werden von
der MMC ongegcben (Tcrminkonfcrenz). Dio Generalregel wird luuten:
jede Zeitschrift mit einer LZ-Aurloge, 00> we,den ungef~hr 20 ..in.
Achtung; Bei der Bildung der Nutzungswohrschcinlichkeit einer durchschnill
lichen LZ-ZeihduiFl wird nie h I durch diese Zahl dividiert, sondem
stets durch q!

" .
",

. \~ .
".
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Die Bildung erfolgl nur, wenn das zuietzi gelesene Exemplar ein LZ-Exem
plar war. Ferner wird

I.

I:
",I
[i
;
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:= E~ werden vier Summen von Lcsefrequenzen (Kanlaklmengen) gcbildet:

o FOr die Zei 'schriften, inkl. Supplements

fUr Zeitungen (mit und ahne Tilelkarlen erhoben)

o fUr dos Fernsehen

rUr den Htlrfunk
festgeiegi.

Achtung: diese Bildung der lesewahrscheinlichkeil für eine durchschnittliche
LZ-Zeitschrift ist zu unterscheiden von der lesemappen-Nutzungswohrschein
lichkeit, einer Kombinalion

Geztthlt werden hier alle in diesen vier Bereichen angegebenen Frequenzen.
Es.,11 keine Frequenz unberUcksichtigl bleiben.

FUr diese 4 xD f ist eine Klosscncinleitung mit uns zu verabreden, die dem
Muster der bisherigen Klasseneinteilungen folgt, also im Prinzip:

FUr Zeilungcn existieren folgende Regelungen:

Hierzu gibl es zwei Ergänzungen:

Wer montags befragt wurde, erhält o(s geslern gelesen cin JA, wenn cr . e nt 
w c der geslern 0 der vorgestern 0 der an beiden Togen gelesen hot.

'.':':

0 bzw. 0

1 - 11 1 - 5

12 6

13 - 23 7 - 11

24 12

25 - 35 13 - 17

36 18

eie. bis ab irgendwann ZusammenFassungen n6tig werden, die diese klare
Eintei lung Uberdecken. Maximale Klossenzohl wird 12 lein.

Dieser A\Jswerlt.Jr'l9sschriti enlhölt wiederum Tabellen - die statistischen Angaben
enlspr.~chend dem Methodenband der MA 76, Seite 35 - 46. Allerdings sind dort
zwei Andenngen vorzusehen:

- Die .sozio-kommunikativen Schichten fallen ersatzlos forl

Die Kontaktmengen (Frequenz,"mmen) der Zcitschriflen werden
crgtlnzt um die entsprechenden Summen-Klassen Fur Zeitungen,
TV und Radio aus dem 10, Auswertungsschri tt.

11 • A\Jswcrtungssehri tJ

Anmerkung: Die TobelIen der AuswertungS'Schrille 7,9 und 11 sind angegeben worden,
sobald sie nach den vorauFgegangenen Schrillen hingeschrieben werden können. Auf
der Terminkonferenz ;sl daruber zu beraten, ob diese Tabellen zweckmäßig in einem 
aha wöhrcnd der ielzt als 11. Auswertungsschrill angegcbcnen Phase - crslcllt werden.

Einige Zeitungen erscheinen mnntags, aber nicht montags.
FUr welche Zeitungen ( Berlin und LUbeck) dos gilt, erfah
ren Sie auF der Terminkonferenz. Gestern. und/oder vorge
slern gill also hier Für das Dienslogsinterview.

Boi Feiertagen, die nichl auf einen 5onnl09 fallen, gill
das Entsprechende ( geslern und lader vorgeslern rur Befra
gungen am Folgetag).

Welche Feiertoge in Betracht kommen, erfahren Sie von uns
auF der Terminkonferenz.

o

o

FUr Zeitschrirlen gibt es die Frogcn nach gcstern für wöchentliche Obiekte;
geslern und vorgestcrn für 14-Higli eh erscheinende Objektc und nach geslern,
vorgeslern, vor drei bzw. 4 Togen für monotiich erscheinende Objekte. Die
Angaben werden nicht nello, sondern brutto verrechnel. lede positive Anga
be ztlhll also fUr sich!

uber alle LZ-Zeitschriften, wenn dos zuletzt gelesene Exemplar cin LZ-Exem
plar war.

= Ein Problem für sich stellen die Angaben zum Lesen gestern dar. Vorobinforma
Hon: fUr die Funkmedien gibl es' eine Problematik zu geslern seil der MA 76
nicht mehr.

I.' , ~
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FUr alle Segmenlalionstilel

12. Auswc<tung"chrilt

( 1 ) Geschlecht

- mllnnlich
- weiblich, besargl den Haushalr hauptsUchlich
- weiblich, Rest

(k.A. gibl es niehl mehr)

Housholls- cltoeinkommcn

_ bis 750 OM
_ 750 - 1000 DM
_ 1000 - 1500 DM
_ 1500 - 2000 DM
_ 2000 - 2500 DM

- 2500 +

Beruf des ßefrog1en

_ Inhaber, Leiter von Unler~eh~cn, Freie Berufe

_ klcine und mildcre Selbltändlge
_ leitende Angestellte und Beamle
_ sonstige AngestelHe und Beamte

- Facharbeile<
_ sonstige Arbeiler

_ Landwirte .
_ k.A., nicht berufstätig, in Ausbildung eIe.

Gemeindegrößenklassen noc:h I.\ousladl

_ bis 2.000 Einwohner
_ bis 5.000 Einwohner
_ bis 20.000 Einwohner
_ bis 5O.COO Einwohne.
_ bis 100.000 Einwohnet
- bh 500.000 Einwohner

500.000 + Ei nwohner

Beruf HHV

_ Unterteilung wie Beruf des Befrogten

- 1 Person
.. 2 Personen
.. 3 Personen
- 4 Personen
.. 5+ Personen

Bundeslönder

alle 12 Kalegor;en

Pen.onen im Houshol t irogesom t

BerursttHigkeit des Befragten

- vall berulstUlig
_ teilweise beruhltltig

_ Rentner I Pcnsionöl'
- in Ausbildung
- Resl

(11 )

( 12 )

(10 1

(9 )

(B)

(7)

(6 )

828
827

- 45 - 49 .lohre
-50-54 •
-55-59"
-60-64 "
-65-69"

70 +"

fomilienslond

-ledig
- verheiratet und k.A.
- verwitwet / gelrennl lebend

Konfenion

.. evangelisch
- katholisch
- andere, keine Konfession, k.A.

Aller

- 14 - 19 .lohre
- 20 - 24 "
- 25 - 29 "
-30-34 "
- 35 - 39 "
-40-44 "

Schulbi ldung des BeFragten

- Volksschule, Hauplschule und k.A.
- weilerfuhrende Schule (noch) ohne Abitu,
- Abi"'" HochschulreiFe
- S"'dium

(4 )

(5 )

(3 )

(2 )

b) Die Segmcnlationsvoriobten entsprechen zwar im großen und ganz.en denen
der MA 76. Da die Darstellung im Methodenband der MA 76 jedoch sowieso
korrigiert werden muß, geben wir hier gleich die diskriminierenden Variab
len rUr die MA 77 an:

0) Die Segmcntolioncn gehen von einer bestimmten Zohl von sogenannten
Segmentotionsliteln aus. Dies.e werden von der MMC angegeben. Kalkula
lions!>osis sind 200 Tilel. FUr jede Segmentalian mehr 1st ein zusUlzlicher
Smc""'eis allZ\Jgeban.
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rUr Zeitungen
( 15 ) Frequenzangaben

in 12 Klassen

rUr Zci bduHten
( 1.5 ) Fre'l'Jenzongoben

in 12 Klassen

( 13 ) Kon.aktmenge ZeihchriF'en

Alle Klassen, die ge.bildcl werden" wehneheiniich
",iede< 11 ( 10. Au.werlungs>cIvirt )

ri
~../

Kontoktmenge

in ollen t(louen, die \oIOrhe.r festgclegi worden sind
( 10. Au.wertungudvill )

Stlmlliche Variable werden ungeordnet verrechnet, bis auf die Frequenzangoben.
Diese werden geordnet ....erwendet, wobei fUr die Funkmedien die k.A.-KIosse VOT,

hinter und zwischen den 6 feslen Frequenzklonen vagabundieren kann.

IUr Kino
~ Frequenzangoben

in 7 Klouen von "seltener" bis "zweimal in der Woc.he
und höufiger" (Achtung: k.A. isl durch PruFpragramm
in IIsellenorll aufgegongen)

FUr olle anderen Titel wolle" wir wenigslens 4 Ebenen hoben - mit der Regel, daß 
wenn wir dabei nicht bereill 12 oder mehr Segmente erholten - wir avf die 5.
und 6. Ebene gchen, um zu sehen, inwieweit sich noch weilere Aufteilungen er
geben. Dal war bisher schon sa.

FUr die Zeitungen ohne Tilelkorloo werden wir wieder - wie bei der MA 76 
64 Se!P'cnte, aha genou 6 Ebenen, hoben.

(16 )

c) Abweichend von der bisherigen Regelung wird die Zohl der 5egmenlaliaruebenen
voriobel sein.

Anz.ahl Besuche, um das Inlerview zu erreichen

- I Besuch
- 2 B..uche
- J Besuche
- 4 Besuche
- 5 Besuche
- 6 Besuche
- 7 Besuche
- B+ Besuche

Daneben gibt Cl spezielle di.slcr-iminierende Variable,
SO daß olso ihre Anzahl im allgemeinen auF melT als
15 Variable komml und zwar

( 14 )

FUr Funk
~ Frequenzongoben

in 7 Klassen (Achtung: k.A. iSi eine zu.~lzlicheKlasse)

ror Fetn$eh..,
( 15 ) Fr"",enzongoben

in 7 Klossen (Achlung: k.A. i.t eine zusllizliche Klasse)

( 16 ) Kontoklmenge

in allen Klauen, die 'l'Orher Festgelegt worden sind
( 10. AuswCftunguchri 11)

(16 ) Kontoklmengc

in ollen Klossen, die vorher Festgelegt worden sind
( 10. Au.werlunguchrill)

829
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Aber auch bei 12 und mehr Segmenlen, vor ollcmol~ bei 16 Segmenlen noch
4 Ebenen, wollen wir auF jeden Fall die 5. Ebene hinzunehmen, unter Urrulön
den auch noch die 6. Wenn die erhaltenen Segmente eine weitCfe Unlerleilungs
möglic.hkeit signalisieren.

Im Schnitt wird da. auF 32 Segmenle hinauslouFen. Bille kolkuliCfen S;e auf die
ser Bo.;.. 00. definitive Abbruchlcrilerium (wahrscheinlich Größe des WNK)
wollen wir mit Ihnen ouf der TerminkonFCfenz. diskutieren.

d) Die Zielgruppe fUr jede Segmentalion i.1 der WNK in Zeilob.chnillcn festges'ellt 
papulör WLK - bzw. r> 0 (Au>nohme: Funkmedien, f = k.A. zugela"en). 8eide
Angoben fUhren aus der Anwendung der Generalregel im Prtlfpragronvn zu idenli
.ehen Zielgruppen. AußenkritCfium i.t jeweils die MKE (populär: lpN) mit ja/nein.

FUr die Zeitungen, die nicht mit Tilelkortc erhoben wurden, gilt die Sonderrege
lung, daß der WNK additiv (also brulla ) au' den WNK der ersten, zweilen und
dritlen Regionolz.eilung zusommengesetzt wird.
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Auch fUr das Kino muß eine Sonderregelung resigehclien werden: der WNK
ist durch den Kinobesuch innerhalb der lelzten 12 Monale, der LpN durch
den KinobcSLlch innerhalb der letzten 7 Toge bestimmt.

c} Dos technische Verfahren der Segmentalion sollte auf BElSON zurückgehen.
Wir wollen keine feslen Regeln für die Größe der Eingongs- und Ausgcngs
segmente vonchreiben. Es hol sich ge1eig!, daß die bisher verwandlen und
die darüber hinaus bekollntgewordencn Programme den Anforderungen genü
gen (olso entweder die gleitenden Grenzen 0 - 50 - \00 mit Begrenzungen
auf 20 und ~O oder die feste Grenze 6Q mit Begrenzung euf JO bzw. 27).
SoIlien in Diskunionen Erweiterungen und Verbesserungen vorgeschlogen wer
den, ist die MMC demgegenüber offen.

= Personen verlassen Wohnort

o Person
1 Pe""n
2 Personen
3 Pe""nen
4+ Personen

= Gartcnbesi tz

ja
nein

f) Die Kontrollen der Segmenlolion werden verbessert. Sie umfossen~

den Verglei ch lpN - lpA

.,
i
1

I,.

.:

~.:

(3

'1

1;:1
)l,

'.. ''f :.
Anzahl Klassen
des Mcrkmo 15

12 Monate=' Befragungsmonat

Hunde
Katzen
Stubenvögel
Ubrige
keine Tiere

elle 8 Kolegorien

Erdgeschoß ellein
1 Stockwerk
2 Stockwerke
3 Stockwerke
4 Stockwerke
5 + Stockwerke

:= Wochentog des Interviews 7 Toge

= Stockwerke

= Verkehrsmittel in der Nöhe

= Tiere im Hou5hall

FOT diese beiden Vergleichsorren ist x,2 zu berechnen (dos ist also bereils in die
Kalkulation ourz.unehmen) und bei einem 95 % level auF SigniFikanz - der jeweiligen
Anzahl Freiheihgrode enhprechend - zu vergleichen. Die Basis bildet pro Merkmale
eine Konlinge02:lofcl:

B32
ß31

1 - 4 Jahre
5 - 9 .Jahre

10 - 1~ Jehre
15 - 19 Jehre
20 + .Jahre

':" Ehedoucr

= Kinder bis 14 Johr~n im Haushalt

:= ßerursläligc im Haushalt

1 Person
2 Personen
3 + Personen

:- rersoncn, wcrktdtig ous Haus

oPerson
1 Person
2 Personen
3 Penoncn
11 -I- Personell

Die Unler- und Obergrel1zen rür die p-Werlc müssen jcdenralls sichergestellt
sein:

0.0050 f. p ~ 1.0000

1 Kind
2 Kinder
3 + Kinde.

- Wr alle Kategorien der diskriminierenden Variablen;

- rür die rolgenden Merkmale:
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Diese Oorstellung5We-ise weichl also von der bisherigen ob.

9) Auch die Darstellung der Se~ntotions:ergcboisse in den P"blikoliOtlcn weic.ht
von der bisherigen Üxmg ob. Sie wird einfacher werden. Beibehalten wird
inlem der bime..-igc Output, der 0150 die DonlelJungsJorm hOl, wie im
Melhodenbond der MA 76 auf den Seilen 87 - 316. Dies~ wird kllnftig nur
noch in der Geschäf....telle der AG. MA einzusehen sein (drei Exemplare werden
benötigt ).

FUr den Druck ist vOC7usehen:

_ die enten vier Spolten deI" bisherigen Dorstellung, 0150 pro Titel und pro

Segment

Segmentnummer ( wie bisher in zweierlei Reihenfolge )

der Nutzungsindex oder p-Werl (als xx, xx)

follzahl ( ungewichtel )

gcwogenor Anteil des Segmcnls om WNK in Prozent
(xx,x)

.. Eine HtiuFigkeitsvcrteilung, die angibt, wie oft die diskrirninierenden
Merkmale in den YCf$chiedenen Ebenen pro Mcdiengotlung

Zei tschriften
Zeitungen
Fernsehen

Rundfunk

vorgekommen sind. Das sind also vier Tabellen, jeweils mit den diskriminierenden
Merlcmolen als Vorspolte und den Ebenen als Kopfzei le.

k) Die gefundenen p-Werle lind in den Ootenbe!tond - dem Codeplan Tochterbond 1\

entsprechend - zu injizieren.

i) Es sind den Tabellennotwendigkeiten entsprechend ( die den Umfang angeben)
KambinationJwohrscheinl ichkei len, durchschni ttliche Wahrschein lichkeit, Klassen
von Nutzungswohrscheinlichkeiten zu berechnen (vgl. 15 Auswertungsschritl ).

13. Auswertungsschritl

Wie bereits im 5. A",wertungsschritl fUr die 1. Welle sind jelz.1 wiederYerglcichstobelten
zu erstellen.

8H

j'

8lb
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Wenn zwischen der I. Welle und der G~lIobelliervngeine ausreichende Über,;icht
dorUber erzielt werden kann, welche x: -Vergleiche (also luslltzlich) gefordert
werden, sind diese auch noch durchzuflllren ( Extrckalkulotion ).

FOT die MA n ist eine Zusotzouswertvng einzubeziehen#, die es ertaubt#' die Aus
wirkungen auf die lpN in der Zeit fCJ.h':USlellcn#, während der der Oruc.kerstrc-ik
stollfond. Die nÖligen Angaben dazu ( Termin und Auflogenousfölle ) wird die
WH::. liefern.

Der Art noch wird es eine der Yergleichslobellen sein (Uber die Zeit hin). Evl!.
kann die.e Tobelle schon im Zusammenhang mit der 1. Welle erslellt werden (vgl.
5. Auswcrlungsschri n ).

14. Auswertungsschritt

Wie bereits erwähnt, entföllt total die Berechnung sozio-kommvnikotiver Schichten.

Es kann sein und s01lle daher organisatorisch mit bedacht werden, daß wöhrend der
Auswertungsmonolc der f'rM n Demotypen der MA entwickelt werden, die bereits
einen ausreichenden ReiFegrad besitzen, um in irgcndelner Weise ( und sei es in
Sonderlobellen ) in die MA n integriert 2.U werden.

15. Auswertungsschritt

Tochterbond und Codeplan htingcn eng miteinander zusammen. Die Reihenfolge der
Codes cuf dem Tochlerbond vorzugeben, wird AuFgabe der MMC sein. Der Termin
dazu so"t~ möglichsl schon auf der Tcrminkanfcrcnz. festgelegt werden.

Anzumerken ist gegenUber dem bisherigen Umfang ( und etwaigen Korrekturen) jetzt
bereits die Behandlung der Gemeindegrößenklassen im Tochterband A. Wir werden
rechlzeitig ( schon wegen des neuen Stichprobensystems ) die neuen GGK noch
ßoustedt zur Verfügung hoben ( mil Angabe des Gcbietsstondes und der aktualisierlcn
Gemeindekennziffern ).

In Tochterbend B wird zusCUzlich die Aufnahme oller Frequenzongaben ( was einen
Beschluß des Arbeitsausschusses fordert) angestrebt, sowie die Kontoklmcngen auch
fUf Zeitungen, lV und Radio.

Übrigens wird eine Reihenfolge der Individuen auf dem Mognetbmd vorgegebeR. Sie
soll sein: Männer und Frauen getrennt noch auFsteigendem Personengewichl#, und zwar
zur Erleichterung des Slichprobenziehc.ns.

Alle wOhrend der Auswcr1ungsarbeilen relevanten Informationen zu den Befrogten und
ihren Hausholten sind - ohne RUcksicht darour#, ob sie im Tochlcrbond erscheinen
oder nichl - als Oolcnbeslond :tU bewahren, damit jederzeit auf voJherliegende Aus
wenunguchritle rekurriert werden kann.

,
:1

,/
I
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Neu wird im Zusammenhang mit Codeplon und Magnetband folgendes scin: Die TobcllencnlwUrfe kommen von der MMC.

Codeplan und G",ndouszilhlungen der MA 77 sollen Ironsporenter werden. 00...
wird 2. 8. (WCß nicht Aufgabe des Auswerten i1.l )versuchl werden, die sogenonnteon
Ubellccs - also die el ikettiercnden Kunfocmen in der 8c.zeichnl.ft\9 der Merkmale
zu YCfcinheillichcn und im Codeplon mit dem Originaltext aus dem fragebogen Zu
verbinden.

Es brauchi eigentlich nur noch cuf folgendes auFmerlllo,,, gemocht zu werden:

\Vir Uberlegen, die Formeln, die rur die einzelnen TobelIen verwendet werden,
auf den entsprechenden Tabellen-Seilen ( in einer Ecke) mit aufzudrucken.

AI. Angaben kommen in Betracht:

Sie wird gemeinsam mit dem Auswertcr Z1J beraten sein.

Im Go.omlumFong i,t e' nicht mehr 01, jetzt auch ,chon. Lediglich die Glicde",ngsform
ist eine andere.

"11

r:
ri·

x 100)
Lp2A
LpA

Ausgewiesen werden nur noch die neuen Gemcindegrößenklmsen noch 8ou:.ledL

Die rür die Lcsetagc erforderlichen AurJogen der Pressemedien liefert die MMC 
die,mol ubrigens als Durch.chnitt des Kalenderjahres 1976.

In den Einzeldarstellungen stehen bei den LpA-Zusommcnsetzungen die ungewogene.n
Follzahlen der WLK.

Neu iSf auch seit der /IM 76, daß "bekanni" und lIin der Hcnd gehabI" auF den
WLK bezogen cu.gewiesen wird (roter 8erichtsbond MA 76, Seite 459 - 473 ).

In der 1M 76 sind erstmols Zusatttobellen ouFgenommen worden. Sie werden
bleiben. Sie finden sich im roien Berichhband auf drn Seilen: 48, 106, 200,
251, 350, 372, 391.

Die obe"t. Zeile in den TobelIen soll ungewogene FolI.ohlen enthalten. In der
MA 76 war da, noch onde", obwohl im Toxi (roter Beriehr,bond MA 76, Seile 43
links oben) bereits_die vorgesehene Regelung dokumentiert wurde.

Jedenfalls entsteht cuf diese Wei.e neben der Darlegung der Formeln im
Melhodentcil eine Aurlislung der tolsöchlich verwendelen Fonnelousdrücke
und ihrer Verwendungsstellen.

In"cme Überschneidungen und Konloktzohlon werden künftig nur noch rUr Segrnen
tationstitel und Durchschnittswerto daraus berechnet, olso nicht fUr Kombinationen.
Der Behelf der MA 76, berechnete Zahlen abzudecken, ~nlf/illt.

In den Tobellcn für exlerne Überschneidungen siehen zurzeit noch in der
Diagonalen durchgöngig d;e Zahl.., 100. In der MA 77 sollen dort die internen
Überschneidungen slehen:

Dom;t sind wir om Ende unserer AtJ'Sschreibul'lg. Sie sehen, daß wir diesmal sehr viel
au,fOhrlicher geworden ,ind. Allerdings liegt noch nichl olle. ,clviftlich fest. Dos
sogenannie Auswertungshondbuch, dessen erste fröchlc Sie hier erleben, strebt diese
Vollständigkeit an.

Rl6AlS

mit den jeweiligen
Pro2cntsCHzen dazu,

und zwar:

FolI~ohlen roh J
FoII.ohlen transformiert
FolI.ohlen redressiert

fUr jede Merkmal.kotegorie;

rUr Kombination daraus, wie sie schon jetzt
der Codepion Teil A ouFwei.t;

FUr LpA der Tilel und deren Kombinationen.

Auf der TonninkonFercnz wird darüber 'Zu beraten sein, wann dieses Textbond enlellt
werden kann, um es bereits Frühzeitig in den Auswcrtungs,prozeO eingliedern zu können.

Was cber angestrebt wird - übrigem 2usommen mit AOV-Service - ist ein Mognel
band mit ollen libelle"" so doO diese bei jeder Auswertung unmittelbar im Zugriff
zu Verfl.J9,lng slehen und eingespielt werden können. Die Hersfellung dieses Text
bonde.s isl in die Kalkulation der Auswerlungsorbeiten einz.ubeziehen. Die Vorlage
kommt von der MNC.

Eine Konsequenz aus diesen Überlegungen ist euch, die Grunda'tJszählungen der Code
pl~no A und Bund die Frogebogen~ählung ( Melhodenbond MA 76, Scite 61 - BO).u
vorbinden.

16. Au,wertungsschrill

Dos Tobcllenprogromm 01, solches bleibt wie bei der MA 76. Wie Khan wöhrend der
Au.swertung der MA 76 ist eine Frühe Koordinicrung mit dem ADV-Scrvicc nötig um
den Compulenot"Z zu sichern. '
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Wir mU.uen Sie .z.um Abschluß noch dOlouf oufmc:rltsCIn machen, daß wil" Sie ZOf
Einholtung des Ueferungsumfonge., der Termine und der sachlichen Richtig.eil
des. zu liefemden Zohlcnwcrkes zu YCf"pflichten hoben und uns Rcgre.ßonsprUchc
[Ur den Foll vorbeholten, doß dies nichi geschieht.
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Dennoch - wir haben kClnen Anlaß. etwa zu behaupten, wle
..herrlich weil wir es gcbnlcht" häucn. DIe Jahre seil der
LA 11 standen unlcrdemAnspnacb.dcnwu-st:lbszfonnuhcrr
an uns p:5leIll h~t\c:n'

«31)) Anhang 56

Auszug aus der Methodenbeschreibung der MA 76
aus: Methodenband MA 76, Seite 5 - 8

A Wir mUssc:n uns zunaC'hst einmal ..nil einern prinzlpdlcn
Gcsteht<punkl von Erhebungen im OerclCh der cmpinschcn
Sollalrorschuna beCnscn Duu müssen wir die TMorelikcr
"On Modell-Konstrukl1oncO hcn.rwchcn. denn daß WIr es un
AG.MA·8creich mil örc:m Moddl VJ tun haben. dürne
inrwischen :auch dem klZlr:n 8cnutzcrmedi:a-an:alytischer Dalcn
dcullich geworden sem. VerdiensIe hat sich hier die Cowles
Commission for Research in Econonua erworben. eine gemnn·
nü'Dgc Gcsdbebft .us den USA. die den W.hkpruch
..saence ismcuu~C- aurihrc: Fahnen~hnebcn h:r.1 Wir
Incsscn und sind glcichzcillg daran mltre$Sta1. d:tD llnscx

MilDe 10 Icder Hinsicht vertretbar smd \lft( nndcrs oillen Wll

SK: ror pro&nosc:fähit hOllien"

In dem "hsc.hß.lll üher cbs RedrCSSC11lt'ßr h."\tx'll W1T un Pnnlll'
lJn:l Fehlcrölrtcn kcnllcnl~lt.'fll(. dlc unsere Er~chmsschet.m·
fllJ'I:>;cn t>a~ :tutti

Anden:r$C:its sind mlwischen wiederum neue ergänzende und
erweiternde Perspektiven aufgetaucht, die es ang.era1en
c::rscbctncn la.ssc:o. schon jdX1 cb.rübc.r zu bc:ric.hlen.

Eine v5l1'6~ Neufo uJierung 1m Mctbodmb:and der MA 74
und MA 1S erschien nicht angebraehl.zumal sich

Frühzeitig ist Vorsorge zu treffen. daß dcnnige Erwciterun~en

die ModcJlvorstdJungcn I\lCbt sprc:np. sondern naht.los dem
bil!lu dOll ...,idtteten Gebäude anccruet wmI<n koonen
Das gill übrigens auch für Erwdterungen, zu denen vortiufig
noch keine konkreten Vorstellungen übc:r ihre RCl\linerbarkell
cllistiercn ..

• weder Techniken
- noch Prirmpien

gcindert h3ben.. Dtrwcscntlichc Grund dafiir liegtm derTal
saebe. d30 wir In diesem Jahr Clne Gesamtdaßtcltung
der Entwicklung von dem LpN·Denkcn bis hin zum heutigen
k.omplexen Medi:amodeU crwatlcn dünen. Daber darf auch
diese Mtthodenbc:scbrdt.unC der MA 76 slartc: 3n die in den
Mcthoclenbinden de< MA 74 und MA 7\ an&d<bnl "",den.

Die Modcllvorstcllung sollie der Tatsache Rechnung tragen.
d.,n sich die AG.LA im laufe der Jah~ mehr und mehr
in Richlun& auf eine McdQ·Arglys.e. eatw1ck.dt bat und waler
rntwickdn wird. die: mebl nur OalaJ 6bcr Zätsehrinen.
soRdun auch iibet andere Wcrbd.riga zur Vc.nugunl I(dlt

... . die ModcllvorsCeliung muU so gefestigl und unangreIfbar
sem. daß sie übet Jahre die Auswertungspriru:ipicn besllmmt
und die Erhcbunl\Stedtn,ken .urdieses Ziel hIn über]lnlfl und
.-eiter ausccb"'dcl wudeP tönnc:n.

Wte schnell ~wiuc: EntWlCklungcn ablaufen,1St ansmc.hlJcdcr·
Zell bewußt. Nehmen wir nur einmal den cmen Absch.utl 3.US

dem Vorworl zu den "Prin1.ipien und Techniken der Aus·
wertung" aus dem Methodenband der LA 71 Dort heißt a

_Ein;ga Pnrwpid1e ist sclbsl.....lindlöch pO<dcn: andere
spc:z.icJ1e Dift&C wurden überftüss11. Eine SclbslvtTlländlic.hkclt
ist zum Bcispid d:a.< Prinllp der NUlzuncswahrscheinhchkcil.
so daO an dlC SleUc des früheren Zählens das Rechnen
getretC1l 1St Im ZusammcnhJ:ng. damit ist die Petsonen
~hrn& mn der Nommhl 10 sdbslvcntind5ch_den
Zu dic= EnlwiekNnC Ce!lö<l .ueh. daB die Loebhne dureh
das D:lIenb:!nd ersetzt worden isl. und daß steh die GewK:hte
in der Auswertuns von der Tabdlendarstcllung S1irkcr Auf dIe
dektrottischc: Datenvenrbcilun& verbeen haben Damll
wurde ...ucb die Ein-für·~Frequenz...simub.tionhizl..
filli&- An die Stelle der JUSltcrung ist ein Eic:hul'lgsverfahren
gcln::len. Der 1969 noch oölisc Miuelwert zwischen K1 und
LpN i~l Oberholl Die Diskussion um die c1ektronl$Chcn
Mcdiea mt 'tu ~ioc.t bd'riediFldcn Lösun, cdührt. die zum
8c.isptd In der VotberOlun& der TabeUcnzihlungcn gqcnübtr
1910 can einhotliches 8ercchnunr.,svcrtihren zulißt Selbst·
\,ctSI5ndlich 1$1 auch geworden. dnß wir es mit einem IndlVI
du~I.Moddl zu tun tuben Die Bcnut7.cr möchten sich dIe

toghchkelt ofrcnhahen. pie bchcbige Lus:unmcn"tc.llunt

y(')fl Rcfragtcn zu 7xlr,ruflpetJ yom~men ,n konnen fb..
k.tnll lIlitn ...ber mchl, ,""Clln bereIt): flrManntellC Gruflll'C·
runeen dtc belteblce Secmcnhcrunt: cmo;chriinkcn "

Diese: Modellvocstdlung ist bislang ~im3l bcscbnebc:n
worden-einmal zur LA fß und einmal zur LA 71. Du:: ZWCttc
Dan'eIlllfll fuBte.ur dcusdbcn Grundbp wie die cme.
In yen daUi1schenliccendcn IWei JIIhren warjedoch das 8ewußl~
sein der Forscher und der Planer sehr viel liefer In die Mllierle

emgcdruntd': einiCes hatte sicb gefestigt. anderes war aus
gfSOnden worden. Oeswqen cnc.'1ieo unter daD 81ickwinkd
der [ort&e5Chriueoen Einsicht in die Modcn~Slruklureine
crncutcgcschlosscnc DIH'Slcllung. angcbr:ll:ht. eigentlich nicht
nur vcrlrc,bM, sondern sogar nötig.

I ModenV(),.~ttUuna

-==

14. Okl. 1976

J. Allgemeine und MA-spezifhche Bereinigungsprobleme

MEDIA-MICRO-CENSlJS GmbH.

4. Codeplon MA 77 + E,gijnwng

2. Prüfungen lV, MA 75

5. Do'cnsa'l Codepion A + B MA 76

VERZEICHNIS DER ANLAGEN

1. Avuchreibvng der E,hebvng MA 77
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dn' ..syslcml\lischen'· Fehler. die das Erhebungsm5lrumen
tanum selbst betrerTen.
die ..Kunstfehler" der SIlehprobc:nanlage und
die Fehler durch Ausf:ille von der Ausgangssltchprobe his
hin zum vertrelbaren Intcrvn:w.

W..tS wir außerdem sowieso schon kennen, smd die Schwan
Itungsbrellen statistischer Aussagen ilufgrund der Talsache.
dilß wir es mil Stichproben und dem Rcpräsentalionsschluß
I.U tun haben· dus sind die VertrauensgrenzCß, innerhalb derer
der Schluß von der Stichprobe auf die Grundgesamthe;t
erfolgl Unsere: Moddltheortlikcrsagen dazu. dasle Amcnhner
"md..,crrors".

SIe ~agt:n "bcr weiterhin, daß es darüber hmaus auch noch
..di5turbanccs" oder ..shocks" gibt (was gt:naugenommen
nicht ganz dtlSSelbe Ist)

Angenommen, man könnte kurz hintereinander dieselben
Jkfragtcn zu demseihen Gegenstand befragen. SO würden die
Auskünfte der Befragten steLS etwas voneinander abweichen.
Oie GrlLOde danir sind vieUällig. Die unwäy,b3ren Einßüsse der
aefragungssituation gehen von dtT momenlanen Bereitschaft
und AufgeschJosscnhdl des Befragten über die Fertigkeit des
InterViewers zur Aklivierung des Befragten, die gegenseilige
Akzeptanz. dem Verständnis des Interviewers gegenüber den
Aussagen des Befragten. der seine Anlworl selbst wieder aus
möglicherweise sehr CJtogenen S\örcinnüssen her sesteuert
gibt (andere Personen, L 8. Kinder im Befragung,sraum~ .her
auch Tabus und andere Menlalrestrvate) bis hin zu der Bereit·
schaft des Interviewers, die von ihm in bestimmter Weise
verstandene Antwort auf den Fragebogen zu übenragen. Das
gih <luch rur un!icrc !itruktuflerlen Fragebögen.

Das Phänomen. UR) das eli hier gehl. ist prinzipieller Natur.
Ocr Befragte gibt uns mit der Auskunfi. wie sie sich auf dem
Fragebogen manifeSliert. eint zufallsgesteuerle Aussage
eine AUSs.lge. die Slörungen - ..disturbanccs" - ausgesetzt ist.
Mehr kano er g:lr niehl.
Sogar tiurschcmb:lr "objek.tive'· Ausk.ünfte tnfft das 2U-

Z B <luf dns Aher (und das nichl nur bei Frauen) Wir können
uns prdkllsch kon Merkmill im Bereich unserer Befragungen
denken. das nicht solchen •.stochastischen'· - also zufalls
gesteuerten· EI08ü5scn itusgesetz( 1St.

tIm keine MIUvers'iindnl~"t auf'kommcn zu la.~St.'f1. e.'i muß
mein (und ISI es mCISI auch nachl) AbSicht des ßefr3glcn sein.
'lhwt:lt.'hendc Auskünfte 7.U demselben Gegenstand 7.U gebell 
Je mu:hdem. in welcher Silualion die Befragung staltfindel.
Der Prol.cß Srm:ltlach weitgehend unbcwußI und von der
Verur~;lchllnJ; her unkontrollierbar ab.

Was Isl die AU!'isagc dc.'i Befragten aber dann noch wcrl'J Nun,
wIr postulieren cmfaeh. d:t dies(' Slörcinnüs.-.e unkontrollierbar
lufiillil! lluftreten. d:tU sie pro Person einer Silttistischen Ver
tC1lung unterliegen. die einen mdividuellen Mltlehvcrt aufweisl
Was WH f....~/ustcUtn suchen. ist dieser Mittelwerl. Das i~t

lind lwar unah~lndcrllchlind prinZipiell die Ctn7jge Möglich
keil. AIls;ktiuric VOll Rdri'&ICn l.U bewerten Wir dcfiOlcren
dIesen Mlttel.....ert als t11l$('rc WIrklichkeit

MIßlich istllur, daß wir den Millelwert meht kennen und daß
Wir auch praktisch ltelOc Möglichkeit haben. ihn pro IndiVI
duum durch mchrfötches nefragen empirisch zu ermiueln

Also bedienen Wir uns eines: Tricks. der zudem durch die Tat
sache angezeigt ist. daß uns in unseren Stichprobenunler·
suchungen gar nichts anderestibngblelbt, ab Gruppr:n-Aussagen
zu machen. Der einzelne 'Zählt in der Stichprobe nichts.
Aus; dieser Not kannen wir jetzt sogar eine Tugend machen.
Im Redresscmentbercich haben wir das auch schon getan

Wir erselzen dcn - unz.ugänglichcn - indiVIduellen Mittelwert
durch einen .1pprO)ll;lmi\tlvcn Gruppenmiuelwcrl ......Obcl wir auf
eine homogene Gruppe abzielen. von deren Angehörigen Wir
annehmen dürren. daß die Neigung zur Abweichung um den
lndivldualmlltelwert tn etwa gleich groß ist Mit anderen
Worten: Die Individualmittelwerte sollten um den Gruppen·
mitlclwert mIr geringfficig streuen. Es iSI nichlllCu. dsB wir
das tun: neu 1St unser Bewußtsein darüber.

Wenn Wlr das Alter einer Gruppe als Alterslclasse auffassen.
50 1st du bereits ein Beispiel dafür. Im Medienbercich seg·
mentieren war. Die Segmenlation als heuristisches Verfahren
er5Ctzt die genauerc Korrclationsanatyse.

Das bedeutel Wir fragen die Individuen nach vielen Sach
verhalten über den Untersuchungscegenstand - die Konfron.
talionswahrschtinliehkeil - hinaus. Wir ermitteln die Rang
ordnung des korrelativen Zusammenhangs zwischen diesen
übrigen Merkma.len und dem aktuellen Medienkonsum, also
der Manifestation der Konrrontalionswahrscheinlichkeit im
lettlen Erscheinungsintervall. Dieser Rangordnung folgend
bilden wir Setmente - ersl anhand des 30m besten diskriminie·
renden Merkmals (was meist die Frequenzangabe iStj, dann
mit Hilre des zweitbesten Merkmals (was manchmal die
Frequenzsumme über alle Zeitschriften ist. ;1lso eine Angabe
über ein allgemeines Kommunilcationsverhalten) und so fort.

Wir stellen durch dieses Vorgehen sieber. daß die von Uns
gebildeten Segmente unserer Forderung nach Homocenität
in bczug i\Ur die Nutzungswahrscheinlichkeit etnes MedIUms
weitgehend entsprc:thcn. Dc:sweltCn können wir den Mitlelwcrl
des Segments mit ausreichender Genauigkeit als SchälZWert
für den individuellen Mittelwert verwenden

Um es lusammem:ufassen Wir haben es In unseren Erhebun
gen mit einer prinzipiellen Unschärfe der Mcthode.zu tun,
die durch kemerlei Maßnahmen zu beseitigen ist. Wir müssen
uns; auf Gruppenmlllclwerte beschränken. Sie sind die cintigen
vcrfiigbaren Indikatoren für Indlvidualmiltdwerte in Such·
prollen.

Halten wir fest, wir haben es also aus prinzipiellen erhebungs
tcch0l5chen Gründen mit Wahrschemliehkeiten t.u tun. Und
verwechseln wir bllte diese Art von Wahrschcinltchkelten
nichl mjl dem Befragung,sgcgenUand der Konfronlations
wahrscheinlichkeit. Dort ist die Wahrscheinliehkcil dn theo.
retlscher Begriff imßc:rhnlb von ,.shocks" und ,.errors"
dort brauchen wir des ProCOosc:zwccks wegen "Er\\'artun~li.

wertc:" Die Nutlungswahrscheinllchkeil !SI das Muß für
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unseren Untcrsuchungsgegenstand,beidessen Mcssungsvorgang
wir .,5hocks" und ..erroB" ausgesetzt sind.

BOlese Oberlegungen legen nun den Versuch nahe, das
y,rdhrscheinl;chkcitsChcof'Clische Modell der Mtdianutzung neu
zu iiberdenken

Wenn wir davon ausgehen. daß prinzipien jedes Erhebungs
merkmal nur in Grenun genau ermittelt werden kann, mÜ$.Sen
wIr etwa folgende Kette akzeptieren:

Oa5 Individuum be5it7.t eine bestimmtc Wahrschctnhchkc",

:il einer irgcndwie definierten Zielgruppe anzugehören, WObei
wIr diese Wahrscheinlichkeil in die Definitionsbes[3ndteile
aunösc:n können (1.. B.Alter. Geschlecht, GemelndegröOcn·
klasse uSW'):

b) dem weitesten Leserkreis einer Zeitschnft anz.ugehören,

c) leser pro Nummer zu setn

lind so fort.

Unsere grobe Fo~ulierung bedarf einiger Prä.2isiuung.

Die Kelte von Wahrscheinlichkeiten besteht. aus Gliedern, die
tatsächlich zueinander in einem engen Verhältnis stehen:
Jedes folgende Ghed ist an die vorhergehenden gebunden. Wlr
haben es mh sogenannten bedingten Wahrscheinlichlceiten
zu tun

Nennen wIr

p(a) die Wahrscheinhchk.eit, zur Zielgruppe zu gehören
und

p(b/al die Wahrscheinlichkeit, zum weitesten Leserkreis zu
gehören - unler der Bedingung, daß man zur Ziel
gruppe gehört, dann begmnt die Keue mit:

p(.) p(b/.}

WClIersCl

fl{C/:I. h) die WilhrschelOhchkclt. LpN zu sem. wenn man 7.um
WLK und zur ZIelgruppe gehörl.

Da!> ertvbr als Kelte der Ereignisse a bl5 e.

p(a) p(b/a) p(cla,b)

Der Gesal1\lausdruek ist relaliv uninteressani Wir bra\lchc:n
nur diejenigen partiellen Ausdrucke darin wledenufinden. die
WIf 'lUS unserer bisherigen f.rfahrung kennen

p(c/:\.h) Ist unsere Nutzungswahrschemlichkeit, al'io da....
w,,~ wir schhchl mit p he7.cichnen

(" nl(:~ Juniichst recht abstrilkt erscheinende Erörterung h.l1

ledoch ummttelhme Kon5equenz.en an mehreren SIelIen

1I42

(deretwcien die hit=r rormelmäßi& beschriebenen Beziehungen
überhaupt nur .aufgcs.lcllt werden):

In der Diskussion befindet sich die Ab&renzun~frage, wie weil
die AG.MA ihre Daten erheben solle, nachdem als grundsätz·
liche Grenze die Verantwortlichkeit der Werbeträger ange
sehen wird.

Betrachtet man die Kette der bedingten Wahrscheinlichkeiten,
50 lißt sieh diese prinzipiell noch ein gan1:CS Stück weiter
fUhren -zum Seitcnkontilkt und darüber hinaus zum An·
zeigenkontakt (zur Appef7.eption der Werbebolschafl). Sobald
ein Element des Werbemittels hineinkommt, also bereits bei
dt=r bedingten Wahrscheinlichkeit der Wahrnehmung einer
Anzeige, sofern eine Stite aufccschlagen wurde, scheint diese
Grenze überschritten. Wenn man das-nicht so sieht (und es gibt
sokhe Stimmen), dann muß modellgerecht die Existenz einer
Eigenschaft des Individuum5 postuliert werden, die gcgenüber
einem Titel über einen ausreichend langen Zeilraum slabil
bleibt und als bedingte Wahrscheinlichkeit aufgefaGt werden
kann. mit einer (durchschniUIK:hen1) Anzcice konfronlier(
zu werden. Und es: muß noch eine Meßmelhode damr ange
geben werden. aus der durch Verrechnung diese Wahrschein·
lichkeit hergeleitet werden kann.

Die Kette bedingter WahrschelOlichkeiten läßt eine individuelie
Behandlung einu:lner Medien zu. Die Erörterungen 1970 um
die elektronischen Medien, die naehfolgenden Veränderungen
in deren Erhebungsbereich tassen sich. ohne daß das hier im
Detail nachvollzogen werden muß, in dtese neue Betrachtungs
weise einfügen und als spezielle Auspragungen davon inter.
prelii:n:n.

Die Konsequenz der wahrschelßhehkcilstheoret~chen Be·
gründung des Modells schafft Freiheiten rur den Erhebungstcil.
Man Wird wahrscheinlich jelzt an mehreren SteUen versuchen.
angepaDle Merkmalsbertiche aufzufinden. Im Medienbereich
könnte dits z. B, auf die Plakale zutreffen, derC11 Passage·
Wahrscheinlichkeit bis heute nicht recht befriedigt - und in der
Untersucbung der AG.MA ntehr enthalten ist.

Für die ZieJgs-uppenmcrkmale wird es darum geben, sozio·
kommunikative Schichten und Lebenszyklen oder Konsum
und Besitz :lls wahrscheinliehkc:ilstheorelische Einheiten zu
begreiren, was der Prognose-Eicnung entgegenkommt

Im Erhebungsberc.ich sind andererseits aber auch gc:wisse
Forderungen die Folge des Oberdenkens der Modenvor
stellung. Namentlich wenn es darum gcht, geeignetere Merkmale
aufzufinden, umdamitdie Medien-Segmenlationdurchzuführen.
Oder wenn die Problemalik der solio-kommunikativen Schich·
tell neu überdacht wird daraurhin, aus welchen Bestandteilen
SIC sich unter Umständen zusätzlich oder anstalt der bisherigen
Komponenten zusammensetzen sollten. Oberhaupt erscheint
dcr cigenlHche Zweck, pro&nosel1ihige Daten für die Media·
planung zu liefern, durch die wahrseheintichkeitslheorctische
Betrachtung Immer ~färk:er IR den Vordergrund der Aktiviläten
der AG MA zu rücken. Wie die Diskussionen der Technischen
KommiSSion um "mlltcl- und langfristige Forschungsprobleme
der AG MA" ausweisen
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(Ola» Anhang S7

Einfluß der dIskriminierenden Merkmale &tut die p-Wert.Berechnung

MA77 Segmentationen • Nutzung der Merkmale

Zeltun.9..!!!

Merlo:m8! 1. Ebene 2. Ebene 3, Ebene 4. Ebene S. Ebene 6. Ebene Gesamt

1. Geschlecht 2 2

2. Schulbildung 1 4 1 1 7

J. Konfession 1 1 2

4. rsmiJienstand

S. Alter , 19 9 10 1 42

6. 8eruhtät. d. Befragten 1 , 4

7. Beruf Befrsgter 4 1 1 6

8. Beruf HHV 1 , 4 ,
9. Personen Im Haushalt , 7 2 2 J"

10. Nettoeinkommen 1 2 4 1 ,
11. Bundesland , 7 , 15

12. Gemelndegrtlße I , 4 8

13. K.M. Zeltsehr. , 6 6 , 2 25

14. Anzahl Besuche 5 5 10

1S. Frequenz 11 " 2 2 2 '0

16. K.M. Zeitungen 1 1 2 4

• ! f~""""~,,· ,_
.....---..0.·0 _ ••
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MAn Segmentationen - Nutzung der Merkmale

Zeitschriften

Merkmal 1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene 4. Ebene 5. Ebene 6. Ebene Gesamt

1. Geschlecht 1 1 4 9 2 17

2. Schulbildung 6 10 15 31

3. Konfession 3 5 15 1 24

4. Familienstand 1 1 1 3

5. Alter 14 74 131 133 11 363

6. Berufstät . d. Befragten 2 7 16 1 26

7. Beruf HHV 5 17 34 54 8 118

8. Personen im Haushalt 13 28 42 4 87

9. Net toeinkommen 11 23 59 5 98

10. Bundesland 15 69 102 104 4 294

11. Geme indegröße 3 20 46 60 6 135

12. K.M. Zeitsehr. 3 23 41 79 8 154

13. Anzahl Besuche 3 13 37 64 5 122

14. Beruf Befragter 3 15 21 24 1 64

15. Frequenz 79 111 44 17 17 3 271
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MA 77 Segmentationen - Nutzung der Merkmale

Regional Zeitungen

Merkmal

1. Geschlecht

2. Schulbildung

3. Konfession

4. Familienstand

5. Alter

6. Berufstät. d. Befragten

7. Beruf Befragter

B. Beruf HHV

9. Personen im Haushalt

10. Nettoeinkommen

11. Bundesland

12. Gemeindegröße

13. K. M. Zeitsehr .

14. Anzahl Besuche

15. Frequenz

16. K.M. Z.eitung

--...;/-.

1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene 4. Ebene

3

2

1

5. Ebene

3

3

2

6. E'bene

1

2

4

3

2

2

8

3

6
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MA77 Segmentationen. Nutzung der Merkmale

Fernsehen

Merkmal 1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene 4. Ebene 5. Ebene 6. Ebene Gesamt

1. Geschlecht 1 5 1 7

2. Schulbildung 2 11 13

J. Konfession 1 6 2 ,
4. F"amilienatand 1 1

S. Alter 4 " 25 " 48 2 139

6. Berufstät. d. Befragten 1 , , 10 1 18

7. Beruf Befragter 1 7 • 16

B. Beruf HHV , 17 2. J 5>,. Personen Im Haullhalt 1 15 25 1 42

10. Nettoeinkommen , , 27 J 40

11. Bundesland 5 7 Jl 26 4'
12. GemeindegröOe 7 16 " 1 47

13. K.M. Zeitsehr. 11 24 52 53 , l4'
14. Anzahl Besuche 2 7 jJ J2 54

15. Frequenz 24 , 11 Ja 11 65

16. K.M. Fernsehen 4 11 26 26 J2 1 JOO
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MA77 Segment~tionen • Nutzung der Merkmale

I<ino

Merkmal

1. Geschlecht

2. Schulbildung

3. Konfession

4. Familienstand

5. Alter

6. Berufstät. d. Befragten

7. Beruf Befragter

8. Beruf HHV

9. Personen im Haushalt

10. Nettoeinkommen

11. Bundesland

12. CemeindegröOe

13. K.M. Zeitschr.

14. Anzahl Besuche

15. Frequenz

1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene

2

4. Ebene

J

2

1

2

1

5. Ebene

,
,
6

6. Ebene



(31)) Anhang 58
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Auszug aus der MeLhodenbeschreibung
der MA 76 "Das Redressement"

aus: Methodenband MA 76, Seite 9 • 16

Oie Bcnut7.et dcr AG MA·ErhebunCcn :schließen von den
Verh3.lImssen ;n ritT untersuchten Stichprobe auf die Verhäll.
nlne in dr-r Grundgcsamlheil. Diese Sc.hluOwctSe i$l an die
Voraussetzung rc:k.nii.pf~daß die Sltchprobc cut rcpr.bcnl-a
U\'O Abbild der Grund!.Qollnlhat dancdlt Dcswqcn spridll
der SlilIßtlka auch \'Oll'l Repri.smb,1tonssc:hJu8

Es 1I'bt one Rahe von Granden. warum dirse: YonuusClzung
nIe ganz: c,rolll Isl, sondern immer nur annäherunB$~isc.

Dnzu tchören systematische (Erhebuncs,) J'ehler WIe: 7:, D
untweckmäßice Fragen, ungeeignele Filter usw Es gehöl"Cn
dazu d)e unmcObartn EinnLisse aus der Berra!W'JSSltu3hon
(die dcnnoc:h ihre Au.nvirkunp auf splc.c:re ScbluOloltm'ß
~n habc:nl. wie LB. p68cn:: odu ~rinlCft.Gesctüdi:Hc:hkOI
des (nlcrMwt'ß. ErmildutlgsenchetnunlQ. UnttdukJ. Ver·
stindntsJOSl&kc:h aurbtickn Seiten - beiln Bcfr.q:la1 und beim
acfrater usw. Diese Inform:uionsverfiUschungtn können untet'
Umständen noch angereichert werden durch technische
Münget wie Obcrtra&unß5fehler. Codicrfehler usw. tn jedem
dic.scr Falle jedoch enlslehen immerhm noch Inronnalionen

In one,. bc:s.htnmltn ZahJ YOn P'".IUen enl.J.ltht :aus du Slteh.
pc-obe lnn&c&Ctl cn1 pr keine Infonnation. Auch dal'ür ybt es
verschiedene Möc.hchkalCtl. lnronnatloocn entstehe" L B.
nicht, wenn dlC Stichprobe lnsorem nidll reprise.nuni'l ange.
lee' Ist, als IMte Populalionstcilc nicht reprisenlierl werden;
:tilgemeiner GC$aJ!.t: \\ocnn .,Kunstfehler" bei der Fe$tlegung der
tU tJcr",gcnden geschehen ~Ind (m.:mchc si'ld unvermc.idbu.
dw.l bei Fonr.1I du Adresse), oder es bnn im Anrangs
stadium. der 8cfQDJnI(t. 8. dUrch unrichtir:e hnoncn.
:uu...attl im HJ!ushJt) eiQe laJonnatiocWüd:e en.l$lehen.. Das
ruhn im Pnfltip tU untotltronicTb3lreft Venrnunsen

D:.nebcn gibt ('s Ven;C'rrungen. die bis tu einem cewissen Gmd
Obcrsehaub.,r, konlrolhcrbnr Sind. d.h.slcb zumindest der Znhl
nach reSlStellen lassen S)( rühren von den Ausrallc:n her elle
:aufdem Weee von der Ausß:tJ1pstict)probe bis zu den ~rwal'
barm fnttrViews enwehcn.. D1e Grfinde dafür sind vielliIt'i&
Injedcm Methodcnbmd dtt AG.MA »Pd sie in Hauplgruppen
tusammengda.lh angqebe:n. Die System:mJc dann nimnu niehe

CAnz mit der "ier aur,#ührlen überein. Die sogenannten qU3b
liitsneuteakn Ausfälle dctken nämlich nur zu einem Teil
..Kunstrehier" ab. Nichl enlhi\ltcn smd in diesen Tabellen alle
nteht erkennt)lrcn Fehler. wie Vaindtnlngm in der Grund.
&C--Qm1b.e1t zwischendc:m Ze:ilpunke der JCQerdlen SllChprohrn.
(adqun~ und der a Icdkn ßefra&Unl usw

Wu haben lWCtc:Tiei zu lxdcakc:n.~n wtr dic:scm Ph~nDml:O

Ik, FIlIf1tis.~C"nur dJC' StlChpeobe bc1kommcn wollen'

l:.UUTHIIISI die ~Ihl der fehlerquellen sehr groß, Irn systema.
ll~hl:.n EkreichlSl und bleibl stetes Bemühen dlcclnllf:!' Abhllrc
Du glaehe: );llt lUr die Bt(rat;ungultu.ltOn Tn.ulIng und
Konlro1le ~nd .an~br3ch1 und nÖllg und werden p,akllt..tefl

Zum andttn ist un tlallsnschc:n Ek.mcbhj~ KUlcr Rat
teuer, Es ~ht noch. sowc11 ..Kunstfchlc:r" Dbcncha:uoor sind
Ocn Sthwedensthlüncl ctw=- k:mn man konHollieren, alte
Adressen kann man einfach weglassen und dergleichen. Bei der'l
ccltlcn Ausfällen scllcn Zc.it, Kosten. manehrml der ßerragungs,
ceeenstand selbst (fürStichprobenerbcbuncen LB.) ~F

G~ftte:n..dafilr. die Zahl dtr _N~tfTC:khten··und ..Ver.
watttcr -WJCmanJ.CObzuam~SJ&1-zurc:dV.Lieren

Erschwert ..-aden die spt2.icl1at &mühun&a1 eimt.lna' Bef1'3.
gvntcn durch Trends. die übmll in der cmpimchm Soli"l
rorschung zu btob3chlen sind. $0 eine Art wachsende Unwillic
keit och:r Unhisl turn [nlervlew • :aus welchen Grunden auch
Immer Schließlich entziehen sich c1ie im dUr'lkc1n bleibenden
Kunstrehler der Slichprobcnanlage vöHit der EinRuDnahme.

Die. Fot&edieser zweiten Art der Fehlaqudlco (KaMCreh~rwie
AusfiT1c) i:Sl jedenralls ein InronnationsYU1UJt, der den Sc:b.luO
von der Stichproben-AUSS3Ie nfdie Verhiltnissc In der an&e
strebten Grundgesamlhc:it t.umlndest. enchwect. also erheblich
uMitherer sein 15D., als halle man nur die st"tislischef\ Ver.
trauensgrenzen zu bedenken.

In'dem Auruu: VOr:! Fricdrich Wendt "Allsfi.llc: - ein SlKh
~benproblem der Martuonchung" (in ..Media.FonchuT1&
m Oculschland - Fes.tschrin ror Ernst Ba.unschwcl&", ArbclS

getne1nscbaft LacnnaJ)'Xc V.• Media·MlCf'O-Ccnsus GmbH
ßaierbrunn 1968, S. 107) wird d:uallfvcrwu:3Cn. daß es SICher'
elne Orundgcsamlhei1 tibt. für die: die talsliehlich erre:khle
Slichprobe mit ihren InrormAlionen repräsentaliv isl. Es heißl
dort: "Wir definieren rtnraeh die Grundg,es:amtheil neu. Das
ist RlbslversländUch ein TflQ. aber ein rce:hl hJlfreicher

Als Gnmde-es:tmI1'lc:a1 delinietl:o wardieju.ip Zadpmonm.,
die zu nnic:hen rircn. wenn "';r mif dem Jkichm SIic::hproben+
vetf'.1hftR immer und immctw~rSlichproben ziehen und
bcrngen würden. Dabei gehen wir davon aus. daß die Ausfälle
von der Ursache her mehr oder \ltenlger "urkonst","len Eigen.
scharten der Refr',glen beruhen. Inrolccdeucn bekommen wir
bei DOCh so hi\lfi~r Wiederholung der gkic:hcn BdnlJW1g nur
Personen aus balimmtea., eincq.renztcn TedpuppetI der UJ"

sprilnPch ~na.eslrdHmGruocftcsamt.hal. Ote AwßlIe filtun
:ako pnz bes1immleTcile: der GrsuolbcYöf1r;;t:I1IIlI aU1,
Wu: bleibt.. ist UMere neu definierte Grundgcs:tmtheil, für diCK
1r;;önnen Wir un~reAussaßen ohne Einschr5nlrungen (oder
l~&en~ein schlcthl~ GewiS!'>en) aus der Sl.c.hpfohc'lerhebung,
die Wir cer.tde vorhegen h3hen. :1bleilen. es: teilen n:110rlieh die
bekannten Fchlcfcrcnu.n

F.hrl'clacrwelSC häUe man die Grund,trslmlhnt aJlcr Ma,kt.
fOf'SChuosalso neu zu ddinltte.n, etw-.... alscJcn Tal de, Bc.ö c.
'uni, der rd~llv teicht «n.'ehb:u ist du.so wenig mobil tsl,
d.ßer nach~merzumutban:n Zahl von Wicderholun~beslJchen
nn7.11I~ctren ,st; der bereit ist. Sich einer Oefrngung zu lllellen
un~1 mehl verweiselt und 50 rOrl ..

Wir mussen um nur (r.a&m, ah uns das tauichhdt hllrt Oenn
m dc: .Mcdiaplanun& 'ktrd nun sdtwerhdt .R".e Zidpuppen.
definition durch lum Teil reeht wundcrl~he MeBJlQ1e bc
schrjjnken, wIe ctwa die Wi\hrschelnJiehhll, dcm Jnlet"Vlew lllChl
rlllr,en lU können oder zu wnl1en. Wenn es unl die sehr mobilen
Teile der Bevölkerung geht. dIe meist reduzlerr rcprücntlerl
wt:rden. so Wird m:ln daraur f1lClu einm:tl vcnichten tönnen
Muandem Worten Wir könnc:rt nicht dansuf Y'lm.iehtetl. cbc:
angtSlre:ble Grundc:aamthc:.11 .treb: WC1le.hln anontrebe:a
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(>-.mn .. tk-r mu,--.en .1r uns mll dem Gedanken vc:rlr,1ut IlQcbc.n.
dil8 'ur mll Iß1S('fCn Erhcbun~ trOl2 .Ikr Bemühunsen noch
InIß1('f anc bdrichllactle AusI'al\quole und cb.mil ane J,C:1cgal1

heh n:.dll cr-hebhchc: VertcfruRI da Ergebniw: In Kaur zu
Ilehnlt'n h:ll>c:n, vor allem beI kiemen. CJ;trem stru1r;;tunc:rlen
llclgruf'lfK'n

NUll ~Ird)l \.he f\Cj MA Immer Wll:dt:r und immc:rwlCder neu
f\:Kh (Iner VertJc".<cruotdcr SltehprobcnanhlCC und dce Aus
Khöprll:nc ancr A"",.Ingnldl.probc: Du AG MA·ADM.
Stdprobe:n~C"m ~m.b IR der MA 71/1 angewandt
und das neue Fddmoddl- er"mals in der MA n einsesetrt
Sind dte wlChltl;Sten M:illn..h!TlCn auf dtCscm Gcble\. Dc.nnoch
hlclhl Cln I\us(,.tlresl. selb'l wenn nahel.u unbegrentt Zeillltld
<jeld 1.ur Vcrfugur'lt si ehen würdc:n D1esem Resl suchl man

du,ch I;'fllhrunr. und stlIlu.l1sche Verfahren Ixlzukommcn
Ihenu bedient m::ln sICh deiseIben Prinzipien wie bct der
ReJ,.",&ung .:auch

W" ..olfc:n. Pfolncntincrtn. )Iso sowieso dIe Vtrili.llnl1SC von
mo'ten +lUS denen 'Ion ht'Utc ab'älcn. und tun dies au( dte ein,
rOlchsle WelSe. Indem wie Eig.c:nschaften, dIe über eiflige Zelt
sl:lhil bleiben. die also auch noch im Ptognose:zellnlum &Ollle
1>lnd, lauS Erhebung und Verrechnung ermitteln.

D;aLU br.u.dKn \I1f'lr die Baedinll:ßg von W.hfSdtelnhchkol.5.
:lüSdrild.e:n.cbe rm alleemone:n Mitld".,ttte rüde 51th homogene:
{iruppm SInd_ WIr balllMlCn .solche Gruppen mit Hilre \'On

Mmm:.lcn. dtt crt6zttcllss anheltlKhe 1r;;ofTClallYC 8evchunzen
lU un~erem eigentlicbcn Befr..tungsmerkm~l aurwelscn Dieses
Vorgehen Ist jettillbzuwandcln. Es gehl nicht mehr durum.
Mlltclwcr(e ru, Erreichee zu berechnen. $ondcrn Mitlelwerlc
rur NK.b'ttrelChtc: t WIe Immer mussen wir TOll Ann~hmc.n

:arhc:llcn.

In der AG.MA h:aben .-'fes mit dem Konsum 'IlCkr Mechen
.I" lun WIr unlefllclJcn. daß der Medicnkomum aur einc.alJ.
gt'melne personcng,ebundcne Eitenschan turuekgehl, C'lne Art
KOIRmUlUk'dtlonMlcigung, die: pnz allgerne," eitle Aurreilung
1ft IIMnlogenc Tcilccuppcn wl5ßl Ähnlich haben wir jll bcrcllS
bc:1 deo ~Z1o,1c.ommum lIVen SchlChlen argumcnlim

2 MakUl:\lc::uruJ MC'fkmalstomblnallonenlürdas Rcdrcssc:mcnl

Jl'I'I brauchen WIr nur noch Merkmale. die Un.'i eine ~Iche

Aul"tl:lllIqg in homogene TcilJ:rupJXtl CC5lallen SlCllt:r wlire
c\ keil\(' .1ltzu sc:hweK AI1~Iecc-nhctt. :It.lS dem Malefllll der
Ali MA-Frhehunten.selbst ako im el&Ctle.n Saft CtlJpp~

tUnp·ztt1.tJ1'Cte Mcttm* :tazu&ebcn Man weiO t 8 •cb.ß dlC
Alurc:fl1un.at duu &Coor. und/(1der damit 'fCnIt':lndte f'Nno·
ll\O1'l: l.cKieI IIUI/1 11M d..~ nur ~IC. den'l unser Probkm isl
1,1 r.~'"u.JLo. daß wir In unserer Erhebung im :r.lIgemclIlen lhe Tell,
I:rurru:n mehl vollslitmh& Mruktur,CCl1l1U repr:isc.nllerl haben
h: J;lbt (jrurpcn, die sm<! ~fJ1r): unlerreprßscntu:r1, was dazu
rÜhM. d:IO ;,ndcre Im Verh;ihnlJ dnu ilberrqufumllef( SInd
Ilnd ....t kennen weda RlChltlnt noch AUsmAß Munchha1l5Ct\l
h.tpI' hilft um tadtt DIChl _e:II('r
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Wenn ""', die Homor,Cf1Ilil ck.r MC'dlcnkommunlkation In.,tedc:,
TolVUppc bcnutun wol1c:n, mü.ssen WU" wmcn. Wte yoD Ic:n.au
dc:r Anteil der Teill"'ppt:n an der Stic.hprobc.sein soll, d h. wu
milssc.n die VcrnihnWe in der lIn&«frebten Grundges:amlhcil
kennen DIese Kennlnl' besitzen wir Jc:doc:h. WI\S die Anuhl
der Merkmale und die Zuverlässigkeit IhreT StruklUrierung
angehl, nur unvonkommen Oie praktisch e:1r'lzl8e Quelle dilrUr
ilI. die Amtliche Slllli$(l1r;; In der Schweiz vel"$ud!1 man. durch
Teilbcrratuf\&. :I\)l:h In der NachbarscblJI - weRlptc:ns dniIU
übcrdJe luscefalkncn Befragten zu e:rfah~n D.u kann helren.
abM:aßn~hmealkinred1trinsokhcs VOI.ccbcn,edochnlChlaus
Bevor wir uns jedocb mll dem dtllUiJen Gcecn'Sl:u1d der Amt,
IIChen Sialluilt ableben, ...oUen wir uns der wclteren Verwen
dung derarllj\e.r Angaben luwenden

Selhsl wenn die Sl'lltislisclten Unlerlagen ganz genau zur Ver·
fUgunc ~IDndcn,so ist doch erst einmal DJ prüren. ob und inwl~

weit dtese A"I"bcn optimaldem &cdKhk:Q ZweekenlSprcche:n;
WlCWCII sC also .ceci1ßd. sind, die Homc:Jter'lltiUfordcruns zu
erfiiUen Man wird unleulcllcn können. daß)c: trö6er diC'StK:f'1..
probt tSf. Je meb,.Tei~ppe.n (ode, Zellen) man ;also zu bilden
Im~t3nde ist. um so eher emander ihnlichc Persone'l die: je.
lNCilige Zelle OIusrullen. Auch Wird m:r.n großere Homocemtäl
erwarlen dOrren. Je kleiner die 7..c1le lSt Eine Pef$OO. wärc
CAtrem homogen

So oder ihnbch könnle man wetter lfIWIl'Cnbtren Gliidhchn
WClSC"1 die Unvoll1r;;ommenheit berc'ts induS~em aneebaut
und bewahrt uns. daher vor zu actifiziclle:n 8c:mDhwtten

Es &lbllWel Ge5lehlSpunkte. die. die Überlegungen zur Ilomo.
eenital !:lur ein vernünRleu M.O rc:duziecen und zugleich
l:f1r;;cnntn lauen, d:&ß wir C'S mil einem prinzipiellen Unvennöccn
j<dtt (auch noch so SUI au'C"'höpllen) Slochprobe zu 'un
haben. und daher vnscrc Anstreneunren Ut1l eine Zdlenbildung
zu,. \'ttt'Iunrtlgc:n Kom:klurdct Ausf.lll-Erxhcinungen lucb
nid:H WeilC'f zu (reIben braudten, als es dIe. Slichprobenihtonc
ohnehm nur zulaßt

Zum elncnslnd un!iCl"e Shchprobcncrößen Imrncrund ZWingend
vici zu kklR. um auch nur .Iwhemd eine. rcaliscische Reprisen.
l:anz ..Ude, MC"lcmal1k.ombinalioncn unubssen. die nun ein·
mal in unseren BefrapnUß vorkommen.. WC&«' d.tc:ser VldCall
werden sok:~ Bd"roalUDCen aber unlcrnommea
Zum zweile'l ist etne solche: Reprbcatanzan nne bestimmte:
MindesuenmgräOe tebunden, wenn man elnitmna6c:n
stalisfisch l.uveriissicc Aussagen machen will.

AI.!öo ~md dIe astronomisch vielen MC'rkm:llskombtnauonen
C' 0 12 Frt"Qucnzk.lllum ba v,dkM:b1 zehn Tltdn pro Bcf"'t.
lern, also nur dte: t:uÜC'hhch~rn gc.rut1nct. untcGhr
60 MilJ.ankn) :auf 't'tC:I~teht &er.ade noch 1000 vertretbare:
7..clkn unnM~hch \Cruktuq;r:rC'Cht tu vutcik:n

Von Stu:hprohc I.U Stlchpeobe werden WIr IR thc....cr Hmsictu
voneinander völhg verschiedene Verhiihni1~e vorlieg.en lubcn.
Und bel dcr Verwendung der MI\·Datcr'l werden wir uns Immer
aur CltUte 'WCnlce Teilcrupp.crunr,cn beschrinkc:n mtissen. Clwa
50 Wf(. die T3bctlc:n der 8crichtsbindc es (on - UM tb.s aih auch
fitr da, Voc-habca der KClff'dr:lur der Ausfallc:nclKmuneen



Wir konnen uns die Zclknbdduot Wie die Hc.rstdJung CIf\CS

neuen Me,kmnls vorsldkn.. so daß Wir Insges:aml Vier Merk.
mllb~rt1Che haltCfl. Die 84 und 25 Zellen konnten un\fef
ändert In den Redrc::ssc.menlpt07..tß e,ngeruhn 'NCrden. Otc
12~ KI:l.$Kn :&us Reglerungsbc:Zlrken und HaushaltssröOen
waren (:tut!chlkh nur 122 DIe 600 Zellen des ..1 Rcdrts.<;cmenl
Merkmals" hincegen mußten (loch reduziert werden Zunächsl
~elen (mice Zellen von vornherein aus. weil sie In der Grund
ge1l1mthell ruclll vorkamen - Bcrlin mit den unleren Gemeinde
gr6Dcnkl:men z.um 8eispiel. Dann abererg:J.b der Vergleich mit
der Stlehf'lrobe 10 Einzelr.lUcn keine oder zu wenig 8erragle,
als daß man ffir diese Zelle cintn einheUlIchen Faktor (Mittel·
wcrll hille reslIegen können Als Mindeslgrö8e wurden 30 rille
:InCCS1rcbt In Ausn.hmer~llen wurden selbst nach dem Zu·
s.mmal1egen von Zellen noch cl.wu geringere Fllllzahtcn
lu~lalSCn DtaC ProLedur führte zu 196 Zellen (aus 600 ur

<f'rGnclichen)

Anhtlnd (kr )Ieben ltedll:!is:cmcnl·Mcrkm:l.)e wurden die
rlrOlCflIU:lkn Antklchunp der Ocfragtenr.elten ':In dle rot
"prethc:nckn Zellen dc, Datell der Amtlichen Slatl!.lik In SO Itc
nllonsscbntlen vorrc:nommcn Das ffihn auf der ttnen Seite
TU \mmer r.r6ßcm' Gen.unckeit,läDt a.ufder anck:m SeIle jC'doch
dtc Faktoren zum TC'i1 erheblich von ckm Wert .,Eins" :lb
wc:lChen, der rur ~nc. cenau rc.prismliel'1c Zelle &llL

I:s pb dabc.1 ) ~nc (also Dcfnr;te) roll. Fak1o,en'M:l'1t11 > ~ 0
0IöC bbeben In der MA 16 ulbrbclassen

N.xh dt"m Rc..dn:ncmcnt noch vnbhcOCne bwedlu:n~t

bcwq;tn SICh In der (f,ö6cnon1oung von Clnem De(ratten IIn
lkrticb der 196 Zellen und bas 7U dm 8cfr..gC~ Rn Ikrach
der 122 Zdkn, bei dm ubogen Vorca.bcn unler I auf 10 000
Ocr OJdnun, halber muß n;atürhcb noch .ölngc:mcr t waden.
d.tßdc:. OperatIOn des Rt'CIf'C'SSC-!DCnt neben a1k:a BaClftlplftp
&ks 8efnptt.pma\CIUh. auch dit: Tr~nsfortlM.tioo der llJ.ui
tDlt'l>llKhI""'0bt' In CU'1C Pusoncrnocbprobt ""'Olhcr~ar.. 'loO 4111
",oßc "bwclChunp 1 T d~~ur lUfUCklufilll't1I ~nd

J. ZdIc:nbddunc

Wir m6$\Cft und k6nncn um rol&bch mit cinc:r ve:rbälln\S
"'6iC~a ldl<nc;,ucilUDC bqnilflC". Allml",CS
hd'tr1l:nJ die: atlpand&t Ma,bcuglit noch än.rte Hilfe. Die
KoITdc.IUl da Alßfalknchc:munccn wotdc i. den Anfiap
der Ver:nbatun, 'rOn 1arklfcnchunpct'lfbnis:Kft über Loch
bneR durch Dopptla und Ealrernen 'IOD Lochbrten VOfF"
nommen DIe Zdkn der ShchprobC' wur6co ;:nil dm entspn:
c:htadea ZcUen dtr GruodlCUmlh.c.11 ver&Jtehca Summte in
bcidcn der ""'........ der Gno-=schori.... an der Pupu
l&hOA u!xfcsn. J't'IC=Uh nid\u. Waren rc:b.ti. :m viele K.nten
im K.at1eMatl. da'SUchprobc.. wurden pet' Zurau solance Karten
e.nlrenn.• bis dtC pnl'tC'ntaak G\edlhelt heftcskUl war. Gab
es zu wmiC ~ntn. mußten rimte per Zur.u r;:r:doppdl W'C'fdc:n.
Manthnql pb es tu Mni& Kanm pro Zelle. so daD man eine
oder mehrtre Kartc.n V1drac:h doppeln mußte: au.ndun31
W:"CA 2.c11c.n leer ockt man hieh sie W(:&CIl der sutnF" Falluhl
für untcrbesdzt. OaM muDtensic: .ord.cm Doppeln mit anderen
,.bcmchboutc.n-lcUen msammengdegt werden. L B. a.uch,
welln mnn iuCknlenral1s cinc oder ZWei Kopien etncr Karle
zuliUscn wollte.

Wir müsKn uni kLarmxben, W1.$ durch das Doppeln teSChichl
ZUC1"St hatten wir die Homotenic ts-Annahme. WiruntersteUen,
d:lO die Berr.lAte.n einer ZcUc(t. 8. ölusAltcr. Gdchlttht, Bundn
land gebilckt) in bcz.ug auf dosllllgemcine Kommunikations
verhalten homogen sind. und d:lß diese Eigensch:lR gcoau so
aueh auf diejenigen zu Ubcrtmcen seI. Von denen wir keine
Informalion bekommen haben Wir untenteIlen die:: Konslilnz
des Zenenmittdwe.'ls Dei der Herausnahme können wir es
so&:lr kontrolllen:n. und lwar dARn Medium ruf Medium

1%1 das dU:$ bc$le oder unltr Umständen nurdus einzig mögliche
Vc:rrllhren1 Eine l;lc!welSt: Scgmenl:ltlon - wie bei den Mtdien
würde: UIlS nichl weituhelrl::n - wir häuen Munehhausens zopr
vor uns. Lange zcuück"cgendc überprüfungen der DIVa am
LA-Material habtn uns telelgl, daD die Konstanz der Mittel
werte. fiirdic. cinulntn Tild im .. lIacmcincn nichl cc:&eben I<;l_
Alw schant eine futrapolation angC2eisl. Reicbc:n unscn:
Kenntnisu: dnu 3UI? Vorläufig jedenr.lIs nK:hl - und wenn
schon die Scynent,lIlion 1euer win:. dieses an sic:h sehr elegante
und theOC'ehsch dUKhaus sacheen:ch1e VOr&dKn wire es: crsl
rcc:hl. einmal wcsen dt1: zusJuJichen Erhebungaufwandcs.
wm andem ..ber wqca des Vcrrccbnunp:lurw:sndcs. Dennoch.
diSokutltfl $GlIte es :lChon werden, denn im Grunde 1St und bleibl
die autenh1icklichc Proudur eine kosmetische Opc.ralion.

Wtc Immer btl sok:hc:n KulUtfertl&katen UM man ~übc:r
da anGntltchcn Tcebntkm Y1elcs~

OllE: Cf'SIe Verbc1senlns 1n.1 CU1, als dK: (Mlmlu\"t': KArten·
~tun& durd! nnc SOCC"llnnle Faktoren· oder IndiVldu:l.l
~tchlunr: n,;cW .,,.nk. :all dlt' Computer nambc:h staU nut
tum ZAhJca auch nr.TI Rt:C.hnen bc.nullJ wllrdc:u F.s wwtkn
WOll cb ab lUr die. AC; LA bqinncnll mit der LA69 (linlP' ,on
du nocb ,,,cht her

"
koDe InfonnalJOneD mehr vantehttt.

'WIe: du bt1 cbhln dW"Ch dlC: Ht'nU5tlahnx: pnztt Pcnooen·
bnen r;csc:h h.sandlfft es \'f'Urdc:n d.c Doppll1llY- und Hen.u.",·

ruhme- (.atso Rcdu 1I0n5--) VotPncc.~Drc:hanmVcntthnunp
rütor pro Befl';l,&JC-m C'rxtll. der Ut Inronnahonen dlC'KS
Bc:f.....,cn c:ntspn:ehcnd :lut· oder abvlo'trtclc Ern wQlt.rc-rVor·
leil war. d;U) dK:x f .ormpdlle nICh. mc.br nur g;lftZ

zahh& Ktn mußlen..

Yort~n r faAn. \b8 dtr Obo-pftG; von da Haus""ll 
suchprobczucinn Pcrsoncnndaprobc W1enuatJm Erht:bun·
em ein AG.MA erforderllCh~. weil wir vonelflCr Hauibalts
'Itchprobetluslt'hc" und bnn nur eIne renaö JlfO Hölusbll
bcfap - im VotweacJd.z1 :auch &kich rcchnmxh nlcdi&l
""trdc. tun Dazu md l1IOlft eine .J«bntSCbc- Gcwic:ht.ung
vomcbmc.n. die eint Mulltplibhon mit dem Faktor •.AIl12hI
der Personen ,m Haushalt tm Aller von IC J..hm! und mch('

d;mldl.. .:als ()pcr.Ulon ilbel t'tnen hohc:rc.n SlChc..root,tnW auf
vrt:tlt .:als me eirP'tJkhe fJtlormteWich1uni (die CfS( nxh der
ttthntsdlc.n GewichlUO& erfolp kann. wal bhte!t der Amt
Iiehcn Statistik nur für Peuof'lC-'n In auuelChtndcm Umfang
7W' Verlüpng stettml

Wenn man anerdlnp die AnGilbtn "'er 8crmglc.n I1bcrdle Haus:
haltsgr68eebcnrallsa1s mll einet pis:se., Unsiehcrbc:il bc.haftd
ansIChl.lst auch die lC'ChnlSChc GewlChtunc eine Faktoren
gewidlluns. Diese Erönel'\lng ffihrt uns aurcin Randy:bid, das
auch nicht &3n1. un hili ist - die Terminolo&ic.

ScJt der LA 71 h3bcn wIr uns lln&cwöhnl, dlo "technische"
Gewichtung "T"lO~rorm:t(ion" • abo Tmnsrormation der
Haush:lllssliehprobc in eine PetSunensliehprobe • und die
Faklorenr.ewlchlunldem fnantamchcn Spnch&ebratKh rol
ge:nd "Rcdrcsscmc.nl" zu nennen. W;tS plastischer und prlziscr
den in fr'te stehenden Vortnng ~chn:ibt.

Und noch ein wellercr. besonderswichllger Vorteil ist zu nennen.
du allcrdincsc:rsl cintriU, welln man sich bc:idem Redressement
cines Ilenuiven Verf:threnl bedknl. bei dem ulso die Zellen·
a.nglctchuna me.hrrach hInteremander mll wechselnder Zetlc:n
rtstlc:&unr. vorcenommen wird. dIe bis l.ur Dc.finilion von
ülkn anhand dcr AusJH"igungen nUT eines Merkmals reichen
kann. also biS zur Angledlungan solenannle RlIndvtrteilungen

4 Vorr.c-hcn MA 76

OJaen VClrcan& wollen Wir UM am tktsptcl tJer MA 76 "er·
deutlichen Auspnppunkl UJ dlC' ancaarcble Gnmdgc=s:&mt
heil, WK:'SICdern AG MA·AOM..sllChprobC'nsystcm l.Il~rundc

lietl und ausreIChend &tn:lU Im K3PIlc1 .,Stichprobe" UI dJcscr
Melhodm.beschreibunc bc$chncbcn Wird

OJCSl:f an&01rdl4en Grund~mthcil k.Oltunen lblct1 .un
nkhstcn. dlC die Amllidtt StallStlk tim: C'lIIa IO"I--Slteh~ohe

dcl- Volku:5hlunC 1970 VJ.t deUl.idlcn Wobnbevol erung m
PrJv.\1hillushahc.n tur Vttfiis,ullt stellt Oba dlt ~rrunl:
dlC'SCr O:lIen .·Ird noell IU be:td'llcn K,n

AIß d1ac::m t'fllmn" riif du:. MA 1. ve:rfUtf'lgrrn lhleMl 'cnal
""nd Zihlanccrl durchp::f'"uhrt ...orden, ölU' dmm hcn.u", dllE:
f..nrv:bt'MJunt: utJt, dlt Zd1c.nC'I1II~uncrUf ibisR~t
moa;l.cb wurde

1 60Q Zc.lkn aus
GcKh1cchJ

er
Gcmcinclqr68<ntw..a ..... Boustcd'
Landa (NordrhtIn--WcsdKn m R\lhrkohlm
n,band und Rest ~dr&'t'cih'

2 I~Sldknil~

Rc&J<NOpbcnrten (. T """"""",geIaßt)
HausNlI~

j 2S Zdtcn aus-
GandndeyöOcn\1uKn n;ach BOU5(ed!
Hllushairscrö(k

4 S4 ZeUen OUlo

Woe.hmT;atcn
l:indc:r (Nordrl""IlI·We~bkn IR Ruhrkoh1c1l·
vc,b:l.nd und Rc:!it aUrte1elll)

I2KIa....

!S KInscn
S KII:utn

S Klusen
SKIassen

7 Kbssc.n

12 Kbs.\Cn

Schließlich muß audt noct\ bemcr\.. -ndtn. do/;b dir Im Ihten
sau dcI MA 1S aur,mornmenen nk,atf.n e.N noch elnc..nl
Normic:runt'pe'ouO unlcror.orrCII wurden, da an da" Re.b.oOfl
der" Faktoraa 'fOCI Bd'rattern m Bd~ nchlS pndc:rt ha1
Et sothe aurdaf'ilr~,daß ehe Su:tII.tDC aDet FaktOttA,r.
"'ld\tc Clcidl der A.nnh! ck:, Bd'ragttn_ nimlich ckteb 17 Oll.
KI. Du I mr FolEc. cb.ß nqn rur die 8c«:chnun~ von VCf

l"'Uc.aSlmucn .usmdtcnd ICN-u dac Summe der jcwelbp
nkIOl'en&C-W1cblc :uu:tellc der nicht roll a~rucktco Fall
'Ohl YC'f'-c:.nde:n kann. AJ1erdinp "r.d die: Fakloren&CWitbte
ZUT VrrmadUTI& dtr Kommutc.nc: oocb mit 10 muhipliuc11
worden

Für die Ibush.II~·AllUlcen Sind allCh noch dac untramlor
mlC:ncn. aber rtdrc5SKrtc.n Dalrn aur 11012 - die zahl der
befragten Haushalt.e • normierl wonkn_

0an'1l1 da da- etgCollchc R.cdf'CSXn\Cf\I.Vorpn; bcschnrbcn
D:l.s Bc:\SfIicl der MA 751:St)Cdoch noch nicht volkLindl&. und
wir h"bcn nexh nICht tihc:r die Herkunft der f}...tc:n der Amtlichen
Sialistlk bertchlcl 8e.tdn hlingl cJ1& mllell')3.ndcr ZlI$amme:n

S Oic: amtllClien UntcrLJgen lUr das Rcdrcsmnent

DaJ beI MA 15 \fccwe:ndCle amlhchc. D:J.lenrtlalC1lal und dtt
Stlchprobcn&rundlacen Sind vom Gtbict!oSland her nicht gle1Ch
OliS ölmlliche Malerinl c.nISlammt dcr Vollc..szählung 1970

Bet der Ziehune der Slichproben wurde, was die Kenrttlffem
tIe, Oemelndc.n antelll. em Gcbiet~S1and verwendet. der ent
werter dem I 1.1970 oder dem )1.12.1969 enlsprach.. Jn lkr
ZWlschenuit hlllten sich jedocll bei mehreren Bu"desländern
die Oebie:tsstBnde durch die Gemcitldcrcform verändert; d"s
mußte nachträtlich berüeks.lchllCI werden. Aus Grunden der
ralton:tlen Vccarbeltung wurde die H;auptd:nei, bestehend ,HIS

den Informationen aller KlllUZcit gao&cnen 100 Stichproben,
hcr:tnr;ez~n. und dort alle Geme.indd:ennzHre:m. dtt sich
durch Geblc:(sreformen verändert hauCfl, auf den nctJCSIen
Sland tebrachl G1c:tehv:ill& wurden die statistischen Infofl1l<'1
tionen. die ö111c.rdln&S noch aur den forlsc:Khriebcnen bhh:n
(Stund I I 1910) beruhen, enhprcchend bc.rcini~t. Das Ein·
stuC'kn der SUt(U;t1Khen Inrormaltomn 31.1.\ da Volksz:ihlung
197tl war noch nlChl möcJich. d... clne kOSlC.rq;iinsllgc Lösunl:
nOC'h nICh1 tdundc:n we.nkn konnte..

AU) der t-1l\uplcbtcl tkr 100 Shchproben wurden die J8 bei der
MA 16 ClnCCSCU'ten Stichproben c:xtrnhiat Ober die alle Gc·
mamJd::c:nn1Jffo wurdc.dc, Cic.tJ.dwand Volk.0hlun& 1910
~lUr da..'\; Urb:lnd fürdk wotncn Arbetten ubC'.monunen OIc:ser
("~1 ..nd~ du: 7um UIlf1UnJcl dct VOUIV':ihlunr. YQ

hJndhchcn (1cmonc.kkcnnllffcm hq:en auch dan l>atdl~1.1

der MA 76 luC,uoeJe fs VCl'tt:ht \'Im voo $.dh$l. daß dazu tm
t"odcpbn nICht mll,;eht:ft'1'1 werden bnn U!oC1 :Iuf7'A'C'i Vc.r
ofI'C'fIlbchunGC-n SlallStl\Cm Bubdcumln~
StllJ,tJ)Cbe KClUwf1'crn der cmr.andm und \,CI"\IQ}t~

boule: In der-"~ru IJclIlcl:Uld..
AUJPbc 1910 ncM2 Nac:tWc.{cnanp
Ilcrau~ Sla1 t.scha 9umlC's..amt Wlntg,l~"
Ver",,, W Kohlh:arntnC1' (;mbH. ,S(ullpl1 und M:urv
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Oeutsche Woknbevölkerung In Pnv;tlhaushalten

1 Zur Verfiigung Si ehen beim 10'X.·Census.

fl Oc,>chrClhung der vorliegenden amtlichen Daten

2 Zur VerfUgung stehen bei d~n Gemeindetabcllen'

5 Klassen

11
01
02
0)1
0)2.0)1
0)).034
035.036.038
04
052.056,059
05l
058
055,057
053.054
061
062
011,012
013
081
082
08).084
091
092,093
094.095.096
091
10

wie wie
bei 1) bcr I)

14 bis unter 18
18 bis unter 21
11 biS unter 45
45 biS unler 6,
65 I

r\nmcrkung be, GememdetJ!bdkn 1S biS unter 18

Alter

;1}600 Zellen 31J:.

FiJr die Vorbereitungen des Redressement wurden die fotcen
den ah1uncen hcrange7.ogen. und 7,wnr :lUS dem IO%-Census

und den Gemeindctabellen

mit 25 RGS_Zusammenfassungen

8crhn
Schleswlg-Hoistelll
Hamburg
Hannover
Hildesheim/8raunschweig
Lüneburg/Stade
Osnabrilck/Aurich/Oldenbtlrc
Bremen
Ruhrkohlenverb"nd
Oüsseldorf Rest
Arnsbcrg Rest
Mih,ster Rest. Oelmold
Köln/Aachen
Darmstadt
Kassel
Koblenz(frier
Rheinhessen-pralz
Nord-Wurttembc::rc
Nord-Baden
SOdbaden!Süd-WOrttemberg/Hohc:nzollern

Oberbayem
Niederbayern/Obc:rpfalz
Ober-/MiUc!·/Unterfranlten
Schwaben
S:larland

Anmerkung: Die Tabellen exlstiertn zweirach - einmal rur
GGK vor und zum andern für GGK nach 80ustedl

nach Geburls, m
jahrcängen
durchgängig

c) Wohnbevölkcrung
Deutsche

GGK ROß Aust

WH: wie Owtsc:he

bei I} bei I) Aus1.

d) Wohnbevölkerunc

Alter Gesehl GGK RGB

-I

HH·Gr_

wie
bei I) bel 1)

m biS u 5 s.An- I Pers.
S-u 20 lage I) 2 Pell.

2O-u. SO ;,Uerdings J Pers
50-u.100 mll 4 Pers.

IOO-u.500 Trennung S +
500 f 051

052
055
056
058
059

Geschl GGK RGB

Gc:s<:hl. GGK RG8
(inTsd )

biO; unter 6
6 unter 15
1~ unlcr 18
IR unter 21
21 unter 45
45 \Inter 60
60 umer 65
fJS llßter75

7.... ·'

Alter

11) Woknbevöl1c.erun~

bws unter 14
14 unler 15
15 . unter 18
18 unter 21
21 unler45
45 t1ntcr6S
65 I

Alter

wIe 1 Pers.
N:t I) bel l) 2 Peß

3 Pers
4 Pers.
S Pers
6 ,

Anmerkung· HH·Größe basiere auf der Anzahl Personen
Im Haushalt - ohne Rücksicht auf ihr Alter

hl Wllhnhc\·ölkerun);.lß Pnv;lth:lush,lltcn
I G<>c~1 GGK RG8 HH-Gr

HCI der i\(j.MA liegen dIe Tabellen vor. die als BaSIS rür alle
wellere" Entscheidungen (nicht nur im Redr~scment·Btrelchl

über die Vtrwendung amllicher statistischer Angaben dienen

können

",hlun!; von 1970 enlhih MII d'a(:n EmzehnfolTTlatlonen pro
trf;ltitcr rersoll IM nunmehr Jede Summcnbildun& möglich
AU!l.diesc=nl OalepwlRnd wurdedahc:r eine dmillitrle Zihlunr.
"or~enommcn.die die Matrizen lWlsc;hen den Randverteilun.

gen :tllfr.uffiUen In der l.:cI&e w"r

OIe Amlhche StatiSlik verwendet mehrere Bcgntre der Bevöl·
kerung, angefangen bei der wohnberechligten Bevölkerung:
.•Hierzu zählen allc in der Gemeinde wohnhaftcn Personen.
unabh5ngig d:avon, ob sie noch eine weitere Wohnung oder
Unterkunft bes,tzen" (StaLJahrbuch 1973. Herausgeber
Stal. Bundesamt, Wiesbaden. Verlag W, Kohlhammer GmbH.
Stuugarlund Mainl. S~'te ))). Der 8egriffderwohnbc:reehtigten
Bevölkerung enthält eine Reihe von Ooppeb.ähluncen, da
Personen. dIe dauerhtlO oder :JurZt:1t in Anstallen oder Ge.
meinschaftsunterkünfteR leben. sowohl 3m Wohnsitz in der
GemeInde als auch in det Anslaltsgemeinde gezahlt werden
Dieser Begriff IS( rur wcilerc Arbeilen im Marktforschung,s.
bereich. spc:ziell rur das Redressement. nicht g«ignet. Der
Begriff d1:r Wohnbc::völkcrung zähll demgesenübc::r Personen
nnl nur elflcr Wohnung In der Gemeinde. in der steh die Woh·
nung befindet. und Personen mit mehreren Wohnsitzen "1 der
Wohnun&. von der sie. ihrer Arbeit ode.r Ausbiktung nachgehen
(siehe auch dazu Sl:It. Jahrbuch 1973. Seite 32)_

Diese Tats3ehe ise von der Marluforxhung unbestntlen. nur
der Mangel an Informationen Ober- die Größenordnung und
Struktur der deul.schen Wohnbc:\'olkerung in rrivathaushalten
h:tol bisher verhinder(. d.,B dieser BegrirrAnwendung beim
Redressement von Slichprobenergebnissen f:lnd

Mangels besserer Informationen wurde bisher die Wohnbevöl
kerung In dieser Definition und in ihrer ausgCW1csenefl Slru1clur
Im Redressement zugrunde gelegt. t>.tbci war man sich wohl
der- TltI$3che bewußt. daß Randorn-Stichproben eine andere
Grundges.amtheit anslrebcn. Oie Stichprobenselbsl und speziell
die Begehung erf.aßt nur solche Personen. dk In Priv3lhaus
halten leben. Nur von diesen werden die Adressen aufgezeichnet
und gehen später In die Ziehung ein_ Bel der 8cremigung der
Stichproben wtrd in der Regel noeh eine-weitere Gruppe:. die
10 der Wohnbtvölk.erung. enthalten ist. ausgesondert, nämlich
die Personen. die der deulschen Sprache meht mächtlg.sind.
Daffif gibt cs in dcr Amtlichen Statislik kein echtes Pendant;
der arn nächsten angenäherte Begriff sind die Ausländer. Der
wiederum der AmilichenStatistikentlehntt8cgriffderdcutschen
Wohnbc:völkerung in Privathilushatten entspricht damit weit
gehend der durch Random-Slichproben errocftbafen Grund·
teSllmtheit

Auch aus dem Censw 1970 war diese Informalion nicht okne
weiteres ablesbar. Dies Mngf einerseits mit der Orgatlls31ion
der deutschen Stalislik WS:lmmen und andererseits mil den
Bedürrnissen, <In denen sich dlc Amtliche Statistik orienliert
Die Detallinformalionen pro Person werden \Ion den Stali
slischen Landesiimtern gesammclt und :aufbereitet und sehlicß·
lieh in der FOfm von socen:lnnten Gcmctndesumlncn "n dRs
Statistische Rundc:s;lmt weltertc1cl1C:1. Auch wenn die Zahl dcr
pro Gemeinde welterge!eileten Summen erheblich Ist. fehlldoch
darunter die deutsche Wohnbevölkerung m Pnn1haushalten
und 1pe1.it:U Untergliederungen diestr Summe. Aus dem ea
20000 Gcrnemdes5tze umfassenden Band w:tn=n daher nur
R:lndsummcnvertC11unsen für die deutsche Wohnbcv6lkerunr,
und die Wohnbevölkcrung IR pflvathaushallen ab getrennte
Summen herzustellen. Obc:rdlcsen Dalenbc:stllndhinausvermst
das Sialistlschr; Bundc:s...mt 3bcr über eIßen Wtllerco. derelOC
1O-·;-StlChprobc :tus den rund 60000000 Daten der Volks-

HofTnunt auf Besserung läßt sich aus zwci Gründen schöpfen
Zum einen wird die Amtliche StaUslik durch den Micra-.ZCnsWi
Im Erhebungsbenich fte.ibkr: zum andern profitiert :auch die
Amtliche Statistik mehr ufld mchr vom Fortschritt der EDv
und kümmert sech IR W"debscndem Ma(k um Datenbanken
In dlcscn ProzcB hinein gerielen die Bemühungen der AG.MA
unl vcmOnftlge Redressr:rnenl·Unterl.,gcn aus dem Malenal
derVolkszllhlunc 1970

Die Untergliederungen der Veröffentlichungen entsprechen.
da sie aus C;mz anderen Erwilgungen heraus entuanden sind.
denen der Marktforschllngsunlersuchungen gar nickt oder uno
vollständig. Es gibljedenfalls immer wieder Abweichungen
sowohl in der Defhlition des slaliS1tschm Sachverhalt!. als auch
U'l der Abtrenzung der Kategorien_ Ferner ist die Amtliche
Statistik durch Totalerhebung und FortsChreibung in g.ro(kn
Sehwteriglcetlen, weil sieh gdegentlteh erweist. daB die FOrl

schreIbunten nlehl dlmmen. Der .• Mord" von Eln·PttSOnen·
Haushalten 1.. B_lst allen Eingeweihten In n)cht nur amüsanter
Erinnerunc.Schließlich lragt die sukzessive Gebic:(sn:Conn noch
zusälzlich zur Verwirrung bei- Kurzum. wir hAben c:s mit einem
Deb;Jkel zu tun. das kider noch einige Zeit anh"ltcn wird Oie
Besetljgungdi~ ZUSl.andes erCcrdert niehl nur Abwarien,
sondern sicher Aktivität auf $t:itcn der Verwender von Daten
der Amllicbel1 Statistik. In früheren Jahren hat es sogar auf
europäischer Ebene etwas Derartiges gegeben. Ein ..Ausschuß
1.ur Förderung der Marktforschung auC europäischer Ebene"
bcf3ßU: sich ,m Rahmen der oeec damit. Diesem Ausschuß
gehörte auch der Präsidenl des Statistischen Bundesamtes
dam;tls Or Fürst - 2n. AncesichlS der Schwiengkeilen nurallen
Sdlen Sind die Bemühungen allerdings wieder elflccschiafen

Nonnalive Ang;tben ;lUS der Amtlichen Stallstik stehen in der
nOlweneJigen lJnlefgtkdcrung für das Redressement nur aus
lien Volkniihlunsen 1..ur Vermgunt. Bei der MA 13 mußle" wir
uns noch damit begnügen, bereits gezählte und vcröffenllichtc
D<llen aus der Amtlichen Statistik zu btnullen. die noch nicht
In allen Unlcr-gliederungen unsercn tkdürfn'ssen entsprachen
Daher beschloO der ArbensausschuO auf seiner Sitl:ung 3m

S Se(ltembcr 197JnufEmprchlungderTcchmKhenKommission.
dre bcnÖU&len Inrorm;tllonen (brekt beim Statllll!schcn 8undes
;lInl ;lunllhtcn 1.0 bssen

ZII dlt."«:01 l'-cllJ'lllllkt hallen vorkliircndc Gc~prtlchc mit dcm
Stallsll!oChcn Ilulld~amt bclClIS stilttgefunden. und die efrordcf'
helK' Gcndlllilgung 1-ur Sonderauuahlung loll; \lum Stattstl
~chen Bundesamt VOr In den MelhodenbeschrClbungen vomuf.
gCJ;;,ncener Oenchbb:inde wurde aurdal' Kemproblem b«ellS
l11nteWl~cn.e5 soll Jetzt det311lierter d,tr&~lclh 'INerden

Amlhchell Gell\tltldeverzelchnis fUf die Bundesrepublik
Deutschland. Ausgabe 1971 oder Ausgabe 1974. diese aller
dings mll dem Stand 1913.
Herausgeber und Verlag: dieselben.

Man sollle meinen. daß es rcchl cU'lfaeh wire. die amlliehen
Unterlagen 1.U erhallen. die den Sl:lttslischen Erfordernissen
von Mllrktforschunl;sunlersuehungen entsprechen. Leider
ist dns IIlchl der FilII

853
054



© 1977
ARBEifSGEMEINSCHAFT MEDIA-ANAl YSF. F. V

und
MEDIA·MlCRO-CENSUS GmbH

Zrlale unn TCllverolfenUochungen SInd nur n1l1 Ouellenangabe .MA 7r
geslallel Jede KommetveOe Verwendung von Oaten aus dreser Analyse

durch Nlchlnutg~ed'" der AG MA bedarl schllillocher lusbmmung
dM Arbetlsgememschall edIa·Al\alyse e V {AG MAl. Wolfsgangslla8e 92. 1)·6000 Fran l\/ll I

Doe MEDIA-ANAlYSE AG MA MEDIA-MICRO-CENSUS 1977
1St .., GemelIlSchalls_k der

ARBEITSGE BNSCHAFT MEDIA·ANALYSE E V (AG MAI
und OOJ Institute

GETAS Gesellschalt Iu< angewandte Soz..lwl5senschaflen mbH & Co KG
Institut rUf Slrukl\/lanalysen. Bremen
Melho<ische Gesamlveranlworlung. Hans·Jurgen Rothermundl
Sludienleiler' Ule loffler

IFAK Insillullur Absalzlorschung - Andreas Kelels. WIesbaden
Melhodische GesamtvelOntworlung: Robell umflch

MARPLAN Forschungsgesellschalt für MBlkl und Verbrauch mbH. Oflenbach
Metho<ische GesamlveranlWOflung Kurl Galler
Studienlerlef. Siegfried Schewe

MEDIA MARKT A AlYSEN GmbH. Flanklult a Marn
Metnodische Gesamlveranlworlung Dr Eva·Mar.. Hess
Durchführung: Census·GmbH. Frankfurt a Matn

DaienaulbereJlUn9 und Auswertung.
INTffilOGtC GmbH & Co. KG_ Blelefel~

unle< Mdarberl von
dvo DalenverarbetlungssefVIce Oberhausen GmbH. Oberhausen
Eberl & Brßmeier EDV. Hausen und Eschbotn
Dipl-Malh MIchael H Heber\. leverkusen und
loefller & Derikartz oHG. BleIeleid
Segmentahonen:
IBM-Deutschland GmbH Servlcecenlrum FrankftJrI

Malhemahsche Beratung:
DJIlI·Malh. Friedrrch Wend\. Hamburg

felle auf den RegtSlem und Erlaulerungen
Dr KlaUs Peter landgrebe. Grobenzetl

fypographle und Salz.
Fotosalz-SludlO Holtmann. Frankfurl

Compulersatz ~f!I Tabellen
/IOV-SeMCe WI {lied Meyef GmbH. Hanau
und B..-o lur elektroOlSChe Salzteeh
DI/lI-Kaufmann Karf1eJnz Wenzel KG. Ha",,"

Gesamlherstellung
Hetnllch Pelermann. Druclceret und VeJlag. Bad Nauhelffi

(332)) Anhang 59

Beteiligte und Verantwortliche an der
a) MA 77 (Vergleichende Übersichten)
b) MA 7B (Vergleichende Übersichten)
c) MA 79 (Kurz fassung: Vergleichende Übersichten)
d) MA 80 (gelber Berichtsband)

Pur dlC: MJ\ 76 werdc:a tw:h noch bllrcnden upc:tU%llrllkn
öeuttty DtspmportJOnaht:'u(;I IOICß Is nsUWtcM
Fo~I.omll''''''"< oxllJ"ldm

Daher wIrd die AG.MA die GKZ·Erncuerung rorlrtihren, so
daD Icünnl& praktisch rur jeden bc:licblcen Gcblelsstand die
Enlspra:hung von C~mcinden und ihren ltlliislischen Kenn.
,-irrem hctzeStellt ~rckn kann.

tnz.wuchell tst deuthc:h &cWOrdcn. daß dJc: Anpassuc& n die
neutn, Immer ~ltt fortccfübnen GKZ-Erncuc:rtlntm ndu
Dur aus diacm ri!vJ Gruttdc. sondern aus "'dIiJuccn Er
wlplnp:rt uttbcdinr;t mordabch NAd

Dtc Emwerung des SC robcasyst.ems. dlC. 8cdtirfn1$X des
R.edrc.ucment.~uue AUSWt1JlJn~ (Ur rqionak M«ticn
und auch für national verbrtiteCe Mechcn mit unterschiedlicher
Vcrbrcuunpitehlc In bestimmlen RC&Jone:n. die Aufnahme
von fq.lonalabgcgrcnzlen Zle1cruppcnmcrkma1c:n biS hm nlr
AU(11llhme von Konsumdale:n In einem künflicen Satelliten
s;yslem smd als hauptsächhehe Fakten zu nennen

Die Gcmondcrdormc.n wrindem GetMtndenaroen.. fil~
(;cmandcn zusammm. z.c.rhatkcn Jie 'l'O.ber zum Tal sopr.
und den neucn Gttneindcn (Krwen und Rt:&lCruntsbatrkcn
lus5llheh) werden ncut: stadsltSC:h<: Kennziffern %uCtOfdntt
O,e Entwicklung seit du Volkuihlunz 1970 ist Innerhalb der
AG MA crstm31s aufcinen neuen Sland gebracht worden. um
yc:nichlCdenen GcstchlspunlCien. vor allem in rc:glonakr Hin.
'lIcht, SCfttht;Zu werden. all d"," IVW mit der VA 7J tlfU: der.
arti&e Anpassong vornahm und es rweekmißigtl'Sdllc.n. die
MA 13 und 74 danut VttpelChbirzurVc:rfiigungzu haben

8 DtSproportionahtitsfaltOftn

Um ane: WCltcnrichendc Aafpcderunl: va"bascrn .r:u
können, ohM" <bD OD WQtaus leurucs Sue.bprobemysttrn
cntwtcl:dl werden mü.Btc. was ohM"hin ersI bei einer
SIic:h{'fobm-Neuaun3tc WIrksam würde. 1St bettllS im
Zusllmmcnhang ntU den Ober'eftunten und üpenmcnlen l:ur
(lbe:fnahme der IVW·Gchiel5cinhciten dcrVA 7) in dIe MA 73
und 74 ein System ttprohl worden. cbs es erlaubt, iur dIese
~bfeLscinheiu::n (und 1m rrinzip (Ur jede anck:~ Geb-elscin·
lellung, wie zlIm Bospid dIe 79 RaumcinM'llen der Verkchrs·
wc~nunc der Amlhehcn SUillShkl die regtom.kn Oll·
rrorofltnnm aufLuhcbcn

l>tc: Sld'probe dtt MA 16 ist Ihrem Sysrem na.c.h onc:
nlIc.ana1c Suc.bpcotx. Das fUhn dUII. cbß ru.r rt:pJI1a"=
Untc:r&fiedc.rug&en. cLe. fcuaer als du Sduchtunp· end Rc..
drcsscmena,sys.km '5lnd. die: RqrUm~nz NCh( mehr \'On
~ ....de.bOA.

7 Gc:mcllOdc:tcnnziffCf·A\tDahs:irnlftl.

AurdtaCf ßnß ts.r du:: watu oben beton ~ilune Eal
JdtcidUtll ewoffen ..-orden, litt die' MA 14 ~~ ckm 10~

CeNUidie 600-.125-. 2S- und J4.ZcUen Elntcihrn&Dl";'~
...oden

S Khs>cft

S Kl:tSSC"n

SKbwa1

25 Khmen

12 Kburn

~ Alln . :! (Öt'SChl ~ S(iCiK ~ 2.\ kein

{icIllClntln,ll1cll\'n

(j(iK WlC".'

f\~"'iO Ldlcn durdl lu~nun['nr;lsscn der I.c:llenblldung:\"
mrrkm..k llU" .11 d

IIIIG' Wtrmh)

.'" S ?S

111 S~:hlt"wIC·Hnh:'I['1O

0211:ambllrg
OJ Nlcder~chsen

()4 Dremen
US2. 056. OS'> RuhrkohlCI\Vl:rbolntJ
OS It", NRW
06 lliWCft
07 Rhetnbad-Pfatz
08 8:lden.Wümembag
tl9lbycm
10 Sa4a,lilnd
11 Octhft

Illl·GrÖCk I Perl. Im hlter von 0 bi5CO
2 rcn
1 Pef~

41'cu
srCh I

R(iB WM: :lu( Anl:\# (.!)

hlllS Lelkn t1UJ

1'='1'00 und Ruhrtohlc"~rhand

(OC"It,.hkxhl

(,(,1{ n;ach ~ t 999
ßolr..1rol S000 t.. 49 999

10000,,",99_
100 000 b1i. 4?9 999
<110000 I
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[)e MEDIA-ANAlYSE AG. MAMEDlA·MICRQ-CENSUS 1918
I$t esn GemensctWtswertt der

ARBBTSGEMEINSCHAFT MED....·ANAly$E E- V (AG.MN
lJ'"dt1el' lnsblule

GEtAS Geselschatt 1U! angewancle SozJa."'Mssenschallen mbH & Co. KG
~ IOr Slrulduranalyseo. Elfemen
MeIhocilsctle Ges.-ntverantworlUlQ: Hans-.bgen RolherIlU1dl
5aud!erielte- lle~

FM nbIUl M Abutztorsdulg - Andfeas KeteIs,~
Melhodi:sche Gesamtverartwor- Ftlberl t.Jn:h

MARPlAN ForsctJ.sngsgesehchalllUl' Malkt uodVer~nmbH. atenbach
M!thodische Gesamcverantwonung: Kml GaIIer
SWdIenleller' Dletel Weichert

MEDIA MARKT NW.'fSEN Gnöl Farituft a Ma!n
Melh:dsche CiesamMlraTNclr'ung; [)_ Eva-W.a:lll. Hess
D.IlcHutvung: census-GmbH, FrankIut a Mall

Da~l,ßj Auswertung.
NTERlQGIK GrrOH & Co KG. 8lIIefek:l
OYO Da!.erwerartleilungserw:e ctlertIausen GmbH. Oberhausen
Ebert & BiImee EDY. Hausen \Rl Eschbom
Olpl-tkIh. MichIIeI H. Hebert.leverIcusen ln!
l.oetrIet & DeikBrtl. oHG. Bie!eldd.
!8M·lJeulsclint GntlH Servcecenn..m Fraolduft

~ßetatuosr.

Dpl·Math. Foednch wendl. HarnbolQ

Texte auf den Regislern und &Iaulerungen:
ar.Klaus Peler tandgrebe, Giöbenzell

ComPtJ:ersall der Tabellen.
AO\I·Sefvce WJlIrted Meyer GmbH. Hanau
und 0010 lllr eIel<IIoo5C/le Sa12lecnnik.
OIpl-Koulmann KarlOOfll Wenzel KG, Hanau

Gesamlhefslellung:
Heirwlch Pe!clrnann. Druckerer und Verlag, Bad Nauhem

Cl 1978
ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIA·ANAlYSE E V

"""MEUA.·t.4lCRD-CENSUS GmbH
lolale und TClIYerolleracttoogen SInd 11Uf l'TIt G.JeIeoangabe.MA 7e

gestartel Jede I<anmerze3e 1IewenrkJng von Daten aus lIeseJ Analyse
dLJcn NIChlIT1ltgbede' <SeI AG. MA bedarf sciwIIlIchet ZuslltM'U'lg

IJr'lAr1~1 MecIIa'Ar1a/yse e Y (AG MA). ~Sgang$llillle 91 D-6OOO Ra"*b11

8"

oe MEßA-ANAlYSE AG..MA MEOIA·MICRD-CENSUS 1979
1St esn GemE'lnSd13ßswef1tder

AR88TSGEMEJ\lSCtWT MEDlA'~VSE EY IAGM.fI.l
un;l deI hsbIule

GET.t.S Geselscha/l bs angewandle ScmahIM:senschaflen mbH & Co KG
nstdul hs 9nJkUanalysen. (kernen
Mettn:tische Gesamlveranlwortung. Uwe Clara

FAI< tnsIIIUIllJ'~sctvg - ArOeas KeleIs.. VAesbaden
Melt'oOsd'e GesamMllillllwOltung· RobeI1 Ulnch

ItoEAS h5IIIut u angewarde SolialoMssenscha.'ten. Bom-Bad GodesbeJg
Mettkxische Gesarnlvefarhol1\lng:.bsel C. Slrotgen

"-RATEST MeOedOl:scroog GmbH. MJnc;hen
Melhr:1dIsche Gesißltverartwl:Jfltßg. LtsUa Scnanne

MEDIA·MARKT ANALYSfN GmbH. Ffanlt!url a. Man
MeIhodi:he GesamtverartworkJng: [) Eva·Mana Hess
[b(;H1h1a1g Ccnsus·QrOH. ffarMurt a. Mwl

SN.tPI..E Geselschall fIJ' MarId.-. ME!n.Jr9-,~und SolIillasc:hungmtlH, twrQIrg
V«l..FGN'IG SCHAEfER-Marktforsc:hung NliCul 11M" uandIorsdu1g,. HIrntlug

Meltodisdle Gesamtverantwol1ung·~ 5ctw0de' und v.blIgang SChaeter

OillenatAoereJtung l.I'd Mwertung.
INTERlOGlK GfmH & Co. KG, BieIeIeld
dYo CBlenveJalbe!tungsseMce Obert1ausen Gmbti. (l)elhausen
EbeJI & BiKmeeI EDV. Hausefl und Esdtxlm
OpI·Mattl Michael H Hebert. Leverltusen
LoefllCl' & Derikartz oHG. 8iefekl und
lBM-Deulschlarvl QnbH Selw::ec:eRlrum FfankfUll

Malnemallsche 8eraU1g'
D11i.·Malh frjCfjch Werd. HarrbJfg

lene iIUI den ReglslCl'n UM Ellaulerungen:
Or Klaus Peler t..aaJgrebe, Gröbenlcll

Compolefsall der Tabeller1.
AO\f·Se!vl(;e Willlled Meyef GmbH. Hanau
uno BuIO lur SalZlechnik W. Meyer KG, Hanau

Gesanllhefslellung
Helnncn Pe!efmann, OlUckefet und Verlag. Bocl NauhClm

01979
ARB[lTSGUABNSCI-lAFT MEDlA·ANAlYSE E v

"""MfOlA MlCROCENSuS GrrW>H
blale und l~erclfr.röcht.tlgenSItICI nur mIl <lle!lenang3hr.MA 19'

geslattel .kde konvneIzde~ 'tOO Daten lQ dieser NIii/y!.f'
<bch N!cNmdgbedel der AG MIt. bedaIt sctw~lIctIeIluslmrnung

t1I'I' Altetsgernellschal Medli,,",'na:yse c v lAG MN. \'\tIIsgangslraße 92. 0-6000 rfanldurl I
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«J34» Anhang 60

Neue Überlegungen
zur MA-Berichlerslattung

Modalitäten der MA-Berichterstattung
Umfang, Termine, Möglichkeiten

In diesen Tagen wird mit der Auslieferung der BerichlS
bände ..Vergleichende Obersichten'" .Einzeldarslelhmgen
Presse'" ..Elnleldarstcllungen Funkmedien" und .Doku
me.ntaliOt'1 und Erläuterungen" die Ha.uplberichtersilitung
zur MA '79 erfolgen, nachdem seit dem 27. Juni dieses
Jahres der l<unbericht und die Magnetbinder 3usgelle.ferl
sind. Oie Teilung der Berichterstattung erfolgte BUS Termin
gründen. Elnt!rseits wolllen die Nutzer der Daten (Werbe.
lräger, Wie Werbungtreibende und Agenturen) die Daten
so früh wie möglich tur Vertagung haben auch BUS. Grün·
den der Prelsfeslselzung möglichst noch 1m ersten Halb
jahr 1979. AndererseIls zwang der Umrang der Berlcht~

erslatlupg lU einem späteren Termtn. Als KOfTlpromlß
erschien akzeptabel. daß ein kleiner TabeUenband (ge:.
niJnn' ..Vergleichef1de Obersichten. Kurzberlch''') ~orab

erscheil1l. scdaG alle Mitglieder der ArbeitsgemeInschall
Media-Analyse unterrichtet sind und die Bände gcwohnten
Umfangs später erscheincn. Nachdem das Magnetband
bereits tum VOfabbericht fertiggeslenl sein mußte. enl
schloß tNn sieh. dieses auch mit dem Vonbberlcht 3USlU·
fiele'n (siehe .ZV+ ZV· 27, S. 108711.).

1:169

l.A,1n tMJCJ\ItI E.rgetWl'DCI. die n.chl aul NI
hleb plausfbel erscheInen. mit Hil1e dlti.lI·
lIett"r Inlormatlonen nAher analysieren. OIe
meisten vcrälrenltlchleA Dalon sind Iü' den
clnlelnen W"belr~gef nleht unbOdlngt ln
tor~sanL aber dllr aul ihn bCtL00tlne Aus
1chnltl !nlercssle,l Und bel der ~1'Uhl

dOl" WefbClrlglt kommt aul dieso Will"
I~hon eine groGe Zahl benül:iglff InJerm>
Uonen nt3ammen.

DIe A,gtnturen und Wertnmgtreitlenden
,..... te: ftKh Pto;ekl Marke', IbimpllQl'IG
Mdet"eM!~ an dn t.Qtertal GOf
AG..MA an.o ~ Vari&1ions;bt.
kom:r1l noch durch wtrSd'IJedene Pbnunp,
erio~ _ MICI\ P\tnung~-

pt\I_ t\itmJ Dtdurd'l...,4 der Umlang Gor
gewouMChten gc'!drudtlen InlurmllllOtlel'l
noe" "t'lttt vetVlo8en

Daneben gibt tt TetmlnbCldurlnlue. eille,·
sell:s- seHen die Er9tbl"li$s" so akluell wlo
mÖ!Jlieh ~tin. zum nndCrdo t;ollcn slo mÖI)
IIchslln der 01'1.1'\ J(lh'ostlä1l1e verlDg
bnr 5eln Um! diese Tcrmlnbtldüllnlssc be
liehen sich nul gtdrOckle Tnbcllen und
dte <MII eltn MaD'\ClIO ndom gos.pfriCtlolton
Info,matIonen lr1 gtoh:het Wcisc

DIese ßemelku.ng Öl d~wegen 'IOn Be
Geulung. weil "'" alt, ~r len dr:t Mit
g6HeI' der ...0 UA ßctzJeher" dltS trOgn.l.
ba.rldessJrlduncl mOZuglllgtudtlftaui
dm gMlblndtm gesoeichertan ln6cJnN
lionr.n t'Ybt!n Von 1a AGJM.-NlIglledern
bazJr!bM nur 10 41$ ~-8and lfft
e\lrapa!ll:ben RMmen ~ dit'S ~M
cene &scll'deshm, die im Vft'~Uchen

itUI l1I!n hohton SI.nd GOS Sl»Yices dClf VOl'
In!Jstliut.er llJNC\l.tutuhrel'l hl

Hans-Erdmann Scheler.
Frankfurt

BItf.tungen mtt\t T~enen. meh, $ellen
als vorher gedluCkl wurdcll..

Oie! lweite "niwoll ISI eIne mathomotl.ch
Slatl5lischo. In dl:lr MA 79 werden pro Bo
lraglen 2332 Byles - illso Inlormlllol'\S
lr.iiger - bURMg!. um aUe Inlo,mlllonun
iJbm eInen Baltaglen tlul elem ausgelleler.
len Magnelbaltd abzubilden.. On bl!Cle\llOI,
dilG eile mOgt/chen Oalonverknüpfun;cn
und AusWl!ftungflf'l so uH,dch sind. d~
~rscheinfieh dlo Erde IinIlM nk:trt m.tw
stellw!n WllirM. -eIlte mM dIII bilden. Nun
s!Qd ~I bei weiIMl lIic:ht • mllgfl
eben KD.Ibna1ionen d« D.ue:n dufch V...•
knUpfung na~ bi1 die üford«mb.M..,"'-
Aber auth die [llord«nlsse der Pt"IS
Sind an $Ietl "hon hOCh Die e,lotdOlniss.
der PrnJs s.lnd aDelI MIch in hohclm Maße
verschieden und das ,., die drille Antwori
aul die oben gcslellte Ff"!JO

Bel don Modlen t!ntstnhefl schon lIlnO
Reihe von BcdOdnlUM I\n dic Oalen. 10
weil sie deron elgeocn Titel. die Illgenen
Scnduflgf:n betreUon Zl,Im dr,cn "PI rnl\n
etW;n o.stUtlCIt orla"'tn. wie seh die N""
Ler eotentuOn tUf'l VOI, tw ~1ä."Idfft h.abtn"
"0 tlCIer Walle'! besondefS. preisgiin.sUge
bdgluppen 1WI9G~ 'lfUden lIQf1net1
"'.an modI_ ubef" dito~e \InCI
mibefbare KoIW.Itt'ecu Wlttltk:t\.lt4 seil\.
o.ses ab Ntwtrch t'IfCN rwr aul 1'I&UO

rWer Ebene. sondern ~ dein bd t't'gioo
naleft Medien .uc.h '" Ga Re9'Of' MM
mochte StCh d.vuber onenlieren.. WIe G"s
MedIum sld'l bei ~ef"lmendet" Zatll von
Eln:u:hallllngt!'fl vmh.lill

zv .. zv OG/H11g

G
rbe\C'Il, M\lalUtctw des Er.c.helMn~

der tilluptblltiet!\1t emcn Aufsall lU
schtDitHIn, h.ba leh mich enlK'hlos·

sen diesen den fragen dor Btrlchler,t&l·
tung lU widmen. SeIt dom 27 Juni lind
eine Atihe 'ton Aul,lillen zur MA ur,chltl
nen {.hlhe U1llf.lvnln9aben Im Kasl.nl.
die die 'Nesenlllthen AspeJIte melhodl
sCher und OlgebnlsYefglalcnendor All .b
I'I.Ilndcln F"tfll!kh bt d8 Thc!m.I: lJmfMg.
lflflnm und Nod~ der Berk:htarst&l·
lang nkhl neu., aber es lsl immer wieder
a'tlueR. Ole In~ Jahr lfenfendde
Y.ananle del" 8encNe:rsUUung war seM'"
rtdl atKh ,." ein Veuucn. einen Kompro
"'" ZWtSd'ien l'dIem Bt"flehteßIaUungl"
ilUfwJW'Id '"" ldl und Kosten und dem Be
dÖT1R1$ an ~ncßet' Berieh'enJallung lU

lif\Oetl Schel wwd .uetl dlner Kompt'Oo
mU' no"n In setN!n Vor. und Nochllrilen
dlskuliert W1:ukn. Einen Chkuuiansbn'
trng wollen wir hier teISten

Der Umfang der
BertchlerstaUung MA
r.tan kOl"lnle zlln4cMt dfto Fr.llJo slallen.
W";)MT! bl ittOC'lllllCh die BcneMetsIGIllt"V
so u,"r~ledI AbgMdlen dmoun. dd
dadufCfl oih!Mldllli l.etUlche Probl~.

eItl..stef'len gIbt lt'I sd'otr iluch Kosfr:r+...--OIe FI.<age u.t bt~bi' lI"dI ~ gft)1 rr.et\-
.('t"e ""IWo'*, ds...... Oie ersla I\Irt~

~t;aatl!ll ;u.a. derE~ Es hai mehlere
VetSUC~ O~ dc" lImtCIng det Be
nCbleJ1;lal1Ufl9 lu Ilev~nu:n Odel sog.,
'u vCfldeoflem Alle dune Versueho habon
damit MonCltl 0111 !'I.(h en1sptOe~n(fCn

l.:~80

ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDlA-ANAlYSl: ~ V
und

MEOIA·~ ICRO·CfNSUS GmbH
Zliate lind r_offenUrchungen smd ror rrat Quellenangabe .MII8O"

geslallel Jede konme<l.e1le verwendung von Dalen aus dre5el Malyse
durch NIChtmitglieder der AGMA hednrl schnftllcher 7usltmmLlng

r1l" AJllellsgemelnschaft Media ·Analyse e V (AG MAI. Wollsgangsl'aße 9?. D·6000 Franki"" 1

Ooe MEDIA·ANAlYSE AG.MA MEOlA-MlCRO-CENSUS 1980
ISl etn Gem€lnschaltswerk der

ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIA-ANAlYSE E.V (AG.MAl
und der institute

GE rAS Gesellschall tu, angewandte SolJalwlssenschalten mbH & Co KG
Insillutlu, Struktu,analysen. B,emen
Methodische Gesamlve,antwortung: uwe Claia

IFAK Inshlut lu' Absatzlorschung - Andreas Ketels, IMesbaden
Methodische Gesamlverantwoctung: Robert Ullllch

INFRATEST MeOIenIofschur1g GmbH. Münclten
Melhodische Gesamtve<antwol1lJng: Usula Sohanni!

MARPI.AN FOIscIVJlgsgeseIscft I(K Malkt und Velbrnuch mbH. Olleroach
Me\hodiSche Gesam\Vemntwortung: fUigef~h

MEDlA-MARKT ANAlYS9I GmbH. Franklurt a Main
Methodische Gesamlvllfantwortung: Or Eva-Mana Hess
Durchführung: Census-GmbH. Franklurt a. Maln

SAMPlE Gesellschaft lu, Markt-, Meinungs-. Motiv- und SOllalforschung mbH. Hamburg
Methodische Gesamlveranlwortung: Manlred Groß

Dalenaulbe<elung und Aus_lung.
INTERlOGIK GmbH & Co. KG. Bieleleid
dvo Datenve<as!leimgsselV'lCe 0bertla1Jsell GmbH. Oberhausen
Ebert & Bi\neief EDV. Hausen uocI Esct-txJm
llipl-Malll. MlchaeI H. Hebert. leverl<usen
Oipllfl!orm. Waltraud DeInng, Obewrsel
loelfler & Derikartz oHG. BieleIeid und
IBM·Deutschland GmbH Servrcelentrum Frank/urt
blk beralung ,nformallon kommunikahon. l,selolle Aschpurw,s. Hamburg

Malhemahscne Beratung:
Oipl.-Math. Fnediich Wend/. Hamburg

Texle atiI den Regstem und Erläuterungen.
Or KJaus Peter Landgrebe. Gröbenzell

Compulersatz der Tabelel1;
flD\I-Serv!Ce WIned Meyer GmbI-lI-lanau

und Blro rur Satzlectric w. Meyer KG. Hanau

Gesamtherslellung:
Heinrich Pet",","nn. Drucker!> lind Verlag. Bad Naul1elm
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Neue Überlegungen
zur MA-Berichlerslatlung

Neue Überlegungen
zur MA-Berichterstatlung

Terminplan Auswertung, Aufbereitung und Druck MA '79

iige~ ...,. L'tl....... 611
gedrvcbla T....... 0iI:~
«Ir- .. g.atIUft T.mAm
odIW InKoplilniU~-Z......._..----
ytNtnft Ist~ DIese V.-tat:da
baI IM dten tiru5geft VorWI: sl.ab~

r~ttllDP""&iIlsich.WAaut'''''
Pot: uNIt~ Aber Wder Iia
lieh .. PosOar\e llYt ..w .-peII'I t...ese---

9.. 010 MIl;nelbAnder der letzten
Welk! "'ussen bei Inlerlog!c VOf
U.gen: GlobaIbero1nk)ung pte
Oene! • tTage.

25.4 Cu 'ettN Sand g~ 11" 01, IBM
IOt die lndNidIIalberelnigung und
die paraültl ltattllndenden ZIII·_.

26... Du .uta FeNetprotokoi MI,
es., Indtwldu.lbereinlgung geht '"
InsOtul:

21. Be~ der Us.Ie im Institut,

a c B~ Pmloleol1 art Iionn.......
3ll 4 ICDn'1Jltwtn .. IelZton a..tI_le!_......_Ol.
lS lwwb~ bot ktter_.
1 5 Ende 0.~Prüf9*"9S~

9 S l.enttI F~.ngen ca der--_ ....tio-Oc~apl\Je fUr AP1.·V •
tNlIuII; .-'PPU•• RMlr~--

20 a. loctllorband 'ernOi FMme fllr don
Yor~rktll Uegen 'VOr: Grund
auuihlung bot erstellt Druckbe....:

27 6. AuslWenlll9 Yot*tHIrtd'l\. Toch
..rhndund~;

a 7 UIlf~1'Ig va .. AIJV;

3. e. Lhtorung YO • Alr1l .... Onlk4

wltl;

G_ I Uefenmg 6rtr~arste ng Pres.. .,Ar1V.
15.1 LW_uno~ Pm-

se. en~;

m.a. UClferung 8nl.eid~~
Nd_ Md 8Mbdato 11ft MN;

74 I. UIIelVIQ~ Foa\:
~ tmd Basisd...." als F8In..-

5'~d41r~
v~~;9't

~ PrHse: Emef..
"'~FIr..Juaedlen;Dct_.... ..--
..--

t.D"~,,"**""'"
..............d-.d.-f~
~ ~ .....
... liirftn adl ...~
tIM.- ~--.....* 1ft '.5 bis 2'1 Tabehft.
N6t't 1st. dd"'" sich"1Dt'~
cn..rbnt!olCtlCoditeld~~

Nrvnlerhotl. Duu wlt. cbs DWogsystam
9~·u.der~Datttn
"'lIfatbcitwng knn'Ier l'\WlgM' annntdfert
lst. On 'JItItRf'll1clw Ist, dilD eine Zentnll
til\helt, also ein :IChndl4l'r Gro8earnprter.
h;~o '-lchl euekttbar steht., ln dein
dlt Oaltn Uf'd .... m6gllchen Verart*
tungsorogrammo gespekhert sind. Alle. die
ekle ßttrechttvuf'IQ h.bet\, den Computor
Oder .inen bestlmmten Date:nbeSlcmd und
die dU"9eh6rlgen Progn-mme zu benut·
litt', verlOgen übef Terminals. mit denen
Ober Telefon dcr Computer dlrekl aoge
wAhl\ • .,den tl_nn. Zum 1l1rm!nal geMIt
naUhllch eine PenlOfl, d1a damit umgehen
kinn. Aul dIese Wolse lieDe sich }edD ge·
wOntchle InformAlIon abrulen und twar In
beliebiger ZulftmmenslelluflQ. ohne Zoll·

t& 5. GuamtllS Red~OM bis dl·
hift abgMd\10SMIl: O.nIlkople
IlKh Paris (Demott1*'l:

11.5. Yorbec'lltuno tOt VOf1lletchslabel·
111II BCl't6tlr:erun;, lletenlrtg der
(iewtch4. an die IB.. :

l2. S. VetOIekt\S1aD-'*, BovO!1cM'ung
sind t.nJ;; Vorbtifeftung der SIg.
lNntaUon dufdl ElMrt.

21.5 KCItlb'o8e d• .,...., V(!If~'.
l~; Sl." 1(Ir die .,steR--:...5 __...........

s.6..~_W~b

IleUM In cbtsTot~:

"1 6 ~WahttchtWlcttui

lp .,..~Iiir

APl·V.,.fbefllilnll .\ipptIft•• Oe_....._:_....
ZitIIIFIOM tCr dM Yorabberfchl.

13' V. ..~ ~M!I •
V~ t.1tg••..-0.....
tlIftg Iut NJV~ (\'01.11·
lang Uchtsatll.

das~ ...... CNft~
~Olt:SilV~....,..t

es..~bd*,~
Nf ... "J'I.&gibI ....lgetl'Jlol~
dl ckfttitUidt rM deM Vonbbvidlt
M' ...~ ... --.DaDl ....
b6rea 1. a die Ada9o""""'- lind ......
ge... ~1Uf1rl1orMft0btt·
scMdcilln; .tso den :tu der .....
dien '" der Ztd. Die~ ,w"'"
tIt~def'~~
....so-'u'"'~~1trlofo.
~g~chf'~t.~
~ .. Wt...""k1rcM:AAa~

tyu der Etgebnbq~~

k6tlnea. Du Vor*! ~ 1rl ein« ""'
8erk;Ncntalhlng 0Mr- cf.. wlchflgstlCft ~
totlJU,lIonltG.OieN" • lÖftdihnllc"
trie bri der dnttlIn V....I. MIet etwas............
BI W..........., • ..-,
auf s.ed:rvctlte Bedc-ht.

Hier tM1tft tk:h lW't'i Vllrilnten Itft. Oit
erstt: geN drron .uSo eh in 80cftem 'VOr
gelegten TaOt:lltln In elMr an6enn TltCh~

nllt :tu prlMftllerl1l. OIe .twetle Yarf~te

ersetr:t die u",f.f1grC!khe BerfchlltlultunlJ
llir ..Ie durch Indhlcfuellllfl Zl.tg'n; um
MagnellMnd

1. Au,lte'eNn; Yen MlknlllI""". Mikron·
!lehn oder Utttllllc.h.... Utlltllftg\llll'lc" dtl·
tel Att .."urdon vor drl'!1 bis 'Vier Johf.n
in der 1ed1nl,c:hen Kommission der AG.frA'"
angeslent. Allerdings ~lnd d.mll elno Rel.
he yon Problemen verbundlln. Mlk,oflchol
Cllordcrn eine vOlherJge Tabellengo,lfll.
lun;, dlc obenscwenlg Flll~lbltll.llUr belle·

3. Or\ klm.Itf yOl'bf:fk.M ",Ird .USgetlflM"
die IousBItfet"Vng des ...~ndft erfolgi
dUM p.,.Uet. DIeses ModeR wurde bef
der MA '79 VefWefldtll. Oel Vorteil besieht
In hütter Berich\.eßIathlng. Auch alte ZAh
It".;e" It6nfMtn a.choft sohr lrilh durchge·
Iütlrt werden. Der Nachteil lIe'Olt da';n. daS
cln ungleicher Informationsstand nrtKhen
Mllllnelb:rndbetlehern lb:z.w, MItgliedern,
d10 bolatl sind, Zlhlungan zu varllnlltssenl
und Nlchlbe:z.h:hem des Magnelbllndel be·
slohl

4. Oer YOlberlchl ",Ird Itwas _eller aus·
, gllbllUt und zum glelchln ZltIlpunkl \Jrlrd

IM Vortde d'ests Vorvc-"Iltns r.egea auI
.. Hand Ale ....be:a J:C(~ Zeit
.~wr6lIendict._~

Ifl Oet' Hand K....- ..... soiMr gedndt
~.~s.chOn""'"
'IlOIIl a--:l a~ Dw HacNd bateN
"""'" daI biIIIn~ FeIdelasall
cWock1~.iftet\t02.
AftW'Ig AugUSIIiegloa wOr*. •

'L&""'d\klIGft'Y-~-
~1 __ "'IitldIJn.~

~~M... ~IMt.Bei
cfth.Ct Y&rian18 WItd alold't dn MagMiband
z~ bis .. iibnge 8e'rid'Ilef'.
~ Rtfotgt bl Der Vorteil dleses
Yorsehbas ttegI .. fn1Mn termin und
cXr~aklli.tglilede1'de1'
~aaelnx.h.alt Der HaehWil bn:lftll
oft d_ ~uu. ionftal.iDn und
VOI ancm dlrin. daO das Kemstiic:k der
Betir;hl.em.tlung..~ du. tÄGnd
band &M'Ige lIe9t: t, obwohl es ~QSt

.........."'hl.

Verschiedene Magllchkeiten
der Berichterstattung

A) N~bt-ft demI"~d
~~~erkhte1n gedtucklb' Form

1...... letd'Ite kI IdfWfdft' Fotwt
~ na ~ Z......,.
DIele V.-nse t .... OB ... In gIt

dnltlae' FOtM ~fncMn T
.11~ c.- ,..tcun Züpur.
~ Des ""pndIt deIIl Y~
WIen ~~MA-niitlllldt• .,

fWl;eNtlll ., bhI der tabltkn 11ft Pm
zip l. difte ..~ .Vet'l1eIcNe
de~·~W'.. ~

~ wwd~"""__ --AG.
~ern~ .... Ubt1"cQs-_...-....
~~k6nnItIl.~

MIchm. die: sII:tt """~ ... cIe
gednIc 8ctlc:N. bndwll'l-" AKft
__ ..... 0UetIpr~ 1. B.

Fana e8"'IPll jlfO...-s lllblka. briNJt--r konr-tft .cfI ewul ... d.e~
A1ion _ 8edctl~ nnic\. Bei

cterMA"IOwW.s,s.a:n.~

WC'Ckf\, 4n .,. H.-.n hlA-lut tr:Ig\.
OOnb s,se.r. "'"*nI9'~ tr.r
Tabeöen~ Tutti und den Code......... Gnl_ .... T..............
tter pu liand erlofgta. wffd Iri;InNg ~l
i.. ~~. Cadlrtch
whd es rWgikh. das Uhtprog,..."", und
das S&tlP'OVrlml!l di,..., zu flitlMft. tHae
orvan!Utorbc:tIe MaBnaf'ltne verf1,QQCln kn
wesandkMft dl. VONbeiltl'l frn 8eft,ch
dar labenenprovrat\"ll'l'\lmIn9 und dn ,...
bctIlenlN.llU

Drnes Sy.UJm wfrd ZWJ( die o~öon
dar Arricht41ralllfUnp otlelchlem Es wird
die Au.swortung ,lW" schneller, vor .n.rn
Ibor alcherer mlchen. Aber lIouch dIll'"
System spin nkM 'D viel Zell el~. d.B
ein. volle Berichlof1ltilltUtl9 I" dar eilten
J,hrMhallle möglich wird,

Olew FtttSlflllu"O twlngt Utl" al\ernall"e
Bellchltnllrtllungen lU diskutieren. Es 0111
Je noch ..... io "or. ein OpUmurn zu lInden
xwlschan den ErfordernlSScn an Zellnuf~

wDnd, dom Umf.ng und Art der OalellUe·
le.runlt und den TftrmlflwUn,chen

SlchfH11th lind "Ieie M60Uchkei1en dllr
Ge,lallu!'g dllr Bericttl' denkb.r. Eine
ge'lri,sa EtngfClnzuno ergIbt Ik:h .u~ den
Rahmenbltdln;ungtln Oie ~rschledenen

im 101genden VOI1lC!$leUlen Varianten fle
hen .runltltlt davon aus. d.n der Zfllplan
IGr den Ftidein"ll: _ellgehertd unoretln
oert bleib!. konkrel hellt du, d~ft noch
11. BelidtttJattr ltIleMc:ws dllfchgelütu1
-'rOtII"I DI.e e~n 'ftt1 V.,llnlu getltl'l
van umtangrdthtn ~ten 8ertchlm
AllS, aYCh ~r ehe lUIeId an "bter
S!ellti~ M6gIlchkttc

Will m.n die ZeIt l.wlsCMn dem leUlen
Inlel'Viewt.lg IIIld dem BerlchtersllUungs·
termin "eÖtünen. muß man ~ch zuerst
IflIgen. ob dies durch eitle Ve'btl'sserunQ
dor Organlsallon zu schAllen ist DIe Zell·
kalkvlalton :rnhllnd des Ablauf,s dOI &
rfChler1t.llung der MA '79 zeigt. dnB auch
bel Anwondung mehrcrer Tfidls, .....10 EIn·
'1I1l. 'Vorsclliedener Rechenzentren, Weg.
lISsen dos Vorabbonchts eie, eine Zell·
ersparnis ...on maJl. 6 Wochen m&gllch isl.
Bel Beibehatlung der denIllitgen Bllh.·
gU/\9S1ermlnll Ist ein VorzJohen des Be.
rk:tIterslaUungstermlns fÜf" alle Dedchle
In dee ersle JahrO'hilftll pr.ktisch urttn~·

lieh. Die nictlste Überlegung fUhrt '" Rlctt
tung Ver~ng der Oalr:nme:noe. E"ll'le
Yenirtgerung der Oalenmengll wlre aber
tür die Mitglieder mit erMobUchom lnler~

l'natJO~n Y&rbundef\. DeI EfleltJ aI'
den Zeltbrdart wäre Im iibrigen audl 'OIe
rtRg- l1elteq lrÖt'lnlCl eine dtftllsche v.,.

dOr im Kulltn .l'bgedtuc:kle lermlftpUn
.Ielgt, 't'l)r aUem der mecbanlSChe Aul·
wand elHblieh. On Zihfen, Setzen. Dndc·
tten. ZuiatnmenJragen und Yefunden er·
lorden die Q1ebte Zeil Dnrielnhalb Uona
le reic.h\eft gt!i"ade aus bts zur Fertigstel
lung dltt MlgnetbandS und dn Vorabblt
flclllJ.

Zeltaufwand W\d Termine

ßorll9Iict'~IlIftdTe,.... 9SbCes
lIId'I h1r ... OItIeafiIot...mon AbbJngIg.
keift, dle ~ dUrch Oat.o
~bhI_~te ISontz.8
TaIIden}. deti Grad _ Dalenprl-m.
lJon ""ld die OrtMI$lUon der 03en be
Slmwn'llnct.

s.o lauen sIclt III Ior-..lleftn Je 1Ue(ner
dte eingeum"",*, und al,tuvgebende Co.
tttnmenoc. d~ IdwieDet ist 'oe tu tle·
wAtUgen. Je ;r6Oer dia ""''10 der zu ver-
.tbeilencs.n OlwkonstellaUon (l. 8. Ta·
tMllen). desto "'1t1 der ZClitlulwlt.-,d Je
h6herworhger die Oalef'C)risentlilion (S.lt,
Druckt. d..to h6hc, der Zeitlulwanc1, Jt
MUff' die Orvanlutlon. desto schneller
oie FertIgstellung der DerIchte. Beginnen
wIr mit dem leutern Pun~( OrganiUllan.
Dei dor LA '71 beltlll'ld dIe Berlchtorstat·
tung Im ...ascnltlc:hen aus VtlfOlolchnndon
Uborslchl\ln und Elnl.t'td"rllellungan. Dor
Um1ftng belrug 594 Tlbollensolten. Als
Zöll IOr dIa AU1bcl1!ltung, Auswertung und
Clflrt eTuete .laMlln dreitinhllib MonalG
Lur Verlilgung vorn lellten InlorvleW1dg bis
tum Tao der Ausllefcrung dcr Bln.h"
Abcr Iln VarhAlltlll lur MA 79 uml.lIlen
dIe BAnde nur 5,. Seilen und etwa
560000 Zahlen. Oie aus dem FrAgC!booon
S1Dmlftr:ndon IntOfll'alloMln l\allr:n einen
U,"lang \'On a Loehkantf'l - also elwat
ubor 600 Spatten Von diesen InlormaUo
nen wurden Im D.lenull. "'-Ir <11 Spallan
welteruegebon

In ckf ..,,, ." u""aBl .,. DIItensatI "" Ur
b.md pro Bdrll;ten 11)2 t.octdtartenstl..~
Itn. "'ath eHr Yenrbfltung werden auf
crem Magnetband etwa lfit OopPdtCt Zahl

IClfmatioMn(~ aller dureh
V~ung eMMand~ Wormatlonen.
W.h~~

ttgkaiten etcJ pro e.hagt.tn .....terg••
bon f2 132 8ytaI Diese wesentfieh .,...
IlitQMe Zahf~ tclom.adoft pro ~;_
Ietl Y8Nnadd Nl:Ü1IiC:b b1IWI h6herm
Pntl und ~gsadwInd JWhr.
*'" gti es~ Mbt \IIId lIle r veTaJ'.

bota.te IfttD~ loB e4wa:Jm.:al so
..-Je cturc:k t.aa.on vewonr,eM
Wa!md't. IdId&lnaIs.

~tLl kDt'MU *'~ Auhll',nd tn der
lkum~..Ruft;. ~ NA '79....-d
wotbUnl:b; Ifhoo.a 25Q) Stilen um\'
IM dWa lotlHO)~ 0.0 da ~r

CM!deft. o\It)eI "" ~ ... b Mo1'A
IM rdd hr '"~ Dabei ßI ~

1370 zy llV 3111t9rg 1372
zv. ZV sr1Sl19
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Neue überlegungen
zur MA-Berichlerslaltung

,-----------------------" I 't'Cl Oie lrlk!nIews wiI,den von Januat bis
08!.~ des Vo".hrH durchge((ihrt. Oie
Feldarbeli ende( Mln. Oet.ember. D.nrl 1$1
genUgentJ Zeit tür die Bllrichlers1tUUftg
Endlt Mit 01. Varlctl.. dieses V.rt.lw-OM
r~-n alt da ~nd. Nlml nur. dd .....
gantft J.!'tr hindurch betr&;l 'fritd. es
skfMln ....~ euctl ,ce
tu: V~png.. 0.. cNige Nxf'( l&t
der~ ~tIeter

Wd abtt dwc:h Ä .. W

sc:Ileill~_"PrOQftlJ'Sftl'"
sind. weitgt'hend ZlIfid'ObO

DiMn Moddl et'sdtelm ....eh Im Z"""'"
~nh~O mit den vother dhlruUart." N'
tel~lln si.rtlWOll. vor .ne"" ",.11 e.s
wir1tlieh eine uubero und weUgehond
gleIcJu!dl~ Vef1elkAng der Intemews 1lU'
dn.Jltvnlli!lt.."\II8~...urda"don

~aNen SO ..itgehend 'WOft ....

T~ betrdea. dAS rKMzdIJg
-tlindlkheT~en l)tI9tIIboen Wft'.--

Cl V~änderung ckT Elns3.lU.cllen
ImFt:kf

&. ... eIMa YDf'Idttlag. der eI.. \OOh

BetIctMnU..... En4~ .........."".....
Diner VoncNag SIebt der&evs te.ne
tntervIeWs .-f\r im 8e"chtematl~

VCIItJ~ und prakU,ch togar von jedem Isystem 111 nw dann einsetzbar, WMl" es.
Olt, M dem ein 1tlefOn vorhanden 151, genügend leu'e gib!, die mit ~n vorl",n-
Olase. Modell WaUt theoretisch houte denen Pt~9rlllnmen umgehen konnen, Na-
Khan ein!lllzb... UIId wlIIfH5d'lelnlk:h zu \Orllch wurden auch dlCl zur Zelt beste-
den gteiehen Koslm. .. heUte dJe SChrill- hendon 5ertlu-KQnzople dof, Yeriav-"'1u-
lche IkrichtcrstallWlg illUSmachet\. On $er dUtcfl d\e ElM:Uhtung etnes scldlen
UrlIQfCS Wis:HnJ. binigsle TllfninDf. das ~b '#Ctf~t ",den. Es dUrfte aber
U1r lcft~ wtrd., koste! 11"'" Mo- helrte kein hellfl meht dafan~
nallmitte WOl'I Olot 110.- Also lihflleh Dill dd ,1,.. solchen $p.lem das 8er;cN-
21r.o.- Bei 121 tagIJ.oem fl91bt sieh ein en18Uungskomept in det~ Uitte dtr .chi·
getrag von DM 21ti __ Das Ist weniger zJger J..hra -gt Dann dUrhe ein solCheS

.aJs In der MA 7J die Salz- und Druck- ~ystmn aueh 'n den Kosten~ Itneferon
kostlln ou,machctn, N1I1Qrtich k/lime" tU uberlegen SCln
die$cn Kosten noch diejenigen 'ur Indlvl·
duelle Zihlungen dlltu,

OIe VOfteUo dtesn ~e1ls bestehen In
der flOh'" F1Pibl6llX EiMatz. Ge-
druckte Berf:f!te nren \'6119 m1lbeMldL
Oct" prabscht EirwJz llies8 t.lI••
'ICflIlbert ...,dln9s Wlfusl an des ld'JIoo.
def' ~ Oiesos 8trlcNer.sutlunos.-

ZV' LV 36/1911)

& tat tltU\. zu 'rUtl. t1wn daNbef" atmI

~ 1rie~ ~ dof 8etkhterstalllUlg
l.1M' MA '80 und dcn danaeh ~lglI"dllft

Medlll-Anlllys~n YO'grthctn wird. Mon kllnfl
t:lgllnllich nur e,f\C Emplehlung abgaben.
welehu Vorgehen .Iruwoll wIAI. Und
dtae C"'Plehklng kaM efgentlich bm AG
~ .lIrr V«- und N.~ Ntr 10
WILoa: tief lief WA '10 saale l!'1WI die V.
ria.'IIe 11.4 ~. die einen wsge
bM.en Ycwlbbericf'l( tl'Wt AusJieterung dtt

Iflttbin«r ;n der .,~ Junihlltte YOr'o

sicht. lind die Ubrloen Berlc:hlo splItt '!ISo
HeIM Bel der MA 'Il 10lltil man rlltM
zellig d41ür $O'Den. dan das unlor C be
scl'uiebllno Varfntlrlln lur Anwendung
kommt. Es WIlrdc erlordern, daß dIa MA
-al IrUtter ins Fel(l geM und dJe Feld.llben
Ende 1910 Mlg;~to'Jtn lst ~ .e'he
ahentillvt aucb ... die Obettegungcn
~eiben. die ald ..... ltldMdulltsleNftg..._--.. sf.e ",",-er 82 118dtnebt:" sind. dGrtk
dieZ1lkurlJl~
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