
 

 
 
 
 
 
Hertie-Studie FrankfurtRheinMain: 
Die Methodik 
 
Die Hertie-Studie FrankfurtRheinMain stützt sich auf eine Stichprobe von 3.000 zufäl-
lig ausgewählten Bewohnern der gesamten Rhein-Main-Region ab 14 Jahren, die in 
Privathaushalten leben. 1.200 davon leben in Frankfurt, 1.000 in der engeren Rhein-
Main-Region inklusive Darmstadt, Hanau, Hochtaunus und Wiesbaden und 800 in der 
weiteren Metropolregion Rhein-Main, die bis in das Umfeld von Limburg, Fulda, A-
schaffenburg und über den Rhein hinweg nach Worms reicht. Die Umfrage wurde in 
einer telefonischen Repräsentativbefragung durchgeführt. Die Erhebung erfolgte im 
März und April 2010 auf Grundlage eines standardisierten Fragebogens durch geschul-
te Interviewer der TNS Infratest Sozialforschung GmbH und erfasste die Lebenssituati-
on und die Einstellungen und Orientierungen der Bewohner der Region. 
 
Der quantitativ-repräsentative Teil der Hertie-Studie FrankfurtRheinMain wird durch 
zehn Personen-Porträts qualitativ ergänzt. Hier berichten Menschen aus Frankfurt und 
der engeren und weiteren Region über ihr Leben in Bezug auf die Region und den Ort, 
wo sie leben. Dieser subjektive Blick auf Stadt und Region zeigt die Komplexität und 
Vielschichtigkeit der individuellen Perspektive. Die Interviews wurden im März und 
April 2010 von Mitarbeitern des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE) ent-
lang eines Leitfadens geführt, aufgezeichnet und wörtlich abgeschrieben. Die inter-
viewten Personen sind weiblichen und männlichen Geschlechts und stammen aus o-
beren, mittleren und unteren sozialen Schichten. Etwa ein Drittel von ihnen ist nicht in 
Deutschland geboren oder hat Eltern, die nicht hier geboren sind. Es sind sowohl Per-
sonen repräsentiert, die in Frankfurt oder der Rhein-Main-Region geboren sind als auch 
solche, die zugezogen sind. 
 
TNS Infratest Sozialforschung GmbH 
TNS Infratest Sozialforschung GmbH – mit Sitz in München und weiterem Büro in Ber-
lin – gehört zur TNS Infratest-Gruppe innerhalb des weltweit tätigen Marktforschungs-
unternehmens TNS (Taylor Nelson Sofres, mit Sitz in London). Neben der Markt- und 
Medienforschung betreibt Infratest bereits seit den 50er-Jahren Sozialforschung. 1975 
wurde dafür eine eigene Gesellschaft gegründet, die Infratest Sozialforschung GmbH, 
die heute auf dem Gebiet der sozialwissenschaftlichen Umfrageforschung das führen-
de privatwirtschaftliche Institut in Deutschland ist.  
www.tns-infratest-sofo.com 
 
Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) 
Das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) ist ein gemeinnütziges For-
schungs- und Beratungsinstitut in Frankfurt am Main. Das seit über 20 Jahren beste-
hende Institut verfügt über langjährige Erfahrungen und Kompetenz auf dem Gebiet 
der empirischen Lebens- und Mobilitätsstilforschung. Es arbeitet in verschiedenen Be-
reichen mit Lebensstil- und Zielgruppenansätzen. Des Weiteren forscht das ISOE zu 
Mobilitäts- und Stadtkulturen und nachhaltiger Stadtentwicklung. 
www.isoe.de 
 


