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A cura di colui che revisiona il questionario cartaceo: 
 

Codice Ufficio Regionale |_|_| 
Tecnica indagine 1 
Identificativo dettaglio carico |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

 
A cura dell’intervistatore: 
 
Identificativo Intervistatore (IdRil) |_|_|_| 
Cognome Intervistatore __________________________________ 
Nome Intervistatore _____________________________________ 
 
Codice Indagine 0001703463 
Codice Estrazione |_|_|_|_|_|_|_|_| 
Codice Provincia |_|_|_| 
Codice Comune |_|_|_| 
Codice Quartina |_|_|_|_|_| 
Codice Famiglia |_| 
Wave di quartina |_| 
Wave di famiglia |_| 
Cognome ISF __________________________________________ 
Nome ISF _____________________________________________ 
Data di nascita ISF |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
Settimana riferimento:  da |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|  a |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
Data chiusura intervista |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
 
Numero di modelli aggiuntivi utilizzati |_|_| 
Motivo della compilazione cartacea _________________________ 
Chi ha autorizzato la compilazione cartacea __________________ 
Note _________________________________________________ 
 

 
Firma intervistatore Firma revisore  
__________________                           _________________ 
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Cenni di guida alla lettura 

 

 

La rilevazione continua sulle forze di lavoro è condotta con la tecnica C.A.P.I. (Computer Assisted Personal 

Interview) e con la tecnica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview). In sede di re-intervista si 

utilizzano dei quesiti a conferma delle informazioni raccolte nella precedente intervista. 

 

 

Il questionario qui presentato è una versione “semplificata” di quello informatico messo a punto per la prima 

intervista. Per una corretta lettura di tale versione “semplificata” è opportuno sottolineare che quella 

effettivamente utilizzata consente di: 

 

- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione; 

- tenere conto delle regole di incompatibilità in caso di incoerenza tra successive domande; 

- attivare i motori di ricerca per facilitare la codifica in linea di predeterminate variabili (provincia, 

stato estero, titolo di studio, professione, attività economica, corso di istruzione, attività di 

formazione); 

- visualizzare le specifiche formulazioni connesse alle caratteristiche dell’intervistato; 

- visualizzare in caso di intervista proxy il nome della persona a cui si riferiscono le informazioni; 

- visualizzare all’occorrenza le modalità di risposta previste (ad esempio, il “non sa” solo in caso di 

intervista proxy); 

- costruire in automatico alcune variabili (ad esempio, l’età dell’intervistato nella settimana di 

riferimento a partire dalla data di nascita) 

- visualizzare help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di risposta. 

 

 

Il questionario è composto da una Scheda generale (che contiene le informazioni anagrafiche, le relazioni di 

parentela all’interno della famiglia e il titolo di studio dell’intervistato) e da 12 Sezioni, dalla A alla N, 

ognuna caratterizzata da uno specifico obiettivo conoscitivo. Il diagramma di flusso, riportato prima della 

Sezione A, rende più agevole comprendere il percorso seguito dal questionario. 
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PERSONENBEZOGENE ANGABEN(SG) 

 
Für alle Haushaltsmitglieder  

 

 

SG.1 Datum Beginn der Haushaltsbefragung 
 

 Datum |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

SG.2 Uhrzeit Beginn der Haushaltsbefragung 
 

 Stunde |_|_| Minuten|_|_| 
 

 

SG.3 Schlüssel des Interviewers   

 Schlüssel  |_|_|_|_|_|_| 

 

Bitte vorlesen 
Bevor ich fortfahre, möchte ich darauf hinweisen, dass die gesammelten Daten aufgrund der statistischen 
Geheimhaltung geschützt sind, welche das ISTAT per Gesetz garantieren muss. 
  
Nur falls gewünscht, vorlesen: 
  
RECHTLICHE BESTIMMUNGEN ZUR GEHEIMHALTUNGSPFLICHT 

-          Gesetzesvertretendes Dekret vom 6. September 1989, Nr. 322, in geltender Fassung „Richtlinien zum 

Gesamtstaatlichen Statistiksystem und zur Neuorganisation des Nationalinstituts für Statistik“ - Artikel 6-bis 
(Verarbeitung personenbezogener Daten), 7 (Verpflichtung des Bürgers, statistische Daten zur Verfügung zu 
stellen),  8 (Amtsgeheimnis der Beschäftigten der Statistikämter), 9 (Bestimmungen zum Schutz des 
statistischen Geheimnisses), 13 (Gesamtstaatliches Statistikprogramm); 

-       Gesetzesvertretendes Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196 “Bestimmungen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten”, in geltender Fassung –  Art. 4 (Definitionen), Art. 104-110 (Verarbeitung für 
statistische oder wissenschaftliche Zwecke); 

-     „Deontologie- und Verhaltenskodex für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Statistik- und 

Forschungszwecken im Rahmen des Gesamtstaatlichen Statistiksystems" (Anlage A3 des Kodex betreffend 
den Schutz personenbezogener Daten - Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003). 

  
 

SG.4 Zunächst werde ich Sie um einige Angaben zu Ihrem Haushalt bitten. Wie viele Personen leben 
gewöhnlich in dieser Wohnung unter Mitzählung Ihrer Person? Allfällige Haushaltshilfen und Untermieter 
sind nicht mitzuzählen.  

 

  Nur falls gewünscht, vorlesen: Bitte Bezug nehmen auf  “SONNTAG DER BEZUGSWOCHE” 
  

 Anzahl der Haushaltsmitglieder   |_|_| 
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SG.5 Wir beginnen mit Herrn/Frau "VOR- UND ZUNAME DER BEZUGSPERSON DES 
HAUSHALTSBOGENS".  

 

 "VOR- UND ZUNAME DER BEZUGSPERSON" 

       gehört zum Haushalt  1|_| (weiter zu SG.7.) 

 "VOR- UND ZUNAME DER BEZUGSPERSON" 

gehört nicht mehr zum Haushalt  2|_| 

 

 

SG.6 α.Sprechen wir über den Ehepartner/Gefährten (ehem. Ehepartner/ehem. Gefährte)  DER 

BEZUGSPERSON DES HAUSHALTSBOGENS”. 
 

 gehört zum Haushalt    1|_| (weiter mit SG.7) 

 gehört nicht zum Haushalt  2|_| (aussteigen und den Haushalt ersetzen)  

 

 

SG.7 . Können Sie mir bitte den Namen des Ehepartners/Gefährten (ehem. Ehepartners/ehem. 

Gefährten) nennen? 

PER L’INTERVISTATORE: scrivere il nome bene e per esteso 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

SG.7   . Ist “ Vorname DER BEZUGSPERSON ” der richtige Name? 

PER L’INTERVISTATORE: correggere se errato e riscrivere il nome bene e per esteso 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

SG.8 . Und wie schreibt sich “ Vorname DER BEZUGSPERSON ” mit Nachname? 

PER L’INTERVISTATORE: correggere se errato e riscrivere il cognome bene e per esteso 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

SG.8  . Können Sie mir bitte den Nachnamen des Ehepartners/Gefährten (ehem. Ehepartners/ehem. 

Gefährten) nennen? 

PER L’INTERVISTATORE: scrivere il cognome bene e per esteso 
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Lfnr Vorname des Mitglieds Nachname 

des Mitglieds 

Gesch

lecht 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kodifi

-
zierun

-gen 

siehe 
Anlag

e 1 

Verwandts

chaftsverh

ältnis 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kodifizieru

ngen siehe 
Anlage 1 

Familie

nstand  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kodifizie

-rungen 
siehe 

Anlage 1 

Jahr der 

Eheschließung 

/eingetragene 
Lebenspartnersc

haft 

 

  (nur falls 

verheiratet, mit 
dem Ehegatten 

zusammenlebend) 

(SG22=2) 

 

Familienstand 

vor der letzten 

Eheschließung 
 

(nur falls 

verheiratet, mit 
dem Ehegatten 

zusammenlebend) 

(SG22=2)  
 

 

 
 

Kodifizie-rungen 

siehe Anlage 1 

Ist aus 

Arbeits-, 

Studien-, 
Gesundhei

ts- oder 

anderen 
Gründen 

(Fernbezie

hung) vom 
Ehegatten 

getrennt 

bzw. leben 
deshalb 

nicht 

zusammen 

(nur falls 

verheiratet

, nicht mit 
dem 

Ehegatten 

zusammen
lebend) 

(SG22=3) 

Kodifizie-
rungen 

siehe 

Anlage 1 

Geburtsdatum Alter 

SG.9 SG.10 SG.10A SG.11 SG.12 SG.22 SG.23 SG.23A SG.23B SG.19 SG.20 

01 
  

 

|_| 

 

01 

 

|_| 
Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

02   
 

|_| 
 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 
|_|_| 

Monat 
|_|_| 

Jahr 
|_|_|_|_| 

 
|_|_|_| 

03 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

04 
  

 
|_| 

 
|_|_| 

|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 
Tag 
|_|_| 

Monat 
|_|_| 

Jahr 
|_|_|_|_| 

 
|_|_|_| 

05 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

06 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

07 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

08 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

09 
  

 
|_| 

 
|_|_| 

|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 
Tag 
|_|_| 

Monat 
|_|_| 

Jahr 
|_|_|_|_| 

 
|_|_|_| 

10 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

11 
  

 
|_| 

 
|_|_| 

|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 
Tag 
|_|_| 

Monat 
|_|_| 

Jahr 
|_|_|_|_| 

 
|_|_|_| 

12 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

13 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

14 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 

15 
  

 

|_| 

 

|_|_| 
|_| Jahr |_|_|_|_| |_| |_| 

Tag 

|_|_| 

Monat 

|_|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 

 

|_|_|_| 
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ID Namen der 

Mitglieder 

Geburts- 

provinz 

 
 

 

 
(nur falls in 

Italien 

geboren) 
 

 

 
 

Kodifizie-

rungen 
siehe 

Anlage 2 

Geburts-

gemeinde 

 
 

 

 
(nur falls in 

Italien 

geboren) 

 

Sind Sie im 

Ausland 

geboren? 
(Wenn ja, bitte 

angeben)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Kodifizierun-

gen siehe 

Anlage 3 

Staatsangehörigke

it 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Kodifizierun-gen 

siehe Anlage 3 

Italienische 

Staatsbürgers

chaft seit der 
Geburt 

 

 
(nur für 

italienische 

Staatsbürger
) 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kodifizierun

gen siehe 

Anlage 1 

Jahr/ Monat, in dem er/sie 

das erste Mal nach Italien 

gekommen ist, um hier zu 
leben 

 

(nur für jene, die im 
Ausland geboren sind)  

 

 
 

 

 
 

Kodifizierun-gen siehe 

Anlage 1 

Hat er/sie 

seither 

immer in 

Italien 

gelebt? 

 

 

(nur für 

jene, die 

im 

Ausland 

geboren 

sind)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kodifizier

un-gen 

siehe 

Anlage 1 

Ab welchem Jahr/ 

Monat lebt er/sie in 

Italien, ohne 
dazwischen für ein 

Jahr oder länger 

weggezogen zu 
sein? 

 

(nur für jene, die im 
Ausland geboren 

sind) 

 
 

 

 
 

Kodifizierun-gen 
siehe Anlage 1 

 

SG.9 SG.10 SG.14 SG.14A SG.15 SG.16/SG.17 SG.16A SG.18B/SG18D SG.18E SG.18F/ SG.18G 

01  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| 

|_| Jahr |_|_|_|_| Monat     
|_|_| 

|_| Jahr 
|_|_|_|_| 

Monat     
|_|_| 

02  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| 

|_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

03  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| 
Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

04  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     
|_|_| 

05  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

06  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 

|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

07  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

08  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 

|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

09  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

10  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     
|_|_| 

11  

|_|_|_| 
 

|_|_|_| |_|_|_| |_| 
Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| 

Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

12  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

13  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 

14  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     
|_|_| 

15  
|_|_|_| 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_| Jahr |_|_|_|_| Monat     

|_|_| 
|_| Jahr 

|_|_|_|_| 
Monat     

|_|_| 
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ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen der Mitglieder höchster 

Studientitel 

 
(nur falls 

Alter 

>=15) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Kodifizie-

rungen 

siehe 
Anlage 1 

Auf welchen 

Studientitel 

bezieht 
er/sie sich? 

 

(nur falls 
SG24=6, 

d.h. Diplom 

der 
Kunstakade

mie… usw.) 

 

 

 

Kodifizie-
rungen siehe 

Anlage 1 

Post-

universi-

tärer 
Abschluss, 

postuniver

sitärer 
Abschluss 

nach 

AFAM 
oder For-

schungs-

doktorat 
 

(nur falls 

SG24= 
7,8,9,10 

oder 

SG24A= 
2,3) 

 

 
Kodifi-

zierungen 

siehe 
Anlage 4 

Studientitel 

Bezeichnun

g 
 

 (nur falls 

Alter 

SG24 4) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kodifi-
zierungen 

siehe 

Anlage 4 

in welchem 

Jahr hat er/sie 

den 
Studientitel 

erworben 

 
(nur falls 

Alter SG24 

2) 

in welchem 

Alter hat 

er/sie den 
Studientitel 

erworben 

 
(nur falls 

Alter 

SG24 2) 

in welchem 

Monat hat 

er/sie den 

Studientitel 

erworben 

(nur falls 
Alter >=15) 

ID 

Vater 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kodifi
-

zierun

-gen 
siehe 

Anlag

e 1 

ID 

Mutter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kodifi-
zierun-

gen 

siehe 
Anlage 

1 

ID 

Ehegatt

e / 
Partner/ 

zusamm

enleben
der 

Lebensg

efährte 
/in 

eingetra

gener 
Lebensp

artnersc

haft 
 

 

 
 

 

 
Kodifi-

zierun-

gen 
siehe 

Anlage 
1 

SG.9 SG.10 SG.24 SG.24A SG.24B SG.25 SG.26 SG.27 SG.27A SG.30 SG.31 SG.32 

01  |_|_|_|  |_|_|_| |_|| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 

02 

 
|_|_|_| |_|_|_| |_|| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| 

Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

03  
|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| 

Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

04  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

05  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

06  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

07  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

08  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

09  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

10  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

11  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

12  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat _|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

13  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

14  
|_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| 

Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

15  |_|_|_| |_|_|_| |_| |_|_|_| Jahr |_|_|_|_| Alter |_|_| Monat |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 
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SG29. Conferma dati anagrafici registrati (in questionario informatico) 

 

 
SG30.- SG32. Ricostruzione in automatico delle relazioni di parentela (in questionario informatico) 
 

 

SG.33 Angeben, wer die personenbezogenen Fragen beantwortet hat 

Numero identificativo del componente come da SG9 
 (Mehrere Antworten möglich) 
 

 "NAME 1. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  1|_| 

 "NAME 2. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  2|_| 

 "NAME 3. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  3|_| 

 "NAME 4. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  4|_| 

 "NAME 5. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  5|_| 

 "NAME 6. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  6|_| 

 "NAME 7. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  7|_| 

 "NAME 8. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  8|_| 

 "NAME 9. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre  9|_| 

 "NAME 10. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre 10|_| 

 "NAME 11. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre 11|_| 

 "NAME 12. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre 12|_| 

 "NAME 13. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre 13|_| 

 "NAME 14. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre 14|_| 

 "NAME 15. Haushaltsmitglied", "ALTER" Jahre 51|_| 

 

 

SG.34 Datum Beendigung des Ausfüllens der Allgemeinen Übersicht  (SG = Scheda Generale) 

 

 Datum |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

 

 

SG.35 Uhrzeit der Beendigung des Ausfüllens der Allgemeinen Übersicht (SG=Scheda Generale) 

 

 Stunde |_|_| Minuten|_|_| 
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                                                         Fragebogen: Flussdiagramm

ABSCHNITT A: WER BEANTWORTET DIE 

FRAGEN? 

ABSCHNITT B: ERWERBSSTELLUNG IN DER BEZUGSWOCHE  

Erwerbstätig Nicht erwerbstätig 

Arbeitsunfähig 

ABSCHNITT E: FRÜHERE 

ERWERBSTÄTIGKEIT  

ABSCHNITT F: ARBEITSUCHE 

ABSCHNITT C: HAUPTERWERBSTÄTIGKEIT  

ABSCHNITT D: NEBENERWERBSTÄTIGKEIT  

ABSCHNITT G: ARBEITSÄMTER UND - 

VERMITTLUNGSAGENTUREN 

ABSCHNITT H: SCHULBILDUNG UND AUS- BZW. 

WEITERBILDUNG  

ABSCHNITT I: SELBSTEINSCHÄTZUNG DER BERUFLICHEN 

STELLUNG JETZT UND VOR EINEM JAHR SOWIE WOHNSITZ 

ABSCHNITT L: ANGABEN ZUM HAUSHALT   

ABSCHNITT N: AUSSTEHENDE VERSCHLÜSSELUNGEN 

 

ABSCHNITT M: DEM  INTERVIEWER VORBEHALTEN 
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Personenbogen der Person Nr. 01 
Die Angaben müssen sich auf das Haushaltsmitglied mit derselben laufenden Nummer wie in Spalte 
SG.9 der Übersicht des Abschnitts “Personenbezogene Angaben” (SG) beziehen 
 
 

ABSCHNITT A 
 

Wer beantwortet die Fragen?  
Für alle Personen, die 15 Jahre alt oder älter sind 

 

 

A1.  Datum Beginn des Einzelinterviews 
 

 Datum |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

 

A2.  Uhrzeit Beginn des Einzelinterviews 

 

 Stunde |_|_| Minuten|_|_| 
 

 

 

 

A3.  Wer beantwortet die betreffenden Fragen? 
 

    Der Betroffene      1|_| (weiter mit Abschnitt B) 

 Im Haushalt lebender Familienangehöriger  2|_| (weiter zu A4) 

 Nicht im Haushalt lebender Verwandter    3|_|  

 Andere Person      4|_|  

 
  

 
 

A3A. Bitte Vor- und Nachname, Adresse und Telefonnummer der Person angeben, die auf die Fragen 
antwortet; ebenso das Verhältnis zur Person, auf die sich die Informationen beziehen  

 

_____________________________________________________________________        (weiter zu A5) 
 
 
 

 

A4.  Das Haushaltsmitglied angeben, das auf die Fragen antwortet 

ID der antwortenden Person laut SG 
 

 1° componente      01|_| 

 2° componente      02|_| 

 3° componente      03|_| 

 4° componente      04|_| 

 5° componente      05|_| 

 ……………………………………………………………. 
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A5.  Was ist der Hauptgrund, weshalb der Betroffene nicht persönlich antwortet?  

 

 Abwesend während des gesamten Erhebungszeitraums (Reise, Krankenhaus etc.)   1|_| 

 Schwer anzutreffen, ist nie zu Hause          2|_| 

 Krank            3|_| 

 Verständigungsschwierigkeiten (Dialekt, geringe Bildung)         4|_| 

 Ausländer mit unzureichenden Italienisch- oder Deutschkenntnissen    5|_| 

 Misstrauen, Angst           6|_| 

 Kein Interesse am Interview                         7|_| 

 Zur Zeit abwesend (in der Schule, bei der Arbeit, usw.)      8|_| 

 Betroffen von dauerhafter Krankheit oder Behinderung, die keine direkte Befragung zulässt 9 |_| 

 Andere Gründe (bitte angeben)                 996|_| 
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ABSCHNITT B 
Erwerbsstellung in der Bezugswoche  

Für alle Personen, die 15 Jahre alt oder älter sind 

 
 

 

Bitte vorlesen 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Erwerbstätigkeit in der Woche von Montag, … bis Sonntag, …(siehe 
Bezugswoche Seite 2). Gefragt wird nach jeder Form von Arbeit, selbständig oder unselbständig, mit oder ohne 
Vertrag. 
 

 

 

B1 Hat er/sie "LETZTE WOCHE" mindestens eine Stunde gearbeitet? Gefragt wird nach der Arbeit, aus 
der ein Entgelt bezogen wurde oder bezogen wird, nicht bezahlte Arbeit nur dann, wenn sie gewöhnlich in 
der Firma eines Familienangehörigen geleistet wird. 

Nur im Bedarfsfall lesen: die Teilnahme an einem Forschungsdoktorat-Kurs ausschließen, wenn wenn es 
die einzige Aktivität in der Referenzwoche war 
 

 Ja      1|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Nein      2|_| 

 Dauerhaft arbeitsunfähig   3|_| (weiter zu Abschnitt E) 

 

 

 

Wenn der Befragte behauptet, dass er NICHT GEARBEITEIT HAT, ist es notwendig sich zu 
vergewissern, dass die Antwort der tatsächlichen Situation entspricht und fragen: "Entschuldigen Sie, 
immer in jener Woche, haben Sie mindestens eine Stunde gelegentlichen Arbeiten gewidmet, um etwas 
auch durch Voucher oder Praktikum oder bezhalte Lehren zu verdienen? Wenn der Befragte "Ja" 
antwortet, ist es notwendig an B1 zurückzukehren und B1=1 aufzuzeichnen. 
 
 

 

B2 Hatte er/sie auf jeden Fall eine Arbeit, von der er/sie fernblieb, z.B. wegen verminderter Tätigkeit für 
einen begrenzten Zeitraum, wegen Krankheit, Urlaub, Lohnausgleichskasse, usw.?  

Nur wenn nötig vorlesen: Gefragt wird nach der Arbeit, aus der ein Entgelt bezogen wurde oder bezogen wird, 
nicht bezahlte Arbeit nur dann, wenn sie gewöhnlich in der Firma eines Familienangehörigen geleistet wird. 

 

 Ja      1|_| 

 Nein      2|_| (weiter zu Abschnitt E) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

B3 Was ist der Hauptgrund, weshalb er/sie in der vergangenen Woche nicht gearbeitet hat? 

 

 Lohnausgleichskasse (ordentliche oder außerordentliche)                     1|_| (B4=1 setzen u. weiter mit B6) 

 Verminderte Tätigkeit des Betriebes aus wirtschaftlichen und/oder 
  technischen Gründen (ausgenommen Lohnausgleichskasse)  2|_| (weiter mit B4) 

 Arbeitskonflikte        4|_| (weiter mit B4) 

 Schlechtes Wetter         5|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme,Unfall   6|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Urlaub          7|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Feiertage im Laufe der Woche      8|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Variable/flexible Arbeitseinteilung (z.B. Ausgleichsruhetage)   9|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Vertikale Teilzeit              10|_| (weiter mit B4) 

 Studium oder Fortbildung, die nicht in der Arbeitszeit anerkannt ist         18|_| (weiter mit B4) 

 Studium oder Fortbildung, die in der Arbeitszeit anerkannt ist             11|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Obligatorische Freistellung wegen Mutterschaftsurlaub              12|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Fakultative Freistellung bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes (Elternzeit)      13|_| (weiter mit B4) 

 Familiäre Gründe (ausgenommen Mutterschafts- und Elternurlaub)            14|_| (weiter mit B4) 
 Fehlen/Mangel an Arbeitsmöglichkeiten                 15|_| (weiter mit B4) 

 Leistet Gelegenheitsarbeit                            994|_| (weiter mit B3bisβ) 

 Leistet lohnabhängige Saisonarbeit (z.B. Bademeister,  
Erntehelfer, saisonale Arbeitskraft im Gastgewerbe, etc.)                       995|_| (weiter mit B3bisβ) 

 Andere Gründe (bitte angeben) ____________________________________ 996|_| (weiter mit B4) 

 

B3bis α Hatte er/sie in jener Woche einen Arbeitsvertrag oder ein mündliches Abkommen mit dem Arbeitgeber? 

      Falls er/sie einer lohnabhängigen Saisonarbeit nachgeht (B3=995) 
 

 Ja   1|_| (wenn er/sie erklärt, einen Arbeitsvertrag oder ein mündliches Abkommen zu haben,  

                                                    nochmals nach dem Grund der Abwesenheit fragen, d.h. zur Frage B3 zurückkehren) 

 Nein   2|_| (weiter zu B13B ) 
 

B3bisβ. War er/sie in jener Woche abwesend oder hatte er/sie keine Beschäftigung? 

       Se svolge un lavoro occasionale (B3=994) 
 

 Hatte eine Arbeit, war aber abwesend   1|_| (wenn er/sie erklärt, eine Arbeit zu haben, nochmals nach   

                                                                                 dem Grund der Abwesenheit fragen, d.h. zurück zur Frage B3) 

 Hatte keine Arbeit   2|_| (B2=2, E1=1 setzen und weiter mit E2β) 
 

Bitte vorlesen 
Jetzt stelle ich Ihnen einige Fragen zu den Merkmalen der Arbeit, der er/sie fernbleibt. Wenn er/sie mehrere 
Tätigkeiten ausübt, geben Sie Ihre Antwort in Hinblick auf die Haupttätigkeit, also die, für die die meisten Stunden 
aufgewendet werden. 
Nur wenn nötig vorlesen: Wenn er/sie mehrere Tätigkeiten ausübt, für die er/sie die gleiche Zeit aufwendet, geben 
Sie die Antwort in Hinblick auf die Tätigkeit, die er/sie für die wichtigste hält (höherer Verdienst, stabiler Arbeitsplatz 
etc.) 

 

B4. Er/sie leistet: 

DIE ANTWORTEN VORLESEN  
 

 Eine unselbständige Arbeit      1|_| (weiter zu B6) 

 Eine Arbeit mit Vertrag über geregelte und 
fortwährende Mitarbeit (mit oder ohne Projekt)   2|_| (weiter zu B4bisα) 

 Gelegentliche Mitarbeit      3|_| (weiter zu B4bisβ) 

 
Eine selbständige Tätigkeit als: 

 Unternehmer       4|_| (weiter zu B11) 

 Freiberufler        5|_| (weiter zu B11) 

 Selbständiger Arbeiter      6|_| (weiter zu B11) 

 Mithelfender im Betrieb eines Familienangehörigen  7|_| (weiter zu B4A α.) 

 Genossenschaftsmitglied      8|_| (weiter zu B4A β.) 
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B4A. α. Ist er/sie unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag? 

 

B4A. β. Ist er/sie unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag oder erwerbstätig mit einem Vertrag über 

geregelte und fortwährende Mitarbeit? 
 

 Ja, unselbstständig erwerbstätig mit Arbeitsvertrag   1|_| (weiter zu B6) 

 Ja, erwerbstätig mit Vertrag über geregelte und fortwährende  
Mitarbeit (mit oder ohne Projekt)     2|_| (nur stellen, wenn B4=8; weiter zu B4bisα) 
Nein        3|_| (B4=7 weiter zu B6, andernfalls zu B11) 

 

 

B4bis. α. Der Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit (mit oder ohne Projekt) verpflichtet den 
Arbeitgeber, die Versicherungsbeiträge an das INPS (Nationalinstitut für soziale Fürsorge) zu zahlen. 
Werden für diese Arbeit Beiträge für ihn/sie an das INPS gezahlt? 

 

B4bis β. Der Vertrag über gelegentliche Mitarbeit wird dadurch charakterisiert, dass die Pflicht für den 

Steuereinbehalt besteht. Wird also von seinem/ihrem Lohn vorab ein Steuerbetrag einbehalten? 

 

 Ja      1|_| (weiter zu B10) 

 Nein     2|_| (b4A=blank setzen und zurück zu B4) 
 

 

B6. Wird diese Arbeitsunterbrechung insgesamt (vom Anfang bis zum Ende) weniger oder mehr als drei 
Monate dauern? 

Falls es sich um Elternurlaub handelt (B3=13), nur die Dauer der fakultativen Abwesenheit in Betracht ziehen. Die Zeit 
des obligatorischen Mutterschaftsurlaubs ist nicht mitzuzählen (auch wenn der fakultative Urlaub unmittelbar auf den 
obligatorischen folgt). 

 Bis zu drei Monate   1|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Mehr als drei Monate   2|_| (B4=7 e B4A=3 weiter zu B9, andernfalls zu B7) 

 

 

B7. Wird diese Zeit der Arbeitsunterbrechung zumindest teilweise vergütet? 

 

 Ja, zu 50% oder mehr    1|_| (weiter zu Abschnitt C) 

 Ja, zu weniger als 50%    2|_| (wenn in Lohnausgleichskasse (B3=1) weiter zu E2β,  

                                                                                     andernfalls zu B8) 

 Nein, nicht vergütet   3|_| (wenn in Lohnausgleichskasse (B3=1) weiter zu E2β,  

                                                                                    andernfalls zu B8) 
 

 

B8. Handelt es sich um Wartestand? 

 

 Ja     1|_| (weiter zu E2β) 

 Nein     2|_| (weiter zu E2β) 

 Weiß nicht            997|_| (nur im Falle von proxy**; weiter zu E2β) 

 Keine Antwort            998|_| (weiter zu E2β) 

 

** Es handelt sich um eine Proxy-Antwort, falls A3 nicht mit 1 beantwortet wurde. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 17 

B9. Bezieht er/sie als Mithelfer/in im Familienbetrieb einen Lohn? 

 

 Ja     1|_| (weiter zu B12) 

 Nein     2|_| (weiter zu B12) 
 

 

B10. War der Vertrag in der Woche “VON MONTAG … BIS SONNTAG…” in Kraft, d.h. das Datum des 
Vertragsendes war nach dem “MONTAG …”? 

 

 Ja     1|_| (weiter zu B12) 

 Nein     2|_| (weiter zu B12) 
 

 

B11. Hat er/sie seine/ihre Erwerbstätigkeit nur vorübergehend unterbrochen (z.B. auf Grund beruflicher 
Fortbildung, Sanierung von Räumlichkeiten, Saisonende) oder endgültig aufgegeben? 

 

  Vorübergehende Unterbrechung  1|_| (weiter zu B12) 

 Endgültige Unterbrechung   2|_| (weiter zu B12) 

 
 

B12. War er/sie in der Woche „VON MONTAG..... BIS SONNTAG..." abwesend, weil er/sie eine Saisonarbeit hat? 

 

 Ja     1 |_| (weiter zu B13a) 

 Nein     2 |_| (weiter zu B14) 

 
 

B13a. Führt er/sie während der Saisonpause weiterhin Tätigkeiten im Zusammenhang mit seiner/ihrerArbeit durch? 

 

 Ja     1 |_|  (weiter zu B14) 

 Nein     2 |_|  (weiter zu B14) 

 
 

B13b. Führt er/sie während der Saisonpause weiterhin für seine/ihre Arbeit notwendige Tätigkeiten durch? 

 

 Ja     1 |_| (setze B2=2, E1=1 und weiter zu E2β) 

 Nein     2 |_| (setze B2=2, E1=1 und weiter zu E2β) 

 
 

B14. Dauert diese Abwesenheit von der Arbeit weniger als oder mehr als drei Monate, von dem Zeitpunkt, an dem sie 

begonnen hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie endet? 
 

 Bis zu drei Monate        1 |_| (wenn  B10=1 oder B11=1 weiter zu Abschnitt C; sonst setze E1=1 und weiter zu E2β) 

 Mehr als drei Monate    2 |_| (wenn  B10=1 oder B11=1 weiter zu Abschnitt C; sonst setze E1=1 und weiter zu E2β) 
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ABSCHNITT C 
 

Haupterwerbstätigkeit 

Für Erwerbstätige 
 

 

Jenen Personen vorlesen, die erklärten, in der Bezugswoche keine Arbeitsstunden geleistet zu haben, und die 
sich nicht in der Lohnausgleichskasse befinden. 
Jetzt stelle ich Ihnen einige Fragen zu den Merkmalen Ihrer Arbeit. Wenn er/sie mehr als eine Tätigkeit ausübt, geben 
Sie die Antworten in Hinblick auf die Haupttätigkeit, also die, für die die meisten Stunden aufgewendet werden. Wenn 
er/sie mehrere Tätigkeiten ausübt, für die er/sie die gleiche Zeit aufwendet, geben Sie Ihre Antwort im Hinblick auf die 
Tätigkeit, die er/sie für die wichtigste hält (höherer Verdienst, stabiler Arbeitsplatz etc.). 
 

Jenen Personen vorlesen, die erklärten, in der Bezugswoche in der Lohnausgleichskasse zu sein. 
Jetzt stelle ich Ihnen einige Fragen zu der Arbeit, für die er/sie in die Lohnausgleichskasse überstellt wurde. 
 

 

Stellung im Beruf 
 

 

Wenn B3=1, d.h. wegen Überstellung in die Lohnausgleichskasse von der Arbeit abwesend, C1=1, C8=1 
setzen und mit C9 fortfahren; wenn B4≠blank, d.h die Frage wurde schon beantwortet, C1=B4 setzen und die 
Filter bei C1 beachten. 

C1. Er/sie leistet: 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Eine unselbständige Arbeit        1|_| (weiter zu C8) 
 

 Eine Arbeit mit Vertrag über geregelte und  
  fortwährende Mitarbeit (mit oder ohne Projekt)      2|_| (weiter zu C1bisα) 

 Gelegentliche Mitarbeit                3|_| (weiter zu C1bisβ) 
 
Eine selbständige Tätigkeit als:  

 Unternehmer                4|_| (weiter zu C4) 

 Freiberufler                    5|_| (weiter zu C4) 

 Selbständiger Arbeiter          6|_| (weiter zu C4) 

 Mithelfender im Betrieb eines Familienangehörigen         7|_| (weiter zu C1A.α) 

 Genossenschaftsmitglied         8|_| (weiter zu C1A.β) 

 

 

Wenn die entsprechende Frage in Abschnitt B beantwortet wurde (B4Ablank), C1A=B4A setzen und die Filter 
bei C1A beachten 

C1A. α. Ist er/sie unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag? 

 

C1A. β. Ist er/sie unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag oder erwerbstätig mit einem Vertrag über 

geregelte und fortwährende Mitarbeit? 
 

 Ja, unselbstständig erwerbstätig mit Arbeitsvertrag       1|_| (weiter mit C8) 

 Ja, erwerbstätig mit Vertrag über geregelte und fortwährende 

Mitarbeit (mit oder ohne Projekt)         2|_| (nur stellen, wenn C1=8; weiter mit C1bis.α) 

 Nein             3|_| (wenn C1=7 weiter mit C1D; wenn C1=8 weiter  

                                                                                                                        mit C10) 
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Wenn die entsprechende Frage in Abschnitt B bereits mit ja beantwortet wurde (B4bis=1), C1bis=B4bis setzen 
und die Filter bei Frage C1bis beachten. 

C1bis.α. Der Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit verpflichtet den Arbeitgeber, die 

Versicherungsbeiträge an das INPS (Nationalinstitut für soziale Fürsorge) zu zahlen. Werden für diese Arbeit Beiträge 
für ihn/sie an das INPS gezahlt? 
 

C1bis. β. Der Vertrag über gelegentliche Mitarbeit wird dadurch charakterisiert, dass die Pflicht für den 

Steuereinbehalt besteht. Wird also von seinem/ihrem Lohn vorab ein Steuerbetrag einbehalten? 

 

 Ja      1|_|  

 Nein     2|_| (C1A=blank setzen und zurück zu C1) 
 

 

Falls es sich um gelegentliche Mitarbeit handelt, d.h. C1=3, die folgende Frage nicht stellen und mit C5 
fortfahren 

C1B. Ist die Realisierung eines Projektes Ziel des Vertrages, handelt es sich also um eine Projektarbeit? 

 

 Ja     1|_| (weiter mit C5) 

 Nein     2|_| (weiter mit C5) 
 

 

C1D. Ist der Inhaber des Familienbetriebes ein Haushaltsmitglied dieser Familie? 

 

 Ja      1|_| (weiter zu C10) 

 Nein                   2|_| (weiter zu C10) 

 

 

C4. Hat er/sie Angestellte? Mithelfende Familienangehörige oder andere Personen, die nicht vergütet 
werden, sind nicht mitzuzählen 
 

 Ja      1|_| (weiter zu C10) 

 Nein     2|_| 
 

 

C5. Arbeitet er/sie nur für ein Unternehmen bzw. einen Kunden oder für mehrere Unternehmen bzw. 
Kunden? 
 

 Nur für ein Unternehmen/einen Kunden 1|_| 

 Für mehrere Unternehmen/Kunden        2|_| 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

C6. α. Entscheidet er/sie gewöhnlich selbst, wo er/sie arbeitet oder muss er/sie bei dem Unternehmen bzw. 
Kunden arbeiten? 

Falls es sich um geregelte und fortwährende Mitarbeit oder gelegentliche Mitarbeit handelt (C1=2,3 oder C1A=2) 
 

C6. β Arbeitet er/sie gewöhnlich in seinem Büro oder bei seinem Auftraggeber/Kunden? 

Falls Freiberufler oder selbstständiger Arbeiter (C1=5,6) 
 

 Entscheidet selbst, wo er/sie arbeitet/arbeitet im eigenen Büro 1|_| 

 Arbeitet beim Kunden/Unternehmen /Auftraggeber   2|_| 

 Weiß nicht                 997|_| (nur im Falle von proxy) 
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C7.α.Bestimmt er/sie selbst seine/ihre Arbeitszeit oder muss er/sie die Arbeitszeit des Unternehmens bzw. 
Kunden einhalten? 

Falls es sich um geregelte und fortwährende Mitarbeit oder gelegentliche Mitarbeit handelt (C1=2,3 oder C1A=2) 
 

C7. β Ausgenommen die Fälle, wo die Arbeitszeit per Gesetz oder Verordnungen vorgeschrieben ist: Kann er/sie 

selber über die Arbeitszeit entscheiden? 
Falls Freiberufler oder selbstständiger Arbeiter (C1=5,6) 
 

 Bestimmt die Arbeitszeit selbst   1|_|  

 Bestimmt die Arbeitszeit nicht selbst   2|_|  

 Weiß nicht              997|_|  

 
 

C7bis. Entscheidet er/sie selbstständig die Tarife, Preise und/oder Vergütungen für seine/ihre Arbeit? 

Wenn [WAVE_QUARTINA=1], die Frage stellen, andernfalls gehe zu C10 
 
 
Im Fall von koordinierter und beständiger Mitarbeit oder bei Lieferanten gelegentlicher Arbeitsleistungen (C1=2,3 oder 
C1A=2) oder im Fall von Freiberuflern und Selbstständigen ohne Angestellte (C1=5,6 e C4=2) 
 

 Ja      1 |_| (weiter zu C10) 

 Nein      2 |_| (weiter zu C7ter) 

 Weiß nicht               997 |_| (nur im Fall von Proxy; weiter zu C10) 

 
 

C7ter. Wer legt die Tarife, Preise und/oder Vergütungen für seine/ihre Arbeit fest? 

 
 

 Die Tarife werden mit dem Kunden/Auftraggeber vereinbart     1 |_| (weiter zu C10) 

 Die Tarife werden vom Kunden/Auftraggeber festgelegt.     2 |_| (weiter zu C10) 

 Die Tarife sind gesetzlich festgelegt.       3 |_| (weiter zu C10) 

 Die Tarife werden von einem anderen Subjekt/Unternehmen festgelegt, mit dem ich  
zusammenarbeite, um meine Arbeit auszuüben      4 |_| (weiter zu C10) 

 Andere Antwort (angeben) _________________________________________________        5 |_| (weiter zu C10) 

 
 
Falls er/sie bereits bei Frage C1A geantwortet hat, dass er/sie unselbstständig erwerbstätig mit Arbeitsvertrag 
ist (C1A=1), die folgende Frage nicht stellen, sondern C8=1 setzen und mit C9 fortfahren 

C8. Ist sein/ihr Arbeitsverhältnis durch einen Vertrag oder durch eine mündliche Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber geregelt? 

 

 Vertrag        1|_| 

 Mündliche Vereinbarung      2|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 

 Antwortet nicht             998|_| 
 

 

C9. Er/sie ist: 

 DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Führungskraft        1|_| 

 Leitender Mitarbeiter       2|_| 

 Angestellter         3|_| 

 Arbeiter          4|_| 

 Lehrling         5|_| 

 Heimarbeiter (am eigenen Wohnsitz) im Auftrag eines Unternehmens  6|_| 
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Im Fall eines vertraglichen Lehrlings mit 15-35 Jahren (C9=5 e C8 =1,997 e SG.21>15 e =<35) die Frage stellen, 
andernfalls zu C10 gehen 

C9D. Hat er/sie einen Lehrvertrag? 

 
 Ja       1 |_|  

 Nein      2 |_|  

 Weiß nicht             997 |_| (nur im Fall von Proxy) 

 
 
Wenn er/sie Angestellte hat (C4=1), setze C10 = 1 die Frage nicht stellen und zur nächsten übergehen 

C10. Muss er/sie die Arbeit anderer Personen koordinieren?  

 

 Ja       1|_| 

 Nein      2|_| 

 Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

Beruf 
 

 

C11. Welchen Beruf übt er/sie aus (Bezeichnung) und worin besteht seine/ihre Arbeit? 

Nur wenn nötig vorlesen: Falls er/sie mehreren Arbeiten nachgeht, berücksichtigen Sie nun jene, von der wir bis 
jetzt gesprochen haben. 
 

              

 

 

C12. Schlüssel des Berufs 

Gemäß Anlage “Klassifikation der Berufe” kodifizieren 
 

_____________________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 
Wenn während des Interviews kodifiziert wird, mit C14 fortfahren; ansonsten mit C13 
 

 

 

Wirtschaftstätigkeit 
 

Falls es sich um geregelte und fortwährende Mitarbeit oder gelegentliche Mitarbeit oder um eine 
selbstständige erwerbstätige Person ohne Angestellte handelt (C1=2,3 oder C1=8 und C1A=2 oder C4=2), die 
folgende Frage nicht stellen und mit C14A fortfahren 

C14. Verfügt die Körperschaft bzw. das Unternehmen, wo er/sie arbeitet, über eine oder mehrere 
Arbeitsstätten (bzw. Niederlassungen)? 

 

 Nur eine Arbeitsstätte    1|_| 

 Mehrere Arbeitsstätten    2|_| 

 Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
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C14A.α Sind Sie öffentlich oder privat angestellt?  

 

C14A. β Ist die Einrichtung, für die sie rbeiten, öffentlich oder privat? 

 

 Öffentliche                              1|_| 

 Privat      2|_| (weiter zu C15) 

 Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 
Bei Angestellten mit Vertrag (ohne Assistenten und Partner) und Mitarbeitern (C1=1 und C8=1) oder (C1bis=1) 
zu C14B gehen, sonst nicht anzeigen und zu C15 gehen 

C14b. Wie lautet der Name der Einrichtung oder Institution, in der er/sie arbeitet?  

FÜR DEN INTERVIEWER: Beziehen sich auf die Stelle oder Institution, mit der der Vertrag abgeschlossen wurde, d. h. 
diejenige, die die Gehaltsabrechnung ausstellt. Wenn die Antwort nicht in der Liste aufgeführt ist, den Namen der 
Einrichtung so detailliert wie möglich eintragen 
 

 Region          1 |_|  

 Provinz          2 |_|  

 Gemeinde/Metropolitanstadt/Gemeindeverband    3 |_|  

 Berggemeinde/Bergvereinigung      4 |_|  

 Ministerium        5 |_|  

 Handelskammer (CCIAA)       6 |_|  

 Öffentliche Schule/ Öffentliches Inklusivinstitut/ Öffentliche Universitä 7 |_|  

 Lokale Gesundheitsbehörde (regional, provinziell), ASL/USL  8 |_|  

 Krankenhaus (genauen Namen des Krankenhauses angeben) ______________9 |_| 
 Polizeikorps und Streitkräfte (einschließlich Katastrophenschutz,  

Feuerwehr und Rotes Kreuz)                            10 |_|  

 Vorsorgeeinrichtungen (Inps, Inail, ecc.)     11|_| 

 Andere öffentliche Einrichtung  (angeben) ___________________________12|_| 

 Weiß nicht                                                                          997 |_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 

C15. . Womit beschäftigt sich die Körperschaft bzw. das Unternehmen, in dem er/sie arbeitet? (Bitte mit 
Angabe der wichtigsten erzeugten Güter und/oder Leistungen) 

Falls unselbstständig erwerbstätig in einem Betrieb mit einer einzigen Arbeitsstätte oder falls unselbstständig 
erwerbstätig in einem Betrieb und er/sie weiß nicht, wieviele Arbeitsstätten der Betrieb hat, wo er/sie arbeitet ((C1=1 
oder C1=7,8 und C1A=1) und C14=997) oder falls es sich um eine/n Beschäftigte/n mit Vertrag über geregelte und 
fortwährende Mitarbeit handelt, der/die für einen einzigen Betrieb oder im Betrieb selbst arbeitet und nicht selbst 
über die Arbeitszeit entscheidet (C1=2 oder C1A=2) und C5=1 und C6=2 und C7=2). 

 

C15. . Welche Tätigkeit wird in der Arbeitsstätte, in der er/sie arbeitet, ausgeübt? (Bitte mit Angabe der 
wichtigsten erzeugten Güter und/oder Leistungen) 

Falls unselbstständig erwerbstätig in einem Betrieb mit mehr Arbeitsstätten ((C1=1 oder C1=7,8 und C1A=1)und14=2) 
 

C15. . Was ist die von ihm/ihr vorwiegend ausgeübte Tätigkeit und welche Güter und/oder Leistungen 
werden hergestellt? 

Falls selbstständig erwerbstätig, außer es handelt sich um eine/n Beschäftigte/n mit Vertrag über geregelte und 
fortwährende Mitarbeit, der/die für einen einzigen Betrieb oder im Betrieb selbst arbeitet und nicht selbst über die 
Arbeitszeit entscheidet (C1=3,4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3 oder (C1=2 oder C1A=2) und (C5=2,997 oder 
C6=1,997 oder C7=1,997)) 
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FÜR DEN INTERVIEWER: Für eine richtige Kodifizierung sind unbedingt folgende Informationen einzuholen: 
1) Art der Tätigkeit (Produktion, Anbau, Großhandel, etc.), 
2) Güter oder Leistungen aus dieser Tätigkeit (Wasserhähne, Motorräder, Reinigungsarbeiten, etc.), 
3) Material, aus dem die Güter geschaffen wurden (Metall, Plastik, etc.). 
            Beispiel: Herstellung von Mobiliar aus Holz für Wohnungen oder Außenbereiche 
Falls das Unternehmen/die Körperschaft mehrere Arbeitsstätten hat, die Informationen in Bezug auf die Arbeitsstätte 
einholen, wo der/die Befragte arbeitet. 
Falls die Arbeitstätte nicht mit dem Sitz des zugehörigen Unternehmens übereinstimmt, ist dies anzugeben (z.B. 
Reinigungsfirma, die in einem Krankenhaus beauftragt ist). 
 

C16 Schlüssel der Wirtschaftstätigkeit 

 Gemäß Anlage “Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten” kodifizieren 
 

____________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 

 

Falls es sich um geregelte und fortwährende Mitarbeit oder gelegentliche Mitarbeit handelt (C1=2,3 oder C1=8 
und C1A=2), die folgende Frage nicht stellen und mit C21 fortfahren; falls selbstständig erwerbstätig ohne 
Angestellte (C4=2), mit C27 fortfahren 

C18. Wie viele Personen sind in der Arbeitsstätte, in der er/sie arbeitet, beschäftigt? Auch ihn/sie selber 
und alle anderen Arbeitnehmer mitzählen, unabhängig von Aufgabenbereich und Qualifikation 

FÜR DAS PROGRAMM: ANWESENHEIT VON HELP ONLINE 
FÜR DEN INTERVIEWER: DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 

 Bis zu 10 Personen     1|_| 

 11 bis 15 Personen     2|_| (weiter zu C20) 

 16 bis 19 Personen     3|_| (weiter zu C20) 

 20 bis 49 Personen     4|_| (weiter zu C20) 

 50 bis 249 Personen    5|_| (weiter zu C20) 

 250 und mehr Personen    6|_| (weiter zu C20) 

 Weiß nicht, aber bis zu 10    7|_| (nur im Falle von proxy oder einem Bediensteten des Heeres; 

                                                                                                     weiter mit C20) 

 Weiß nicht, aber mehr als 10   8|_| (nur im Falle von proxy oder einem Bediensteten des Heeres; 

                                                                                                      weiter mit C20) 
 

 

C19. Können Sie die genaue Zahl der Beschäftigten angeben? 

 

 Zahl der Beschäftigten           |_|_|_| 

 Weiß nicht       997|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

Dauer der Erwerbstätigkeit 
 

 

 

Falls unselbstständig erwerbstätig (C1=1 oder C1=7,8 und C1A=1) die Frage stellen; falls mitarbeitend (C1=2,3 
oder C1A=2)die Frage nicht stellen und mit C21 fortfahren; andernfalls weiter mit C27 

C20.α. Hat er/sie einen befristeten (zeitlich begrenzten) oder einen unbefristeten (zeitlich unbegrenzten) 
Vertrag? 

Falls unselbstständig erwerbstätig mit Vertrag (C8=1) 
 

C20. β. Hat er/sie eine vorübergehende (befristete) Beschäftigung oder ist die Beschäftigung ohne zeitliche 
Begrenzung (unbefristet)? 

Falls unselbstständig erwerbstätig ohne Vertrag (C8=2,997) 
 

 Befristet (zeitlich begrenzt)   1|_| 

 Unbefristet (zeitlich unbegrenzt)  2|_| (weiter mit C24) 

 

 

C21. α. Wie viele Monate dauert der derzeitige Arbeitsvertrag insgesamt? 

Falls es sich um eine unselbständige Erwerbstätigkeit mit Vertrag oder um geregelte und fortwährende Mitarbeit bzw. 
gelegentliche Mitarbeit handelt (C8=1 oppure C1=2,3 o C1A=2) 

 

C21. β. Wie viele Monate dauert die derzeitige befristete Arbeit insgesamt? 

Falls es sich um eine unselbständige Erwerbstätigkeit ohne Vertrag handelt (C8=2,997) 
 

 Weniger als 1 Monat              |_|_|_| (falls es sich um geregelte oder gelegentliche Mitarbeit handelt (C1=2,3 oder 

                                                                C1A=2), weiter mit C25) 

 Anzahl Monate                   |_|_|_| (falls es sich um geregelte oder gelegentliche Mitarbeit handelt (C1=2,3 oder 

                                                                C1A=2), weiter mit C25) 

 Die Dauer/das Ende ist im 

    Vertrag nicht  
    angegeben                995|_|_|_| (nur im Falle, dass es sich nicht um eine projektbezogene Arbeit handelt (C1B=2)  

                                                                       oder das Arbeitsverhältnis durch eine mündliche Vereinbarung   geregelt ist   

                                                                        C8=2)); (falls er/sie einen Vertrag über geregelte oder fortwährende bzw.  

                                                                         gelegentliche  Mitarbeit hat (C1=2,3 oder C1A=2) weiter mit C27) 

 Weiß nicht                    997|_|_|_| (falls es sich um geregelte oder gelegentliche Mitarbeit handelt (C1=2,3 oder 

                                                                 C1A=2), weiter mit C25) 
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Bei vertraglich geregeltem und befristetem Arbeitsverhältnis (C8=1 und C20=1) die Frage stellen; andernfalls 
gehe zu C22 

C21a. Von welcher Art ist Ihr Vertrag? 

 Die Antworten lesen 
 

 Lehre         1 |_| 

 Stage oder Praktikum       2 |_|  

 Befristeter Arbeitsvertrag (inkl. befristet, zwischenzeitlich  
   oder mit Agentur, Aushilfslehrer in Schulen, Voucher, etc.)   3 |_|  

 Forschungsstipendium oder eine andere Art von Studienaufenthalt  
   (Inkl. Spezialisierung, Vertragsunterricht)       4 |_|  

 Auf Abruf (Inkl. saisonal)                     5 |_|_|_|  

 Weiß nicht                 997 |_| (nur im Fall von Proxy) 
 
 
 
 
 

Bei befristetem Arbeitsverhältnis (C20=1), die Frage stellen; andernfalls gehe zu C22B 

C22.. Unabhängig von der Art des Vertrags, warum ist Ihre Arbeit befristet? 

 

C22.β. Unabhängig von der Art der Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, warum ist Ihre Arbeit befristet? 

Wenn ohne Vertrag (C8=2) 
 
Die Antworten lesen 
 

 Um die Arbeit zu lernen (Stage, Praktikum und Ausbildung)    1 |_| 

 Als Probezeit          2 |_| 

 Es ist eine Saisonarbeit          3 |_| 

 Die Arbeit ist von Natur aus gelegentlich, diskontinuierlich oder intermittierend.   4 |_| 

 Zur Durchführung eines bestimmten Projekts      5 |_| 

 Um eine Vakanz zu besetzen (inkl. kurzfristige Aushilfe und befristete 
  Anstellung in einer Schule, Gesundheitswesen etc.)     6 |_| 

 Sie ist die einzige, die vorgeschlagen wurde (einschließlich eventueller Arbeiten ohne Vertrag  
 und und auch wenn es keinen bestimmten Grund gibt.)      7 |_|  

 Sonstiges (bitte angeben) __________________________________           996 |_| 

 Weiß nicht                         997 |_| 
 
 
 
 
Bei Vertrag und Alter zwischen 15 und 35 Jahren und befristeter Anstellung mit Stage oder Praktikum oder Arbeit zum 

Lernen (wenn C8=1 und SG.21>15 und =<35) und (C21A=2) o( C22=1) ODER bei Vertrag und Alter zwischen 15 und 35 

Jahren und unbefristete Anstellung (oder weiß nicht), ausgenommen 

Führungskräfte und Lehrlinge (C8=1 und SG.21>15 und =<35) und (C20=2,997) und (C9 ne 1,5), die Frage 
stellen 
Bei Lehrvertrag (C9D=1 oder C21A=1), die Frage nicht anzeigen, setze C22B=1 und weiter zu C24 
 

C22B. Haben Sie einen Lehrvertrag? 

 

 Ja     1 |_|  

 Nein     2 |_|  

 Weiß nicht            997 |_| (nur im Fall von Proxy) 
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C22. Die Beschäftigung ist befristet, denn es handelt sich um: 

   DIE ANTWORTEN VORLESEN 
 

 Ausbildung, Stage oder Praktikum        1|_| 

 Probezeit           2|_| (weiter mit C23A) 

 Saisonarbeit          3|_| (weiter mit C23A) 

 Arbeit mit Unterbrechungen (inklusive Supplenz in Schulen bzw. Ersatz von 
 (auch wegen Mutterschaft) dienstabwesenden Arbeitnehmern)    4|_| (weiter mit C23A) 

 Arbeit zur Realisierung eines Projektes       5|_| (weiter mit C23A) 

 Eine freie Stelle besetzen (befristeter Auftrag in der Schule, Sanitätsbetrieb usw.)  6|_| (weiter mit C23A) 

 Sonstiges (bitte angeben)                                                                                           996|_| (weiter mit C23A) 

 Weiß nicht                    997|_| (weiter mit C23A) 
 
 

Bei vertraglich geregeltem Arbeitsverhältnis (C8=1) und (unbefristet (C20=2)) oder befristet oder auf Abruf 
(C21A=3,5) die Frage stellen; andernfalls weiter zu C25 

C24. Ist er/sie zufällig Arbeitnehmer/in in Leiharbeit (ehem. Zeitarbeitfirma), d. h. hat er/sie einen Vertrag 
mit einer Leiharbeitfirma (ehem. Zeitarbeitfirma), arbeitet aber in einem anderen Unternehmen? 

 

 Ja      1|_|  

 Nein     2|_| (weiter mit C25) 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C25) 
 

 

C24bis. Was diese Arbeit betrifft, wird er/sie vom Unternehmen bezahlt, für das er/sie arbeitet, oder von der 

Leiharbeitsfirma? 

 
 

 Vom Unternehmen    1|_| (weiter mit C25) 

 Von der Leiharbeitsfirma    2|_|  

 Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C25) 
 

 

C24ter. Arbeitet er/sie am Sitz der Leiharbeitsfirma (zum Beispiel als Buchhalter, Verwaltungsangestellter, 

Personalchef, etc.)? 

 

 

 Ja      1|_|  

 Nein     2|_|  

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy) 

  

 

 

Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis oder bei Selbstständigkeit die Frage nicht stellen und zu C27 gehen 

C25. Hat er/sie eine befristete Arbeit angenommen, weil er/sie kein unbefristetes Arbeitsverhältnis wünscht 
oder weil er/sie keine unbefristete Arbeit gefunden hat? 

 

 Wünscht keine unbefristete Arbeit  1|_|  

 Hat keine unbefristete Arbeit gefunden  2|_| 

 Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
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Gewöhnliche Arbeitszeit 
 

C27.. Hat er/sie eine Vollzeit- oder eine Teilzeitarbeit (part-time)? 

Falls unselbstständig erwerbstätig mit Vertrag (C8=1) 
 

C27.β. Übt er/sie eine Vollzeit- oder Teilzeitarbeit (part-time) aus? 

Falls unselbstständig erwerbstätig ohne Vertrag (C8=2,997,998) oder selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder 
C1=7,8 und C1A=2,3) 
 

 Vollzeit       1|_| (weiter zu C31) 

 Teilzeit (part-time)    2|_| 

 
 

C27B. Um welche Art von Teilzeit handelt es sich? 

Für den Interviewer: die Antworten vorlesen  
  

 Horizontale Teilzeit: er/sie arbeitet jeden Tag, aber weniger als  
mit einem Vollzeitstundenplan      1|_| (weiter zu C28) 

 Vertikale Teilzeit: er/sie arbeitet Vollzeit, aber nur einige  
Tage pro Woche, Monat oder Jahr      2|_| 

 Kombination aus horizontaler und vertikaler Teilzeit   3|_| 

 Gelegentliche Teilzeit       4|_| (weiter zu C28) 

 Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy;weiter zu C28) 
 

C27D. Er/sie arbeitet hauptsächlich: 

Für den Interviewer: die Antworten vorlesen 

 
 Einige Tage pro Woche              1|_| 

 Einige Wochen im Monat                     2|_| 

 Einige Monate im Jahr          3|_| 

 Sonstiges (angeben)      996|_| 
Weiß nicht        997|_| (nur im Falle von proxy) 

 

C28. Übt er/sie eine Teilzeitarbeit (part-time) aus, weil er/sie keine Vollzeitstelle haben will, keine 
Vollzeitstelle gefunden hat oder aus anderen Gründen? 

 

 Will keine Vollzeitstelle      1|_| 

 Hat keine Vollzeitstelle gefunden/es gibt nicht genug Arbeit  2|_| (weiter zu C31) 

 Andere Gründe       3|_| 

 Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C31) 
 

 

C29AB. Aus welchem dieser Gründe arbeitet er/sie Teilzeit (part-time)? 

 DIE ANTWORTEN VORLESEN 
 

 Er/sie bildet sich schulisch oder beruflich aus     1|_| (weiter mit C31) 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme     2|_| (weiter mit C31) 

 Um eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder zu betreuen       3|_| 

 Andere familiäre Gründe (ausgenommen Pflege von Kindern 
 und anderen Personen)         5|_| (weiter mit C31) 

 Er/sie übt eine Nebentätigkeit aus       4|_| (weiter mit C31) 

 Um mehr Freizeit zu haben        6|_| (weiter mit C31) 

 Arbeitgeber hat die Arbeitszeit verkürzt / hat diesen Vertrag verlangt     7 |_| (weiter zu C31) 

 Ruhestand und Ausübung einiger Tätigkeiten     8 |_| (weiter zu C31) 

 Andere Gründe (angeben)                 996|_| (weiter mit C31) 
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C29B. Arbeitet er/sie in Teilzeit, weil es in seiner/ihrer Wohngegend keine, nur unzureichende oder zu teure 
öffentliche und/oder private Dienste gibt, denen er/sie die Betreuung der Kinder oder anderer 
pflegebedürftiger Personen anvertrauen kann? Zu berücksichtigen sind auch Babysitter oder Hilfskräfte 
gegen Bezahlung. 

 

 Ja, es gibt keine oder nur unzureichende Dienste 
        für die Kinderbetreuung                     1|_| 

 Ja, es gibt keine oder nur unzureichende Dienste  
        für die Pflege von kranken,  behinderten oder älteren Personen     2|_|  

 Ja, in beiden Fällen gibt es keine oder nur unzureichende Dienste     3|_|  

 Nein, arbeitet Teilzeit aus anderen Gründen                                4|_|  

 Weiß nicht                     997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 
Falls er/sie Teizeit arbeitet, warum sind die Einrichtungen für die Betreuung von älteren, kranken Menschen 
bzw. von Menschen mit Beeinträchtigungen nicht geeignet (C29B=2,3); andernfalls mit C31 fortfahren. 

C31.. Wie viele Stunden arbeitet er/sie gewöhnlich pro Woche (Essenspause und Arbeitsweg nicht 
mitgerechnet)? 

Falls unselbstständig erwerbstätig ohne Vertrag (C8=2,997,998) oder selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder 
C1=7,8 und C1A=2,3)  
Nur falls notwendig vorlesen: Betrachten wir nur die Arbeit, von der wir bis jetzt gesprochen haben. 
Für den Interviewer: Falls eine variable Arbeitszeit angegeben wird, auf die mittlere Anzahl der in den letzten 4 
Wochen gearbeiteten Stunden Bezug nehmen. Nur falls dies wenig signifikant erscheint, mit “sehr variable Arbeitszeit” 
antworten. 
 

C31. . Wenn man die Essenspausen und den Arbeitsweg nicht mitrechnet, wie viele Stunden arbeitet 
er/sie gewöhnlich pro Woche? Bitte nennen Sie mir die Zahl der Stunden, die er/sie tatsächlich leistet und 
nicht die vertragliche Arbeitszeit. 

Falls unselbstständig erwerbstätig mit Vertrag und nicht in der Lohnausgleichskasse (C8=1 und B3≠1) 
Nur falls notwendig vorlesen: Betrachten wir nur die Arbeit, von der wir jetzt gesprochen haben. 
 

C31. . Wie viele Wochenstunden sieht die vertragliche Arbeitszeit vor? 

Falls unselbstständig erwerbstätig in der Lohnausgleichskasse (B3=1) 
 

 Anzahl Stunden     |_|_|_| (weiter mit C31B) 

 Sehr variable Arbeitszeit          900|_|_|_| 

 Weiß nicht           997|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 

 

 

 

C31A. Wenn man die letzten 4 Wochen betrachtet und die Essenspausen sowie den Weg zur und von der 
Arbeit nicht mitrechnet, wie viele Stunden pro Woche hat er/sie dann im Durchschnitt gearbeitet? 

Nur falls notwendig vorlesen: Nur die Arbeit betrachten, von der wir bis jetzt gesprochen haben. 
 

 Anzahl Stunden    |_|_|_| 

 Weiß nicht     |9|9|7| (nur im Falle von proxy) 
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C31B. . Wie viele Tage arbeitet er/sie gewöhnlich pro Woche? 

Falls erwerbstätig und nicht in der Lohnausgleichskasse (C1≠blank und B3≠1) 
Nur falls notwendig vorlesen: Betrachten wir nur die Arbeit, von der wir jetzt gesprochen haben. 
Für den Interviewer: Falls die Zahl der Tage variiert, die mittlere Anzahl der Arbeitstage in den letzten 4 Wochen 
angeben. Nur für den Fall, dass dies keinen Sinn ergibt, mit „Anzahl der Tage stark schwankend“ antworten 
 

C31B.  .  Il Wie viele Arbeitstage pro Woche sieht sein/ihr Arbeitsvertrag vor? 

Falls erwerbstätig in der Lohnausgleichskasse (B3=1) 
 

 Anzahl Tage            |_|_|_| 

 Anzahl der Tage stark schwankend  900 |_|_|_| 

 Weiß nicht                 997 |_|_|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 
Bitte vorlesen 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die geleisteten Arbeitsstunden in der Woche “VON MONTAG … BIS 
SONNTAG…”. Bitte etwaige Urlaubs- und Krankentage, Überstunden etc. berücksichtigen. 
Für den Interviewer: Sofern es sich bei der Bezugswoche um eine von denen handelt, die in der Anlage 
“Feiertagskalender” angegeben sind, dort auch die Beschreibung in der Spalte “Text” lesen, welche dem Jahr, Quartal 
und der Bezugswoche entspricht. 
 
 
Für die unselbstständig Erwerbstätigen, die in der Bezugswoche nicht gearbeitet haben (B1=2 und B2=1 und 
(C=1 oder (C1=7,8 und C1A=1))), die folgende Frage nicht stellen, C32=1, C34=B3, C35=2, C36=0, C37=0 setzen 
und mit C39 fortfahren 
Für die selbstständig Erwerbstätigen, die in der Bezugswoche nicht gearbeitet haben (B1=2 und B2=1 und 
(C1=2,3,4,5,6 oder (C1=7,8 und C1A=2,3))), die folgende Frage nicht stellen, C32=1, C34=B3, C37=0 setzen und 
mit C39 fortfahren 

C32. . Hat er/sie "LETZTE WOCHE", d.h. "VON MONTAG ... BIS SONNTAG …" weniger oder mehr 
Stunden gearbeitet als gewöhnlich? 

Falls er/sie die Zahl der gewöhnlich gearbeiteten Stunden nicht angegeben hat (C31=900,997) 
 

C32. β. Hat er/sie "LETZTE WOCHE", d.h. "VON MONTAG ... BIS SONNTAG ..." weniger oder mehr 
Stunden gearbeitet als die |_|_| Stunden, die er/sie gewöhnlich arbeitet? 

Falls er/sie die Zahl der gewöhnlich gearbeiteten Stunden angegeben hat (C31=900 oder 997) 
 

 Weniger als gewöhnlich   1|_| (weiter zu C34) 

 Mehr als gewöhnlich   2|_| 

 Wie gewöhnlich      3|_| (weiter zu C35) 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C35) 

 

 

C33. α. Er/sie hat mehr als gewöhnlich gearbeitet, weil er/sie: 

Falls unselbstständig erwerbstätig (C1=1 oder C1=7,8 und C1A=1) 
 

C33. β. Was ist der Hauptgrund, weshalb er/sie mehr als gewöhnlich gearbeitet hat? 

Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder C1=7,8 und C2=2,3) 
Die Antworten vorlesen 
 

 Veränderlicher/flexibler Stundenplan          1|_| (weiter mit C35) 

 Bezahlte und/oder nicht bezahlte Überstunden     2|_| (nur falls unselbstständig erwerbstätig 

                                                                                              (C1=1 oder C1=7,8 und C1A=1); C35=1 setzen und weiter mit 36) 

 Mehr Arbeitsbedarf            4|_| (nur falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder C1=7,8 

                                                                                               und C1A=2,3); weiter mit C37) 

 Andere Gründe (bitte angeben)                  996|_| (weiter mit C35) 
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C34. Was ist der Hauptgrund, weshalb er/sie weniger als gewöhnlich gearbeitet hat? 

 

 Lohnausgleichskasse (ordentliche oder 
 außerordentliche)       1|_| (C35=2 setzen) 

 Verminderte Tätigkeit des Betriebes aus wirtschaftlichen und/oder 
technischen Gründen (ausgenommen Lohnausgleichskasse)   2|_| 

 Arbeitskonflikte       4|_| 

 Schlechtes Wetter        5|_| 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme, Unfall   6|_| 

 Urlaub        7|_| 

 Feiertage im Laufe der Woche      8|_| 

 Variable/flexible Arbeitseinteilung (z.B. Ausgleichsruhetage)  9|_| 

 Vertikale Teilzeit                  10|_| (nur falls unselbstständig erwerbstätig 

                                                                                                                                  (C1=1 oder C1A=1)) 

 Studium oder Fortbildung, die nicht in der Arbeitszeit anerkannt ist 18|_| 

 Schulische oder berufliche Ausbildung außerhalb der Arbeit             11 |_| 

 Obligatorischer Mutterschaftsurlaub                12 |_|  

 Fakultative Freistellung bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes 
 (Elternzeit                                                                                           13|_| 

 Familiäre Gründe (ausgenommen Mutterschafts- 
 einschließlich Stillen)                 14|_| 

 Fehlen/Mangel an Arbeitsmöglichkeiten              15|_| 

 Aufnahme oder Änderung der Tätigkeit innerhalb der Woche            16|_| 

 Hat die Arbeit innerhalb der Woche beendet              17|_| 

 Arbeitet gelegentlich                                 994 |_| 

 Übt eine saisonale Arbeit mit Anstellungsverhältnis aus (z. B. Bademeister,  
Obstpflücker, Kellner in den Bergen im Winter, etc.)                       995 |_| 

 Andere Gründe (bitte angeben)             996|_| 
 

 

Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3) die folgende Frage nicht stellen und 
mit C37 fortfahren 

C35. Hat er/sie bezogen auf den vertraglichen (oder mit dem Arbeitgeber mündlich vereinbarten) 
Stundenplan „LETZTE WOCHE ", " VON MONTAG… BIS SONNTAG…" dennoch bezahlte oder 
unbezahlte Überstunden geleistet (Zusatzstunden, die später nicht ausgeglichen werden)? 

 

 Ja                 1|_| 

 Nein              2|_| (C36=0 setzen und weiter mit C37) 

 Weiß nicht          997|_| (nur im Falle von proxy; C36=997, C36A=997 setzen und weiter mit C37) 

 

 

C36. Wie viele bezahlte oder nicht bezahlte Überstunden hat er/sie im Gegensatz zum vertraglichen (oder 
mit dem Arbeitgeber mündlich vereinbarten) Stundenplan geleistet? 

 

 Anzahl Überstunden   |_|_|_| 

 Weiß nicht          997|_|_|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C37) 
 

 

C36A. Wie viele Überstunden werden ihm/ihr ausbezahlt? 

 

 Anzahl der bezahlten Überstunden   |_|_|_| 

 Weiß nicht          997 |_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
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Falls er/sie die gewöhnlich gearbeiteten Stunden angegeben hat (C31900 oder 997) und in der Bezugswoche 
genau so viele Stunden gearbeitet hat (C32=3), C37=C31 setzen und mit C38 fortfahren 

C37. Wie viele Stunden hat er/sie in der Woche "VON MONTAG ... BIS SONNTAG ..." insgesamt 
gearbeitet? 

 

 Anzahl Stunden    |_|_|_| 

 Weiß nicht              997|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

Falls er/sie in der Bezugswoche nicht gearbeitet hat (C37=0), folgende Frage nicht stellen und mit C39 
fortfahren 

C38. Hätte er/sie in der Woche "VON MONTAG ... BIS SONNTAG …" mehr oder weniger Stunden arbeiten 
wollen, als er/sie tatsächlich gearbeitet hat? Wenn er/sie mehr als einer Beschäftigung nachgeht, ist die gesamte 

Arbeitszeit in Betracht zu ziehen. 
 

 Ja, weniger Stunden       1|_| 

 Ja, mehr Stunden        2|_| 

 Nein (hätte genau diese Stundenzahl arbeiten wollen)  3|_| (weiter zu C42) 

 Weiß nicht                             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C42) 

 

 

C39. Wie viele Stunden hätte er/sie in der Woche "VON MONTAG ... BIS SONNTAG ..." insgesamt 
arbeiten wollen? Wenn er/sie mehr als einer Beschäftigung nachgeht, ist die gesamte Arbeitszeit in Betracht zu 

ziehen. 
 

 Wollte nicht arbeiten        |_| (nur falls C38=1 oder C37=0, weiter mit C42) 

 Anzahl Stunden             |_|_| (wenn er/sie keine Arbeitsstunden geleistet hat oder mehr Stunden  

                                                                                     arbeiten wollte (C37=0 oder C38=2) weiter mit C39A, andernfalls 

                                                                                    weiter mit C42) 

 Weiß nicht          997|_| (nur im Falle von proxy oder falls C37=0; falls C38=2 weiter mit C39A,  

                                                                                    andernfalls weiter mit C42) 
 

 

C39A. Wie hätte er/sie in der Woche "VON MONTAG ... BIS SONNTAG …" mehr Arbeitsstunden leisten 
wollen? 

Die Antworten vorlesen 
 

 Durch Ausübung einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit   1|_| 

 Durch einen Arbeitswechsel      2|_| 

 Durch Fortführung derselben Arbeit     3|_| 

 Auf irgendeine der eben genannten Arten    4|_| 
 

 

C40. Wäre er/sie bereit gewesen, in der Woche "VON MONTAG ... BIS SONNTAG …" oder innerhalb der zwei darauf 

folgenden Wochen mehr Stunden zu arbeiten? 

 

 Ja, in der angegebenen Woche oder in den zwei darauf  
       folgenden Wochen       1|_| (weiter zu C42) 

 Nein        2|_| 

 Weiß nicht               997 |_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C42) 
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C41. Wenn er/sie hätte mehr Stunden arbeiten können, warum hätte er/sie es nicht getan? 

 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme     1|_| 

 Schulische oder berufliche Ausbildung außerhalb der Arbeit    2|_| 

 Andere persönliche Gründe (bitte angeben)      3|_| 

 Mutterschaft, Geburt eines Kindes       4|_| 

 Um eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder zu betreuen       7|_| 

 Andere familiäre Gründe (ausgenommen Pflege von Kindern 
 und anderen Personen)        5|_| 

 Muss Mehrstunden vorher melden       6|_| 

 Andere Gründe (bitte angeben)                                         996|_| 

 Weiß nicht                   997|_| (nur im Falle von proxy) 

 Antwortet nicht                 998|_| 
 

 

 

Schichtarbeit und besondere Arbeitszeiten 
 

 

 

 

Bitte vorlesen 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Arbeit, die zu besonderen Uhrzeiten oder an Feiertagen in den 
4 Wochen "VON ... BIS …" geleistet wurde. 
 

C42. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." abends gearbeitet? (von ca. 20 bis 23 Uhr) 

 

 Ja, 2mal oder mehrmals pro Woche    1|_| 

 Ja, weniger als zweimal pro Woche    2|_| 

 Nein       3|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

C43. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS …" nachts gearbeitet? (nach 23 Uhr bis 5 Uhr)  

 

 Ja, 2mal oder mehrmals pro Woche    1|_| 

 Ja, weniger als zweimal pro Woche    2|_| 

 Nein       3|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

C44. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." samstags gearbeitet (unabhängig von der normalen 

Arbeitszeit)? 
 

 Ja, 2mal oder mehrmals (in den 4 Wochen)   1|_| 

 Ja, weniger als zweimal (in den 4 Wochen)   2|_| 

 Nein       3|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy)  
 

 

C45. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." sonntags gearbeitet (unabhängig von der normalen 

Arbeitszeit)? 
 

 Ja, 2mal oder mehrmals (in den 4 Wochen)   1|_| 

 Ja, weniger als zweimal (in den 4 Wochen)   2|_| 

 Nein       3|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
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Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3) folgende Frage nicht stellen und mit 
C48 fortfahren 

C46. Ist für die Art von Arbeit, die von ihm/ihr verrichtet wird, eine Schichtarbeit vorgesehen? 

 

 Ja        1|_| 

 Nein       2|_| (weiter mit C48)  

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C48) 
 

 

C47. Hat er/sie in den 4 Wochen “VON… BIS…” Schichtarbeit geleistet? 

 

 Ja        1|_| 

 Nein       2|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 

 

 

Falls Heimarbeiter im Auftrag eines Unternehmens (C9=6), C48=1 e C48A=0 setzen und mit C50A fortfahren 

C48. . Hat er/sie in der  Woche "VON ... BIS …" zu Hause bezahlte Arbeitsstunden oder solche, die 
ausgeglichen werden können, geleistet?  

Nur falls notwendig vorlesen: Die zu Hause geleisteten Stunden können sowohl während der Arbeitszeit als auch 
zu anderen Zeiten erbracht werden. 

Falls unselbstständig erwerbstätig, aber nicht Heimarbeiter ((C1=1 oder C1A=1) und C96) 
 
 

C48. . Ist es vorgekommen, dass er/sie seine/ihre Arbeit in den 4 Wochen "VON … BIS …" zu Hause 
verrichtet hat? 

Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,34,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3) 
 

 Ja, 2mal oder mehrmals pro Woche    1|_| 

 Ja, weniger als zweimal pro Woche    2|_| 

 Nein       3|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

C48A. Wie viel Zeit benötigt er/sie gewöhnlich für den Weg von zu Hause bis zum Arbeitsplatz? Etwaige Zeiten, die 

für die Begleitung der Kinder zur Schule benötigt werden, sind nicht zu berücksichtigen. 
 

 Anzahl Minuten              |_|_|_| (weiter mit C50A) 

 Sehr unterschiedliche Zeiten aufgrund unterschiedlicher Zielorte  900 |_|_|_| 

 Weiß nicht        997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
 
 
Falls er/sie in der Bezugswoche nicht gearbeitet hat (B2=1), die folgende Frage nicht stellen und mit C50A 
fortfahren 

C48B. Wie viel Zeit hat er/sie in der Woche "VON MONTAG ... BIS SONNTAG …" für den Weg von zu Hause 
bis zum Arbeitsplatz am letzten Arbeitstag benötigt? 

 

 Anzahl Minuten  |_|_|_| 

 Weiß nicht        997 |_|_|_|   (nur im Falle von proxy) 
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Arbeitsort  
 

 

C50A. In welcher Gemeinde arbeitet er/sie? Wenn er/sie keinen gewöhnlichen Arbeitsort hat, bitte jenen 

berücksichtigen, an dem er/sie am häufigsten arbeitet. 

Für den Interviewer: Falls es nicht möglich ist, eindeutig eine Gemeinde ausfindig zu machen, wo die befragte Person 
am häufigsten arbeitet, ist im Fall eines unselbstständig Erwerbstätigen die Gemeinde anzugeben, wo der Betrieb, in 
dem er/sie arbeitet, den Sitz hat, und im Falle eines Selbstständigen der Ort seines steuerlichen Wohnsitzes. 
Die Antworten vorlesen 

 

 In der Gemeinde, wo er/sie auch wohnt                1|_| (weiter mit C53) 

 In einer anderen Gemeinde Italiens      2|_| 

 Im Ausland          3|_| (weiter mit C52) 

 

 

 

C51A.In welcher Gemeinde? 

 

_____________________________________________________________ |_|_|_|_|_|_| (weiter mit C53) 

 

 

C52. In welchem ausländischen Staat? 

_____________________________________________________________|_|_|_| 
 

 

C53. Musste er/sie, um diese Arbeit aufzunehmen, seinen/ihren Wohnort von einer anderen Gemeinde verlegen?  

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Ja, von einer anderen Gemeinde Italiens    1|_| 

 Ja, vom Ausland       3|_| (weiter zu C55) 

 Nein        4|_| (weiter zu C55) 

 Ja, aber danach ist er/sie in die Wohnsitzgemeinde zurückgekehrt     5|_| (weiter zu C55) 

 Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C55) 
 

 

C54A. In welcher Gemeinde wohnte er vorher? 

 

_________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
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Aufnahme der Erwerbstätigkeit 
 

 

C55. . In welchem Jahr hat er/sie für den jetzigen Arbeitgeber zu arbeiten begonnen, unabhängig von der 

Art des Vertrags? 

    Falls unselbstständig erwerbstätig (C1=1 oder C1=7,8 und C1A=1) 
 

C55. . In welchem Jahr hat er/sie diese Arbeit begonnen? 

     Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3)  
Nur falls notwendig vorlesen: Beziehen Sie sich auf das Jahr in dem Sie diese selbstständige Arbeit  begonnen 
haben 

 

 Jahr      |_|_|_|_| (falls die Dauer des derzeitigen Arbeitsverhältnisses<3 Jahre,  

                                                                          weiter mit C57; ansonsten weiter mit C57D) 

 Weiß nicht          997|_|_|_|_| 
 

 

C56. Wissen Sie, wie alt er/sie bei der Aufnahme dieser Tätigkeit war? 

 

 Alter     |_|_| (falls die Dauer des derzeitigen Arbeitsverhältnisses<3 Jahre,  

                                                                  weiter mit C57; ansonsten weiter mit C57D) 

 

 

C57. Wissen Sie, in welchem Monat das war?  

 

 Monat    |_|_|_| 

 Weiß nicht                   997|_|_|_| 
 

 

   Bei Arbeitnehmer auf unbestimmte Zeit (C20=2 e C1=1 o c1A=1), die Frage stellen 

C57D. Haben Sie bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber begonnen, sofort auf unbestimmte Zeit zu arbeiten (ohne 

Ablauf)? 
 

 Ja      1 |_| (weiter zu C59) 

 Nein       2 |_| 

 Weiß nicht                 997 |_| (nur im Fall von Proxy) 

 
 
  Bei Arbeitnehmer auf unbestimmte Zeit mit Vertrag (C20=2 und C1=1 oder c1A=1 und C8=1), die Frage 
stellen 

C57E. Können Sie mir das Anfangsjahr des aktuellen unbefristeten Vertrags nennen? 

 
 Jahr     |_|_|_|_| (wenn (ERHEBUNGSJAHR–C57D)<3 weiter zu C57G;  

   andernfalls weiter C59) 

 Weiß nicht             997|_|_|_| (weiter zu C57F) 

 

C57F. Erinnern Sie sich an das Alter, in dem die Arbeit mit unbefristetem Arbeitsverhältnis begonnen haben? 

 

 Alter       |_|_|_| (wenn SG.21 –C57F<3 weiter zu C57G; andernfalls zu C59) 

 Weiß nicht             997|_|_|_| (nur im Fall von Proxy; weiter zu C59) 

 

C57G.Erinnern Sie sich an das Monat ? 
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 Monat      |_|_|_| (weiter zu C59) 

 Weiß nicht            997|_|_|_| (weiter zu C59) 

 
 

 

 

Falls Unternehmer, Freiberufler, selbstständiger Arbeiter, Mithelfender im Familienbetrieb oder  
Genossenschaftsmitglied ohne Vertrag als Arbeitnehmer (C1=4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=3), die folgende 
Frage nicht stellen und mit C59AB fortfahren 

C59. Hat er/sie diese Arbeit über ein öffentliches Arbeitsamt gefunden? 

 

 Ja    1|_| (weiter mit C60) 

 Nein    2|_| 

 Weiß nicht           997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 

C59AB. Wie haben Sie diese Arbeit gefunden? 

Nur falls notwendig vorlesen: Beziehen Sie sich auf die laut Ihnen wichtigste Art und Weise. 
 

 Antwort auf Zeitungsinserate, auf Anzeigen im Internet,  
auf Anschlagtafeln usw.      1|_|  

 Direkte Anfrage bei einem Arbeitgeber     2|_|  

 Sie wurden direkt vom Arbeitgeber kontaktiert    3|_| 

 Über Verwandte oder Familienmitglieder (Familienbeziehungen)  4|_| 

 Über Freunde oder Bekannte (persönliche Beziehungen)                    11 |_| 

 Öffentlicher Wettbewerb (einschließlich Rangordungen 
für Lehrer)        5|_| 

 Öffentliche Einrichtung zur Stellenvermittlung, ausgenommen  
öffentliche Arbeitsämter      6|_| 

 Leiharbeitsfirma oder andere private 
 Arbeitsvermittlungsagentur      7|_|  

 Hinweis von einer Schule, Universität oder von 
 Weiterbildungsorganisationen      8|_|  

 Frühere Arbeitserfahrungen (Stage, Praktika, befristete  
Arbeitsverhältnisse) im selben Betrieb, 

       wo er/sie heute arbeitet                            9|_|  

 Beginn einer selbstständigen Tätigkeit                      10|_|  

 Sonstige Hilfe (angeben)_____________________________________996|_|  

 Weiß nicht                       997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

C60.Ist dies seine/ihre erste Arbeit? 

Nur falls notwendig vorlesen: Gefragt wird nach der Arbeit, für die ein Entgelt bezogen wird, oder nach nicht 
bezahlter Arbeit, wenn diese gewöhnlich in der Firma eines Familienangehörigen geleistet wird. 
 

 Ja      1|_| (weiter zu C63) 

 Nein       2|_| 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C63) 

 

 

C61.In welchem Jahr hat er/sie seine/ihre erste Arbeit aufgenommen? 

 

 Jahr           |_|_|_|_| (weiter zu C63) 

 Weiß nicht     997|_|_|_|_| 

 
 

C62. Wissen Sie, in welchem Alter er/sie zu arbeiten begonnen hat? 
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 Alter       |_|_| 
 

 

 

 

 

Entlohnung 
 

Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3) weiter zu C65A 
 
Bitte vorlesen 
Die nächste Frage bezieht sich auf das Entgelt, welches er/sie im letzten Monat für die aktuelle Arbeit bekommen hat. 
Es handelt sich hierbei um eine äußerst wichtige Information, weil sie Aufschluss darüber gibt, welche Unterschiede 
es bei den Gehältern innerhalb Italiens und zwischen den italienischen Gehältern und jenen in anderen europäischen 
Ländern gibt. Um die Beantwortung zu erleichtern, sehen Sie sich eventuell seine/ihre Gehaltsabrechnung des letzten 
Monats an. 
 

 

C63. α . Können Sie mir sagen, wie hoch das Nettogehalt  war, das er/sie im letzten Monat für diese 
Arbeit bezogen hat? Nicht zu berücksichtigen sind zusätzliche Monatseinkünfte wie etwa das 13. 
oder 14. Monatsgehalt sowie andere zusätzliche Lohnelemente, di e nicht regelmäßig monatlich 
ausbezahlt werden (jährliche Prämien für Produktivität, Nachzahlungen, Außendienstvergütungen, 
nicht gewohnheitsmäßig bezogene Überstundenvergütungen usw.)  

   Falls unselbstständig erwerbstätig und nicht in der Lohnausgleichskasse (B3≠1) 
 

C63. β. Kann er/sie mir sagen, wie hoch die Nettobezüge  der Lohnausgleichskasse waren, die 
er/sie im letzten Monat erhalten hat?  

    Falls unselbstständig erwerbstätig und in der Lohnausgleichskasse (B3=1) 
 

 Euro     |_|_|_|_|_|,00 (weiter zu C65) 

 Weiß nicht          997|| (nur im Falle von proxy) 

 Keine Antwort          998|| 
 

 

C64. Kann er/sie mir sagen, in welche Einkommensklasse sein/ihr Einkommen fällt?  

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 
 

 Über 3.000               10 |_| 

 Von 2.001 bis 3.000   9 |_| 

 Von 1.701 bis 2.000   8 |_| 

 Von 1.401 bis 1.700   7 |_|  

 Von 1.201 bis 1.400    6 |_|  

 Von 1.051 bis 1.200    5 |_|  

 Von 951 bis 1.050     4 |_|  

 Von 800 bis 950    3 |_|  

 Von 500 bis 799    2 |_|  

 Weniger als 500 euro   1 |_|  

 Weiß nicht             997|_| 

 Antwortet nicht           998|_| 
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Falls in Lohnausgleichskasse (B3=1), folgende Frage nicht stellen, C65=7, C65A=3 setzen und weiter zu C73 

C65. Erhält er/sie im Laufe des Jahres  für diese Arbeit einige der folgenden zusätzlichen 

Vergütungen, die er/sie nicht jeden Monat erhält:  
DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 (Mehrere Antworten möglich) 
 

 13. Monatsgehalt                   1 |_| (weiter zu C65A) 

 14. Monatsgehalt                   9 |_| (weiter zu C65A) 

 Prämien für Produktivität, ergebnis- und projektbezogenen Zulagen  2|_| (weiter zu C65A) 

 Nicht monatlich bezogene Überstundenvergütung    3|_| (weiter zu C65A) 

 Familienbeihilfe        8|_| (weiter zu C65A) 

 Andere Vergütungen        6|_| (weiter zu C65A) 

 Keine Vergütung        7|_| (weiter zu C65A) 

 Weiß nicht                 997|_| (weiter zu C65A) 

 Antwortet nicht                 998|_| (weiter zu C65A) 

 
 

Wenn Unternehmer oder Freiberufler oder selbstständiger Arbeiter oder selbstständige mithelfende 
Familienangehörige oder unbefristet unselbstständig beschäftigte mithelfende Familienangehörige oder 
unbefristet unselbstständig beschäftigte Genossenschaftsmitglieder oder Beschäftigte mit unbefristetem 
Vertrag (C1=4,5,6 oder (C1=7 und C1A≠1) oder (C1=7,8 und C1A=1 e C20=2) oder (C8=1 und C20=2)), 
weiter zu C73 

C65A. Wurde er/sie im letzten Monat für diese Arbeit unter Verwendung des Familienbuchs oder Gelegentlichen 

Leistungen/PrestO (ehem. Voucher) entlohnt?  
 

 Ja, ausschließlich mit diesen Mitteln      1 |_| (weiter zu C73) 

 Ja, nur zum Teil mit diesen Mitteln      2 |_| (weiter zu C73) 

 Nein        3 |_| (weiter zu C73) 

 Weiß nicht                        997 |_| (weiter zu C73) 

 
 
 
 

Arbeitszufriedenheit 
 

 

Bitte vorlesen 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Einschätzung der Zufriedenheit und der Stabilität des Arbeitsplatzes. Wir 
bitten Sie, für jede der folgenden Fragen eine Punktzahl von 0 bis 10 zu vergeben, wobei 0 für „überhaupt nicht 
zufrieden“ und 10 für „vollkommen zufrieden“ steht 
 

C73. Wie sehr ist er/sie mit der derzeitigen Arbeit zufrieden? 

Nur falls nötig, lesen: Geben Sie eine Punktzahl von 0 bis 10, wobei 0 für „überhaupt nicht zufrieden“ und 10 für 

„vollkommen zufrieden“ steht 

 

 Punktebewertung  (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
 
 

C74. Wie sehr ist er/sie mit dem Gehalt/Verdienst zufrieden? 

Falls notwendig vorlesen: Bitte eine Punktebewertung von 0 bis 10 angeben, wo 0 “überhaupt nicht zufrieden” und 
10 “vollkommen zufrieden” bedeutet. 
 

 Punktebewertung (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
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C75. Wie sehr ist er/sie mit dem Arbeitsklima und mit den Beziehungen am Arbeitsplatz zufrieden? 

Falls notwendig vorlesen: Bitte eine Punktebewertung von 0 bis 10 angeben, wo 0 “überhaupt nicht zufrieden” und 
10 “vollkommen ufrieden” bedeutet.  
Wenn nötig, spezifizieren: Das Arbeitsklima ist die Atmosphäre, die von den Beziehungen zu Menschen abhängt, die 
in erster Linie an Ihrer Arbeit beteiligt sind. 
 

 Punktebewertung (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
 

 

C76. . Wie sehr ist er/sie mit den bei der Arbeit gebotenen Karrieremöglichkeiten zufrieden? 

Falls unselbstständig erwerbstätig (C1=1 oder C1A =1) 
FÜR DEN INTERVIEWER: Dem Befragten erklären,dass diejenigen, die sich beklagen dass sie keine Karriere machen 
können, eine niedrige Punktezahl geben können. Auch angeben das diejenigen, die am Ende ihrer Karriere sind, auch 
Angaben über die Vergangenheit machen können. 
Falls notwendig vorlesen: Unter „derzeitiger Arbeit“ versteht man jene, die er/sie beim derzeitigen Arbeitgeber 
verrichtet. 
 

C76. . Wie sehr ist er/sie mit den Karrieremöglichkeiten und den geschäftlichen Umsätzen zufrieden?  

Falls Mitarbeiter (C1=2,3) oder (C1=8 und C1A=2) 
 

C76. . Wie sehr ist er/sie mit den geschäftlichen Umsätzen 

Falls selbstständig erwerbstätig (C1=4,5,6) oder (C1=7 und C1A=3) oder (C1=8 und C1A=3) 
 
Falls notwendig vorlesen: Bitte eine Punktebewertung von 0 bis 10 angeben, wo 0 “überhaupt nicht zufrieden” und 
10 “vollkommen zufrieden” bedeutet. 
 

 Punktebewertung (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
 

 

C77. Wie sehr ist er/sie mit der Zahl der geleisteten Stunden zufrieden? 

Falls notwendig vorlesen: Bitte eine Punktebewertung von 0 bis 10 angeben, wo 0 “überhaupt nicht zufrieden” und 
10 “vollkommen zufrieden” bedeutet. 
 

 Punktebewertung (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
 

 

C78. Wie sehr ist er/sie mit der Stabilität des Arbeitsplatzes zufrieden? 

FÜR DEN INTERVIEWER: gegebenenfalls angeben, dass Stabilität Kontinuität oder Sicherheit am Arbeitsplatz bedeutet  
Falls notwendig vorlesen: Bitte eine Punktebewertung von 0 bis 10 angeben, wo 0 “überhaupt nicht zufrieden” und 
10 “vollkommen zufrieden” bedeutet. 
 

 Punktebewertung (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 

 
 

C80. Wie sehr ist er/sie mit der Entfernung von zu Hause zum Arbeitsplatz und dem damit verbundenen 

Zeitaufwand zufrieden? 

Falls notwendig vorlesen: Bitte eine Punktebewertung von 0 bis 10 angeben, wo 0 “überhaupt nicht zufrieden” und 
10 “vollkommen zufrieden” bedeutet. 
 

 Punktebewertung (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
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C81A. Wie sehr findet er/sie seine/ihre Arbeit interessant? 

Falls notwendig vorlesen: Bitte eine Punktebewertung von 0 bis 10 angeben, wo 0 “überhaupt nicht interessant” und 
10 “vollkommen interessant” bedeutet. 
 

 Punktebewertung (0-10)  |_|_|_|  

 Weiß nicht         997 |_|_|_|  (nur im Falle von proxy) 
 

 

C82. Hält er/sie es für möglich, in den nächsten sechs Monaten die derzeitige Arbeit zu verlieren bzw. die Tätigkeit 

einzustellen? 
 

 Ja     1 |_| 

 Nein     2 |_| 

 Weiß nicht                       997 |_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

C83. Und glaubt er/sie, dass es leicht ist, eine ähnliche Arbeit zu finden/zu beginnen, wie er/sie derzeit verrichtet? 

Falls notwendig vorlesen: gemeint ist in Italien, ähnlich in der Art der zu verrichtenden Arbeit, der Arbeitszeit und dem 
Gehalt 
 

 Ja     1 |_| 

 Nein     2 |_| 

 Weiß nicht                997 |_| (nur im Falle von proxy) 
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ABSCHNITT D 
 

Nebenerwerbstätigkeit 
Für Erwerbstätige 

 

 

D1. Hatte er/sie " LETZTE WOCHE ", d.h. "VON MONTAG … BIS SONNTAG …“ außer der Arbeit, von 
der wir bisher gesprochen haben, noch andere Arbeiten? Gefragt ist nach jeder Form von Beschäftigung 
(z.B. Privatunterricht, Wochenendarbeiten), aus der ein Entgelt, auch in Form von Voucher, bezogen 
wird; nach nicht bezahlter Arbeit wird nur dann gefragt, wenn sie gewöhnlich in der Firma eines 
Familienangehörigen geleistet wird. 

 

 Ja, eine weitere Arbeit   1|_| (weiter zu D2) 

 Ja, mehr als eine   2|_| (weiter zu D2) 

 Nein      3|_| (weiter zu Abschnitt F) 
 

 

D2. . Wie viele Stunden hat er/sie "LETZTE WOCHE", "VON MONTAG ... BIS SONNTAG …" für diese 
zweite Arbeit aufgewendet?  

 

D2. β. Wie viele Stunden hat er/sie "LETZTE WOCHE", "VON MONTAG … BIS SONNTAG …" für  
diese anderen Arbeiten aufgewendet? 

 

 Hat nicht gearbeitet   |_|_|0| 

 Anzahl Stunden    |_|_|_| 
 

D3. . Verrichtet er/sie diese Arbeit: 

  Falls er/sie zusätzlich zur Haupterwerbstätigkeit nur einer Nebenerwerbstätigkeit nachgeht (D1=1) 
 

D3. . Von den verschiedenen Erwerbstätigkeiten, die er/sie neben seiner/ihrer Haupterwerbstätigkeit 
ausübt, wird nach der Tätigkeit gefragt, für die er/sie die meiste Zeit aufwendet. Diese Arbeit übt er/sie 
aus:  

Falls er/sie zusätzlich zur Haupterwerbstätigkeit mehr als einer Nebenerwerbstätigkeit nachgeht (D1=2) 
DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 

 Regelmäßig         1|_| 

 Nur in bestimmten Jahreszeiten (oder zu bestimmten Zeiten im Jahr)  2|_| 

 Hin und wieder, wenn es sich ergibt     3|_| 
 

 

D4. Er/sie verrichtet: 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Eine unselbstständige Arbeit     1|_| (weiter zu D7A) 
 

 Eine Arbeit mit Vertrag über geregelte und  
fortwährende Mitarbeit (mit oder ohne Projekt)   2|_| (weiter zu D5bisα) 

 Gelegentliche Mitarbeit      3|_| (weiter zu D5bisβ) 
 
Eine selbstständige Tätigkeit als: 

 Unternehmer        4|_| (weiter zu D7) 

 Freiberufler       5|_| (weiter zu D7) 

 Selbständiger Arbeiter      6|_| (weiter zu D7) 

 Mithelfender im Betrieb eines Familienangehörigen  7|_| (weiter zu D5.α) 

 Genossenschaftler      8|_| (weiter zu D5.β) 
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D5. α. Wurde er/sie als unselbstständig Erwerbstätiger mit Arbeitsvertrag eingestellt? 

 

D5. β. Wurde er/sie als unselbstständig Erwerbstätiger mit Arbeitsvertrag oder als Mitarbeiter mit einem Vertrag 

über geregelte und fortwährende Mitarbeit eingestellt? 
 

 Ja, als unselbständig Erwerbstätiger mit Arbeitsvertrag            1|_| (weiter mit D7B) 

 Ja, als Mitarbeiter mit Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit 
(mit oder ohne Projekt)                2|_| (nur falls D4=8; weiter mit D5bis α) 

 Nein                   3|_| (weiter mit D7B) 

 
 

D5bis. α. Der Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit (mit oder ohne Projekt) verpflichtet den 

Arbeitgeber, die Versicherungsbeiträge an das INPS zu zahlen. Werden für diese Arbeit Beiträge an das INPS 
bezahlt? 

 

D5bis. β. Der Vertrag über gelegentliche Mitarbeit verpflichtet den Arbeitgeber zur Anwendung des sofortigen 

Steuereinzuges (Steuereinbehalt). Wird für diese Arbeit vorab ein Steuerbetrag vom Lohn einbehalten? 

 

 Ja    1|_| 

 Nein    2|_| (D5=blank setzen und zurück zu D4) 

 
 
 

D7. Hat er/sie Angestellte? Mithelfende Familienangehörige oder andere Personen, die nicht vergütet 
werden, sind nicht mitzuzählen.  

 

 Ja    1|_| (weiter mit D7B) 

 Nein    2|_| (weiter mit D7B) 

 

 

   Falls unselbstständig erwerbstätig mit Vertrag (D5=1), die folgende Frage nicht stellen und mit D7B 
fortfahren 

D7A. Ist sein/ihr Arbeitsverhältnis durch einen Vertrag oder durch eine mündliche Vereinbarung mit dem 
Arbeitgeber geregelt? 

 

 Vertrag   1|_| 

 Mündliche Vereinbarung  2|_| 

 Weiß nicht           997|_| (nur im Falle von proxy) 

 Keine Antwort           998|_| 
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Beruf 
 

 

 

D7B. Welchen Beruf übt er/sie aus (Bezeichnung) und worin besteht seine/ihre Arbeit? 

 

           
 ________________ 
 
 

D7D. Schlüssel des Berufs 

  Gemäß Anlage “Klassifikation der Berufe” kodifizieren 
 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 
 

 

 

Wirtschaftstätigkeit 
 

 

D8. α. Womit beschäftigt sich die Arbeitsstätte, in der er/sie tätig ist? (Bitte mit Angabe der wichtigsten 
erzeugten Güter und/oder Leistungen)  

Falls unselbstständig erwerbstätig (D4=1 oder D4=7,8 und D5=1) 
 

D8. . Was ist die von ihm/ihr vorwiegend ausgeübte Tätigkeit und welche Güter und/oder Leistungen 
werden hergestellt? 

Falls selbstständig erwerbstätig (D4=2,3,4,5,6 oder D4=7,8 und D5=2,3) 
 

               
 

 
FÜR DEN INTERVIEWER: Für eine richtige Kodifizierung sind unbedingt folgende Informationen einzuholen: 
1) Art der Tätigkeit (Produktion, Anbau, Großhandel, etc.), 
2) Güter oder Leistungen aus dieser Tätigkeit (Wasserhähne, Motorräder, Reinigungsarbeiten, etc.), 
3) Material, aus dem die Güter geschaffen wurden (Metall, Plastik, etc.). 
            Beispiel: Herstellung von Mobiliar aus Holz für Wohnungen oder Außenbereiche 
Falls das Unternehmen/die Körperschaft mehrere Arbeitsstätten hat, die Informationen in Bezug auf die Arbeitsstätte 
einholen, wo der/die Befragte arbeitet. 
Falls die Arbeitstätte nicht mit dem Sitz des zugehörigen Unternehmens übereinstimmt, ist dies anzugeben (z.B. 
Reinigungsfirma, die in einem Krankenhaus beauftragt ist). 
 

D9. Schlüssel der Wirtschaftstätigkeit  

Gemäß Anlage “Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten” kodifizieren 
 

____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| (weiter zu Abschnitt F) 
 

 

Wenn Unternehmer oder Freiberufler oder selbstständige Arbeiter oder selbstständig beschäftigte 
mithelfende Familienangehörig (D4=4,5,6 oder (D4=7 und D5≠1)), ist die Frage nicht zu stellen. Weiter zu 
Abschnitt F. 

D10. Wurde er/sie im letzten Monat für diese Arbeit unter Verwendung des Familienbuchs oder Gelegentlichen 

Leistungen/PrestO (ehem. Voucher) entlohnt?  
 

 Ja, ausschließlich mit diesen Mitteln     1|_| 

 Ja, nur zum Teil mit diesen Mitteln     2|_| 

 Nein       3|_| 

 Weiß nicht                     997|_| 
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ABSCHNITT E 
 

Frühere Erwerbstätigkeit 
Für die nicht Erwerbstätigen  

 

 

 

 

Falls es sich um eine gelegentliche oder saisonale Mitarbeit handelt (B3=994 oder 995), E1=1 setzen und mit 
E2β fortfahren 

E1. Hat er/sie jemals gegen Bezahlung gearbeitet? Gefragt wird nach der Arbeit, aus der ein Entgelt 
bezogen wurde, bzw. nach nicht bezahlter Arbeit, wenn diese in der Firma eines Familienangehörigen 
geleistet wird. 

Für den Interviewer: Der zu betrachtende Zeitraum endet mit dem Sonntag der Bezugswoche (siehe Seite 2) 

 
 Ja    1|_| 

 Nein    2|_| (weiter zu F7) 

 Nein, dauerhaft arbeitsunfähig  3|_| (Falls er/sie jünger als 75 Jahre ist (SG21<75), F7=2, F10=11,  

                                                                F12=2, G1=2, G5=2,  G7=3, G9=3 setzen und mit Abschnitt H fortfahren;  

                                                                falls er/sie älter als 74 Jahre ist (SG21>74) mit Abschnitt H fortfahren.) 

 

 

E2. . In welchem Jahr hat er/sie zu arbeiten aufgehört? 

  Falls er/sie keine Arbeit hat (B2=2 und B3≠994 oder 995) oder arbeitsunfähig ist (B1=3 ) 
 

E2. β Wann hat er/sie das letzte Mal gearbeitet? Das Jahr (des Arbeitsendes) angeben  

  Falls er/sie in der Bezugswoche der Arbeit ferngeblieben ist (B2=1) oder eine Gelegenheitsarbeit (B3=994) bzw.  
Saisonarbeit (B3=995) macht 
 

 Jahr                |_|_|_|_| (falls er/sie vor weniger als 3Jahren zu arbeiten aufgehört hat, weiter mit E4; 

                                                    falls er/sie vor mehr als 7Jahren aufgehört hat, weiter mit Abschnitt F; andernfalls zu E6) 

 Weiß nicht      997|| (nur im Falle von proxy; weiter mit E6) 
 

 

E3. Wie alt war er/sie damals? 

 

 Alter           |_|_| (falls er/sie vor weniger als 3Jahren zu arbeiten aufgehört hat, weiter mit E4; 

                                            falls er/sie vor mehr als 7Jahren aufgehört hat, weiter mit Abschnitt F; andernfalls zu E6) 

 

 

E4. In welchem Monat war das? 

 

 Monat             |_|_|  

 Weiß nicht                        997|| (nur im Falle von proxy) 
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Falls er/sie bereits auf die folgende Frage geantwortet hat (B4≠blank), E6=B4 setzen und die Filter bei E6 
beachten 

E6. Er/sie verrichtete: 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Eine unselbstständige Arbeit     1|_| (weiter zu E9) 
 

 Eine Arbeit mit Vertrag über geregelte und  
      fortwährende Mitarbeit (mit oder ohne Projekt)   2|_| (weiter zu E9) 

 Gelegentliche Mitarbeit        3|_| (weiter zu E9) 
 

       Eine selbstständige Tätigkeit als: 

 Unternehmer      4|_| (weiter zu E8) 

 Freiberufler     5|_| (weiter zu E8) 

 Selbständiger Arbeiter      6|_| (weiter zu E8) 

 Mithelfender im Betrieb eines Familienangehörigen    7|_| (weiter zu E7α) 

 Genossenschaftler       8|_| (weiter zu E7β) 
 

 

Falls er/sie bereits auf die folgende Frage geantwortet hat (B4A≠blank), E7=B4A setzen und die Filter bei E7 
beachten 

E7.α. War er/sie unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag? 

 

E7.β. War er/sie unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag oder erwerbstätig mit einem Vertrag über 

geregelte und fortwährende Mitarbeit? 
 

 Ja, unselbstständig erwerbstätig mit Arbeitsvertrag    1|_| (weiter zu E9) 

 Ja, erwerbstätig mit Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit 
(mit oder ohne Projekt)       2|_| (nur falls E6=8; weiter zu E9) 

 Nein         3|_| (weiter zu E9) 

 

 

E8. Hatte er/sie Angestellte? Mithelfende Familienangehörige oder andere Personen, die nicht vergütet 
wurden, sind nicht mitzuzählen. 

 

 Ja         1|_| 

 Nein        2|_| 
 

 

E9. . Welchen Beruf übte er/sie aus? Gefragt ist nach der letzten geleisteten Arbeit 

Falls er/sie keine Arbeit hat (B2=2 und B3≠994 oder 995) oder arbeitsunfähig ist (B1=3 ) 
 

E9.β. Welchen Beruf übte er/sie aus (Bezeichnung) und worin bestand seine/ihre Arbeit? 

Falls er/sie in der Bezugswoche der Arbeit ferngeblieben ist (B2=1) oder eine Gelegenheitsarbeit (B3=994) bzw. 
Saisonarbeit (B3=995) macht 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

E10. Schlüssel des Berufs 

Für den Interviewer: gemäß Anlage “Klassifikation der Berufe” kodifizieren 
 

_____________________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 
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E12. . Womit beschäftigte sich die Körperschaft oder das Unternehmen, in dem er/sie arbeitete? (Bitte 
mit Angabe der wichtigsten erzeugten Güter und/oder Leistungen) 

Falls unselbstständig erwerbstätig (E6=1 oder E6=7,8 und E7=1) 
 

E12. . Was war die von ihm/ihr vorwiegend ausgeübte Tätigkeit und welche Güter und/oder Leistungen 
wurden hergestellt? 

Falls selbstständig erwerbstätig (E6=2,3,4,5,6 oder E6=7,8 und E7=2,3)  
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

FÜR DEN INTERVIEWER: Für eine richtige Kodifizierung sind unbedingt folgende Informationen einzuholen: 
1) Art der Tätigkeit (Produktion, Anbau, Großhandel, etc.), 
2) Güter oder Leistungen aus dieser Tätigkeit (Wasserhähne, Motorräder, Reinigungsarbeiten, etc.), 
3) Material, aus dem die Güter geschaffen wurden (Metall, Plastik, etc.). 
            Beispiel: Herstellung von Mobiliar aus Holz für Wohnungen oder Außenbereiche 
Falls das Unternehmen/die Körperschaft mehrere Arbeitsstätten hat, die Informationen in Bezug auf die Arbeitsstätte 
einholen, wo der/die Befragte arbeitet. 
Falls die Arbeitstätte nicht mit dem Sitz des zugehörigen Unternehmens übereinstimmt, ist dies anzugeben (z.B. 
Reinigungsfirma, die in einem Krankenhaus beauftragt ist). 
 

 

E13. Schlüssel der Wirtschaftstätigkeit  

Gemäß Anlage “Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten” kodifizieren 
 

_________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 

 

Falls E1c=2,3 und E14_PI <> 1, blank, das heißt wenn er/sie nicht in den vorhergehenden N-Monaten arbeitet 
hat oder im vorhergehenden Interview nicht Rentner war, E14=E14_PI setzen und die Sprünge von E14 folgen; 
Falls er/sie in der Bezugswoche der Arbeit ferngeblieben ist (B2=1), weiter mit E19; 
falls unselbstständig erwerbstätig mit Gelegenheits- oder Saisonarbeit [B3=994,995 und (E6=1 oder ( E6=7,8 
und E7=1))], E14=3 setzen und mit E19 fortfahren; 
falls selbstständig erwerbstätig mit Gelegenheits- oder Saisonarbeit [B3=994,995 und (E6≠1 oder (E6=7,8 und 
E7=2,3))], E15=3 setzen und mit E19 fortfahren; 
falls ehem. unselbstständig erwerbstätig [(B2=2 und B3≠994,995) oder B1=3) und ( E6=1 oder (E6=7,8 und 
E7=1))], weiter mit E14; 
falls ehem.selbstständig erwerbstätig  [(B2=2 und B3≠994,995) oder B1=3) und (E6=2,3,4,5,6) oder (E6=7,8 e 
E7=2,3))], weiter mit E15  

E14. Was ist der Hauptgrund, weshalb er/sie nicht mehr arbeitet? 

 

 In Alters- oder Dienstaltersrente       1|_| (weiter zu E18A) 

 Entlassung oder Aufnahme in die Mobilitätslisten 
(auch in Folge von Konkurs oder Schließung der Firma)    2|_| (weiter zu E19) 

 Befristete Arbeit (einschließlich Gelegenheits- oder Saisonarbeit)   3|_| (weiter zu E19) 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme       4|_| (weiter zu E19) 

 Mutterschaft, Geburt eines Kindes       5|_| (weiter zu E19) 

 Um eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder zu betreuen       6|_| (weiter zu E19) 

 Andere familiäre Gründe (ausgenommen Mutterschaft, Pflege von Kindern 
 und anderen Personen)        9|_| (weiter zu E19) 

 Schulische oder berufliche Ausbildung       7|_| (weiter zu E19) 

 Wehrdienst oder Zivildienst                          8|_| (nur falls männlich und 

                                                                                                                                                               älter als 17 Jahre, der 

                                                                                                                                                               vor 2006 aufgehört hat zu 

                                                                                                                                                               arbeiten; weiter zu E19) 

 Andere Gründe (bitte angeben)________________________________________996|_| (weiter zu E19) 

 

 



 47 

Falls E1c=2,3  und  E15_PI <> 1,blank,   E15=E15_PI setzen und die Sprünge von E15 folgen 

E15. Was ist der Hauptgrund, weshalb er/sie seine Erwerbstätigkeit beendet hat? 

 

 In Alters- oder Dienstaltersrente       1|_| (weiter zu E19A) 

 Schließung der Firma oder Einstellung der Produktion (auch infolge der 
Übergabe der Firmenleitung an ein anderes Familienmitglied)   2|_| (weiter zu E19) 

 Befristete Arbeit (einschließlich Gelegenheits- oder Saisonarbeit)   3|_| (weiter zu E19) 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme      4|_| (weiter zu E19) 

 Mutterschaft, Geburt eines Kindes            5|_| (weiter zu E19) 

 Um eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder zu betreuen r      6|_| (weiter zu E19) 

 Andere familiäre Gründe (ausgenommen Mutterschaft, Pflege von Kindern 
 und anderen Personen)        9|_| (weiter zu E19) 

 Schulische oder berufliche Ausbildung      7|_| (weiter zu E19) 

 Wehrdienst oder Zivildienst                          8|_| (nur falls männlich und 

                                                                                                                                                               älter als 17 Jahre, der 

                                                                                                                                                              vor 2006 aufgehört hat zu 

                                                                                                                                                              arbeiten; weiter zu E19) 

 Andere Gründe (bitte angeben)               996|_| (weiter zu E19) 

 

 

E18A. Sie sind in Rente gegangen:    

 

 In dem von den damals geltenden Bestimmungen vorgesehenen Pflichtalter (Altersrente)                1 |_| 

 Vor dem von den damals geltenden Bestimmungen vorgesehenen Pflichtalter (Frührente)                           2 |_| 

 Nach dem von den damals geltenden Bestimmungen vorgesehenen Pflichtalter (bestimmte Kategorien)           3 |_| 

 Weiß nicht                     997 |_| 

  
 

E19. Arbeitete er/sie in Vollzeit oder Teilzeit? 

 

 Vollzeit          1|_| 

 Teilzeit (Part-time)       2|_| 

 Weiß nicht    997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

Falls er/sie unselbstständig erwerbstätig war und aufgehört hat zu arbeiten, weil die Arbeit befristet war 
((E6=1 oder (E6=7,8 und E7=1)) undE14=3), die folgende Frage nicht stellen, E20=1 setzen und mit Abschnitt F. 
Falls er/sie selbstständig erwerbstätig war (E6=2,3,4,5,6 oder (E6=7,8 und E7=2,3)), die folgende Frage nicht 
stellen und mit Abschnitt F. 

E20. War seine/ihre Arbeit zeitlich befristet (befristete Beschäftigung) oder zeitlich nicht befristet (unbefristete 

Beschäftigung)? 

 

 Zeitlich befristet   1|_|  (weiter zu Abschnitt F) 

 Unbefristet    2|_|  (weiter zu Abschnitt F) 

 Weiß nicht            997|_|  (nur im Falle von proxy; weiter zu Abschnitt F) 
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ABSCHNITT F 
 

Arbeitsuche  
Für Personen, die 15 Jahre alt oder älter sind  

 
 

 

Für die Erwerbstätigen 
 

 

F1. Sucht er/sie eine andere Arbeit? 

 

 Ja       1|_| 

 Nein       2|_| (weiter zu Abschnitt G) 
 

 

F2. Sucht er/sie eine neue Arbeit oder eine Zweitarbeit (zusätzlich zur jetzigen Arbeit)? 

 

 Eine neue Arbeit     1|_| 

 Eine Zweitarbeit (zusätzlich zur jetzigen Arbeit)  2|_| 
 

 

F3. Was ist der Hauptgrund, weshalb er/sie eine neue Arbeit sucht? 

 

 Die derzeitige Arbeit ist befristet         1|_| 

 Befürchtet, die derzeitige Arbeit zu verlieren      2|_| 

 Sieht die derzeitige Arbeit als Gelegenheitsarbeit an     3|_| 

 Möchte mehr verdienen         4|_| 

 Möchte den Arbeitsort leichter erreichen können      5|_| 

 Bequemere Arbeitszeiten, um die Kinder und/oder andere  
      Familienmitglieder betreuen zu können       6|_| 

 Möchte aus anderen Gründen eine Arbeit mit anderen Arbeitszeiten   7|_| 

 Möchte eine Arbeit, die besser zu seinem/ihrem Bildungsniveau bzw. zu  
      seinen/ihren Kenntnissen passt und mit größeren Karierrechancen verbunden ist  8|_| 

 Möchte eine Arbeit, die für seinen/ihren Gesundheitszustand besser 
 geeignet ist          9|_| 

 Andere Gründe (angeben)                996|_| 
 

 

Wenn er/sie eine Zweitarbeit sucht (F2=2), die folgende Frage nicht stellen und mit F5 fortfahren 

F4. Möchte er/sie in der neuen Arbeitsstelle mehr oder weniger Stunden arbeiten als zur Zeit? 

 

 Mehr Stunden    1|_| 

 Weniger Stunden   2|_| 

 Gleich viele Stunden      3|_| 

 Weiß nicht            997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

F5. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" etwas zur Arbeitsuche unternommen? 

 

 Ja     1|_| 

 Nein     2|_| (weiter zu F29) 
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F6. Welche der folgenden Schritte zur Arbeitsuche hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." 
unternommen? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 (Mehrere Antworten möglich) 

 

 Hat Kontakt mit einem öffentlichen Arbeitsamt wegen der Arbeitsuche aufgenommen    1|_| (weiter zu F29) 

 Hatte ein Vorstellungsgespräch, Auswahlgespräch bei privaten Firmen     2|_| (weiter zu F29) 

 Hat sich schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen eines öffentlichen  
Wettbewerbs unterzogen            3|_| (weiter zu F29) 

 Hat sich um die Teilnahme an einem öffentlichen Wettbewerb beworben     4|_| (weiter zu F29) 

 Hat aufmerksam die Stellenangebote in den Zeitungen gelesen       5|_| (weiter zu F29) 

 Hat Zeitungsinserate aufgegeben oder auf Zeitungsinserate geantwortet       6|_| (weiter zu F29) 

 Hat privaten Firmen seine/ihre Bewerbung und/oder seinen/ihren Lebenslauf  
      geschickt (oder überreicht)             7|_| (weiter zu F29) 

 Hat bei Verwandten, Freunden, Bekannten und Gewerkschaften nachgefragt      8|_| (weiter zu F29) 

 Hat im Internet nach einer Arbeit gesucht           9|_| (weiter zu F6A) 

 Hat Kontakt mit einer Leiharbeitfirma (ehem.-Zeitarbeitfirma)oder einer  
 Arbeitsvermittlungsagentur (ausgenommen Arbeitsamt) wegen  

 Arbeitsuche aufgenommen                    10|_| (weiter zu F29) 

 Hat nach Grundstücken, Räumlichkeiten, Ausstattung zur Aufnahme einer  
      selbstständigen Tätigkeit gesucht                    11|_| (weiter zu F29) 

 Hat um Bewilligungen, Lizenzen, Finanzierungen für die Aufnahme einer  
      selbstständigen Tätigkeit angesucht                   12|_| (weiter zu F29) 

 Andere Schritte (bitte angeben)                                                                                      996|_| (weiter zu F29) 

 

 

F6A. Hat er/sie in den 4 Wochen “VON … BIS..” über das Internet Arbeit gesucht? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 (Mehrere Antworten möglich) 

 
 Indem er/sie sich mit der Internet-Seite des Arbeitsamtes 

verbunden hat        1 |_| (weiter zu F29) 

 Er/sie hat Arbeitsangebote studiert       2 |_| (weiter zu F29) 

 Er/sie hat Inserate aufgegeben oder auf Angebote geantwortet  3 |_| (weiter zu F29) 

 Andere Schritte  (bitte angeben) _________________________              996 |_| (weiter zu F29) 

 

 

 

Für die nicht Erwerbstätigen  
 

 

Falls er/sie älter als 74 Jahre ist (SG.21>74) die Frage nicht stellen und mit Abschnitt H fortfahren 

Falls SG.21<75 und (B1=3 oder E1c=3) und E1=1,2, d.h. falls er/sie dauerhaft arbeitsunfähig ist und früher 
einmal oder niemals eine Arbeit geleistet hat, F7=2, F10=11, F12=2, G1=2, G5=2, G7=3, G9=3 setzen und mit 
Abschnitt H fortfahren. 

F7. Sucht er/sie eine Arbeit?  

 

 Ja   1|_| 

 Nein   2|_| (weiter zu F10) 

 

 

F8. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" etwas zur Arbeitsuche unternommen? 

 

 Ja   1|_| (weiter zu F16) 

 Nein   2|_| 
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F9. Wie viele Monate sind seit dem letzten Schritt zur Arbeitsuche vergangen?  

 

 Monate       |_|_| 

 Weniger als 1 Monat     |_| 

 Hat mit der Arbeitsuche noch nicht begonnen        995|_| 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

F10. Was ist der Hauptgrund, weshalb er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS …" keine Arbeit gesucht hat? 

 

 Hat bereits eine Arbeit, die er/sie demnächst aufnehmen wird       1|_| (weiter zu F43) 

 Besucht schulische oder berufliche Lehrgänge           2|_| (weiter zu F12) 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme          3|_| (weiter zu F12) 

 Mutterschaft, Geburt eines Kindes          12|_| 

 Um eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder zu betreuen           4|_| 

 Andere familiäre Gründe (einschließlich ist Hausfrau,  
ausgenommen Mutterschaft, Pfleg 
von Kindern und anderen Personen)             13|_| (weiter zu F12) 

 Wird demnächst an seinen/ihren früheren 
Arbeitsplatz zurückzukehren             5|_| (weiter zu F12) 

     Ruhestand               7|_| (weiter zu F12) 

 Ist der Meinung, keine Arbeit finden zu können          8|_| (weiter zu F12) 

 Interessiert ihn/sie nicht, braucht keine 
Arbeit (auch aus Altersgründen)            9|_| (weiter zu F12) 

 Wartet auf die Ergebnisse von vergangenen Schritten zur  
 Arbeitsuche             10|_| (weiter zu F12) 

 Wartet auf Bezug der Rente                                 14|_| (weiter zu F12) 

 Dauerhaft arbeitsunfähig                         11|_| (F12=2 setzen; weiter mit Abschnitt G) 

 Andere Gründe (bitte angeben)                     996|_| (weiter zu F12) 

 Weiß nicht                          997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit F12) 
 

 

F10A. Hat er/sie deshalb keine Arbeit gesucht, weil es in seiner/ihrer Wohngegend keine, nur 

unzureichende oder zu teure öffentliche und/oder private Dienste gibt, denen er/sie die Betreuung 

der Kinder oder anderer pflegebedürft iger Personen anvertrauen kann? Zu ber ücksichtigen sind auch 

Babysitter oder Hilfskräfte gegen Bezahlung.  

 

 Ja, es gibt keine oder nur unzureichende Dienste für die Kinderbetreuung 1|_|  

 Ja, es gibt keine oder nur unzureichende Dienste für die Pflege von 
         kranken, behinderten oder älteren Personen    2|_|  

 Ja, in beiden Fällen gibt es keine oder nur unzureichende Dienste  3|_|  

 Nein, er/sie hat aus anderen Gründen keine Arbeit gesucht               4|_|  

 Weiß nicht                   997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

Falls er/sie zwischen 65 und einschließlich 74 Jahre alt ist (64<SG.21<75), die folgende Frage nicht stellen, 
F12=2 setzen und mit Abschnitt G fortfahren 

F12. . Würde er/sie gern arbeiten, auch wenn er/sie zur Zeit keine Arbeit sucht? 

Falls nicht auf Arbeitsuche (F7=2) 
 

F12. β. Würde er/sie gern arbeiten, auch wenn er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" keine Arbeit 
gesucht hat? 

Falls er/sie in den 4 Bezugswochen keine Arbeit gesucht hat (F7=1 und F8=2) 
 

 Ja      1|_| 

 Nein     2|_| (weiter zu Abschnitt G) 
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F13. Wenn er/sie in der Woche “VON MONTAG … BIS SONNTAG…” eine Arbeit gefunden hätte, wäre er/sie dann in 

der Lage gewesen, diese in der genannten Woche oder innerhalb der zwei darauf folgenden Wochen zu beginnen? 
 

 Ja      1|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Nein     2|_| 
 

 

F14. Warum wäre er/sie nicht in der Lage gewesen, die Arbeit zu beginnen? 
 

 Besucht schulische oder berufliche Lehrgänge        1|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Andere persönliche Gründe          2|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Mutterschaft, Geburt eines Kindes         3|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Betreut eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder           9|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Andere familiäre Gründe (einschließlich ist Hausfrau,  
ausgenommen Mutterschaft, Pflege 
von Kindern und anderen Personen)         4|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme         5|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Unterliegt einer Kündigungsfrist          6|_| (nur falls von der Arbeit abwesend (B2=1); 

                                                                                                                    weiter mit Abschnitt G) 

 Muss oder möchte die bereits begonnene Arbeit beenden     7|_| (nur falls von der Arbeit abwesend (B2=1); 

 Stage oder Praktikum           8|_|  (weiter zu Abschnitt G) 

 Andere Gründe (bitte angeben)                              996|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Weiß nicht        997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit Abschnitt G) 

 Keine Antwort                    998|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 

 

Bitte vorlesen 
Ich lese Ihnen nun einige Fragen zu den verschiedenen Schritten der Arbeitsuche vor; bitte haben Sie etwas Geduld 
und sagen Sie mir, wie er/sie in den 4 Wochen „VON..... BIS.....“ Arbeit gesucht hat. 
 
 

F16. Hat er/sie in den 4 Wochen „VON..... BIS.....“ Kontakt mit einem öffentlichen Arbeitsamt wegen Arbeitsuche 

aufgenommen? 

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

F17. Hatte er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" ein Vorstellungsgespräch, ein Auswahlgespräch bei 
privaten Firmen?  

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

F18. Hat er/sie sich in den 4 Wochen "VON … BIS …" den schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen 
eines öffentlichen Wettbewerbs unterzogen?  

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

F19. Hat er/sie sich in den 4 Wochen "VON … BIS …" um die Teilnahme an einem öffentlichen Wettbewerb 
beworben?  

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| 



 52 

 

 

F20. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." aufmerksam die Stellenangebote in den Zeitungen 
gelesen?   

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

F21. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" Zeitungsinserate aufgegeben oder auf Zeitungsinserate 
geantwortet? 

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

F22. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" privaten Firmen seine/ihre Bewerbung oder seinen/ihren 
Lebenslauf geschickt (oder überreicht)? 

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

F23. Hat er/sie sich in den 4 Wochen "VON … BIS …" bei Verwandten, Freunden, Bekannten und 
Gewerkschaften nach einer Arbeit erkundigt? 

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_|  

 
 

F24. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" eine Arbeit über das Internet gesucht? 

 

 Ja       1|_| 

 Nein     2|_| (weiter mit F25) 
 

 

F24A. Hat er/sie über das Internet Arbeit gesucht? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
(Mehrere Antworten möglich) 

 
 Indem er/sie sich mit der Internet-Seite des Arbeitsamtes 

verbunden hat       1 |_| 

 Er/sie hat Arbeitsangebote studiert      2 |_| 

 Er/sie hat Inserate aufgegeben oder auf Angebote geantwortet 3 |_| 

 Andere Schritte  (bitte angeben) _________________________996 |_| 
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F25. Hat er/sie in den 4 Wochen „VON....BIS...“ Kontakt mit einer Leiharbeitfirma (ehem. Zeitarbeitfirma) oder 
einer  Arbeitsvermittlungsagentur (ausgenommen Arbeitsamt) wegen Arbeitsuche aufgenommen? 
 

 Ja        1|_| 

 Nein      2|_| 
 

 

F26. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." nach Grundstücken, Räumlichkeiten, Ausstattung zur 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit gesucht? 

 

 Ja        1|_| 

 Nein      2|_| 

 
 

F27. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" um Bewilligungen, Lizenzen, Finanzierungen für die 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit angesucht? 

 

 Ja        1|_| 

 Nein      2|_| 
 

 

F28. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." andere als die soeben erwähnten Schritte zur Arbeitsuche 
unternommen? (ausgenommen das Warten auf die Ergebnisse früherer Schritte zur Arbeitsuche wie z.B. 
Wettbewerbe, Vorstellungsgespräche etc.) 

Für den Interviewer: Nicht zu berücksichtigen ist das Warten auf die Ergebnisse früherer Schritte zur Arbeitsuche 
(Wettbewerbe, Vorstellungsgespräche etc.) 
 

 Ja (bitte angeben)______________________________________1|_| 

 Nein                  2|_| 

 
 
 

Für die Erwerbstätigen und die nicht Erwerbstätigen 
 

 

F29. Hat er/sie in den 4 Wochen „VON....BIS...“ auf die Ergebnisse von öffentlichen Wettbewerben, auf 
Antworten von Unternehmen, Privaten und/oder auf ein Angebot seitens des Arbeitsamtes gewartet? 

(Mehrere Antworten möglich) 
Folgende Antwortkombinationen sind inkompatibel: (1 oder 2 oder 3) mit (4 oder 997) 
 

 Ja, hat auf die Ergebnisse von öffentlichen Wettbewerben gewartet  1|_| 

 Ja, hat auf Antworten von Unternehmen, Privaten gewartet   2|_| 

 Ja, hat auf ein Angebot seitens des Arbeitsamtes gewartet   3|_| 

 Nein         4|_| 

 Weiß nicht                 997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

Falls er/sie in den letzten 4 Wochen nicht erwerbstätig war, keine Schritte zur Arbeitsuche unternommen hat 
und erklärt hat, auf die Ergebnisse früherer Schritte zur Arbeitsuche zu warten (von F16 bis F28 immer mit 2 

geantwortet und F294 oder 997), mit F30 fortfahren; andernfalls weiter mit F31. 

F30. Hat er/sie schon eine Arbeit gefunden, die er/sie demnächst beginnen soll? 

 

 Ja     1|_| (weiter mit F43) 

 Nein    2|_| 
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F31. Seit wie vielen Monaten sucht er/sie eine Arbeit? 

Für den Interviewer: bei Bruchteilen von Monaten nach unten abrunden 
 

 Weniger als 1 Monat              || (falls erwerbstätig (C1≠blank), weiter mit F33) 

 Monate    |_|_| (falls erwerbstätig (C1≠blank), weiter mit F33) 

 Weiß nicht            997 || (nur im Falle von proxy; falls erwerbstätig (C1≠blank), weiter mit F33) 

 

 

F32. In welcher Stellung befand er/sie sich unmittelbar vor Beginn der Arbeitsuche? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Absolvierte ein Studium oder eine schulische Ausbildung     1|_| 

 Arbeitete        3|_| 

 Widmete sich dem Haushalt und/oder den Familienangehörigen 4|_| 

 Andere Stellung                   5|_| 
 

 

F33. Wenn er/sie in der Woche “VON MONTAG … BIS SONNTAG…” eine Arbeit gefunden hätte, wäre er/sie dann in 

der Lage gewesen, diese in der genannten Woche oder innerhalb der zwei darauf folgenden Wochen zu beginnen?  

 

 Ja                       1|_| (weiter zu F35) 

 Nein                 2|_|  
 

 

F34. Warum wäre er/sie nicht in der Lage gewesen, die Arbeit zu beginnen? 

 

 Schulische oder berufliche Ausbildung    1|_| 

 Andere persönliche Gründe     2|_| 

 Mutterschaft, Geburt eines Kindes    3|_| 

 Betreut eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder      9|_| 

 Andere familiäre Gründe (einschließlich ist Hausfrau,  

 ausgenommen Mutterschaft, Pflege 
von Kindern und anderen Personen)    4|_| 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme   5|_| 

 Unterliegt einer Kündigungsfrist     6|_| 

 Muss oder möchte die bereits begonnene Arbeit beenden 7|_|  

 Nimmt an einem Stage oder Praktikum teil   8|_| 

 Andere Gründe (bitte angeben)                                      996|_| 

 Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy) 

 Keine Antwort               998|_| 
 

 

F35. Sucht er/sie eine selbstständige oder unselbstständige Arbeit? 

 

 Selbstständige Arbeit   1|_| (weiter zu F40) 

 Unselbstständige Arbeit   2|_| 

 Keine besonderen Wünsche   3|_| 
 

 

F36. Sucht er/sie eine Vollzeitbeschäftigung oder eine Teilzeitbeschäftigung (part-time)? 

 

 Vollzeitbeschäftigung   1|_| 

 Teilzeitbeschäftigung    2|_| (weiter zu F38) 

 Keine besonderen Wünsche   3|_| (weiter zu F40) 
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F37. Wenn er/sie keine Vollzeitbeschäftigung findet, würde er/sie eine Teilzeitbeschäftigung annehmen? 

 

 Ja      1|_| (weiter zu F40) 

 Nein     2|_| (weiter zu F40) 
 

 

F38. Wenn er/sie keine Teilzeitbeschäftigung findet, würde er/sie eine Vollzeitbeschäftigung annehmen?  

 

 Ja      1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

F40. Wäre er/sie bereit, eine befristete Arbeit (Arbeitsverhältnis mit begrenzter Dauer) anzunehmen? 

 

 Ja      1|_| 

 Nein     2|_| 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy) 

 

 

F41. Wo wäre er/sie bereit zu arbeiten? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Nur in der Wohnsitzgemeinde  1|_|  

 In einer anderen Gemeinde, die täglich  
      erreicht werden kann   2|_|  

 Überall in Italien     3|_|  

 Überall, auch im Ausland    4|_| 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy) 

 

 
 
 

 

Fragen zu der Arbeit, die noch nicht angetreten wurde 
 

Falls er/sie mit der Arbeitsuche noch nicht begonnen hat (F9=995), die folgende Frage nicht stellen, F43=995 

setzen und mit F44. fortfahren 

F43. Nach wie vielen Monaten der Arbeitsuche hat er/sie die jetzt anzutretende Arbeit gefunden? 

Für den Interviewer: bei Bruchteilen von Monaten nach unten abrunden 
 

 Anzahl Monate             |_|_|_| (weiter mit F44.) 

 Weniger als 1 Monat                 |0| (weiter mit F44.) 

 Hat keine Schritte zur Suche der Arbeit unternommen, die er/sie  

jetzt antreten wird              995|_| (weiter mit F44.) 

 Weiß nicht              997|| (nur im Falle von proxy) 

 

 

F44.. In welcher Stellung befand er/sie sich unmittelbar vor Beginn der Suche nach dieser Arbeit: 

 

F44.. In welcher Stellung befand er/sie sich unmittelbar bevor er/sie diese Arbeit gefunden hat: 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Absolvierte ein Studium oder eine schulische Ausbildung       1|_| 

 Arbeitete        3|_| 

 Widmete sich der Betreuung seiner/ihrer Kinder oder 
      anderer Familienangehöriger    4|_| 

 Andere Stellung      5|_| 
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F45. Wird er/sie diese Arbeit innerhalb der nächsten 3 Monate antreten? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN      
 

 Ja      1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

Falls er/sie innerhalb von zwei Wochen die Arbeit antritt (F45=1), F46=1 setzen und weiter mit F48 

F46. Wenn er/sie in der Woche “VON MONTAG … BIS SONNTAG…” eine Arbeit gefunden hätte, wäre 
er/sie dann in der Lage gewesen, diese in der genannten Woche oder innerhalb der zwei darauf folgenden 
Wochen zu beginnen?  

 

 Ja                   1|_| (weiter zu F48) 

 Nein                                                               2|_| 
 

 

F47. Warum wäre er/sie nicht in der Lage gewesen, die Arbeit zu beginnen? 

 

 Schulische oder berufliche Ausbildung    1|_| 

 Andere persönliche Gründe      2|_| 

 Mutterschaft, Geburt eines Kindes     3|_| 

 Betreut eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  
Familienmitglieder       9|_| 

 Andere familiäre Gründe (einschließlich ist Hausfrau, ausgenommen  
Mutterschaft, Pflege 
von Kindern und anderen Personen)     4|_| 

 Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme   5|_| 

 Unterliegt einer Kündigungsfrist     6|_| 

 Muss oder möchte die bereits begonnene Arbeit beenden  7|_| 

 Nimmt an einem Stage oder Praktikum teil    8|_| 

 Andere Gründe (bitte angeben)_______________________________  996|_| 

 Weiß nicht                 997|_| (nur im Falle von proxy) 

 Antwortet nicht               998|_| 
 

 

F48. Handelt es sich bei der anzutretenden Arbeit um eine selbstständige oder unselbständige Tätigkeit? 

 

 Selbstständige Tätigkeit     1|_| (weiter zu Abschnitt G)  

 Unselbstständige Tätigkeit      2|_| 
 

 

F49. Wird er/sie in Vollzeit oder Teilzeit (part-time) arbeiten? 

 

 In Vollzeit       1|_| 

 In Teilzeit             2|_| 

 Weiß nicht            997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

F50. Handelt es sich um eine befristete Arbeit (Arbeitsverhältnis mit bestimmter Dauer)?  

 

 Ja      1|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Nein     2|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu Abschnitt G) 
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Falls 75 Jahre oder älter (SG.21>74), weiter mit Abschnitt H 
 
Bitte vorlesen 
Lassen Sie uns nun über die Arbeitsvermittlungsdienste sprechen. 
 

 

G1. Hatte er/sie jemals Kontakt mit einem öffentlichen Arbeitsamt? 

Für den Interviewer: Nur jene Kontakte berücksichtigen, mit denen er/sie eine Arbeit für sich selbst zu suchen bzw. die 
eigene berufliche Situation zu verbessern beabsichtigte. Nicht zu berücksichtigen sind die Kontakte von selbstständig 
Erwerbstätigen zum Zwecke der Personalsuche für den eigenen Betrieb. 
 

 Ja     1|_| 

 Nein    2|_| (weiter mit G5A) 

 Weiß nicht           997|_| (weiter mit G5A) 
 

 

G3. Wann hatte er/sie das letzte Mal Kontakt mit einem öffentlichen Arbeitsamt? 

 

 Vor weniger als 1 Monat    1|_| 

 Vor 1 bis weniger als 4 Monaten   2|_| 

 Vor 4 bis weniger als 7 Monaten   3|_| 

 Vor 7 Monaten bis weniger als 1 Jahr  4|_| 

 Vor 1 bis weniger als 2 Jahren   5|_| 

 Vor 2 bis weniger als 3 Jahren   6|_| 

 Vor 3 oder mehr Jahren    7|_| (weiter mit G5A) 

 Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

G4. Aus welchem Grund gab es den letzten Kontakt? 

(Mehrere Antworten möglich) 
Die Modalitäten 11 und 12 sind miteinander unvereinbar 
 

 Erster Kontakt, um sich zu informieren und/oder Austellung eines Professionellen  
Meldeblatts (Scheda anagrafica professionale)     10|_| 

 Um das erste Mal die Bereitschaftserklärung zur Arbeitsaufnahme abzugeben  
(Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro)     11|_| 

 Um die Bereitschaftserklärung zur Arbeitsaufnahme (Dichiarazione immediata  
disponibilità al lavoro) zu erneuern oder den Arbeitslosenstatus zu bestätigen 12|_| 

  Zur Unterzeichnung des Servicepakts(Patto di Servizio)    14|_| 

  Beratung oder Orientierung zur Arbeitsuche 
(einschließlich Ausbildung und Mentoring zur Aufnahme  
einer selbständigen Tätigkeit)       8|_| 

 Um nachzufragen, ob es Arbeitsmöglichkeiten gibt     3|_| 

 Hat eine Einladung zur Teilnahme an einem von der Provinz bzw. 
 Region veranstalteten und/oder anerkannten Ausbildungskurs erhalten  5|_| 

 Hat eine Einladung zur Teilnahme an einem anderen (nicht vor der Provinz 
 bzw. Region veranstalteten) Ausbildungskurs erhalten    6|_| 

 Hat ein Angebot für ein Praktikum erhalten                13|_| 

  Hat ein Angebot zur Teilnahme an einem Auswahlverfahren erhalten            15|_| 

 Hat ein Arbeitsangebot erhalten       4|_| 

 Andere Gründe (bitte angeben)                            996|_| 

 Weiß nicht                               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

ABSCHNITT  G 

Arbeitsämter und Arbeitsvermittlungsagenturen 
Für Personen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren 
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Falls [(E1=2 e F12=2) oder (E14=1 o E15=1) oder (F10=7)], das heißt er/sie nie gearbetet hat und nicht arbeiten 
will, oder zu arbeiten aufgehört hat, weil er/sie in Rente war, oder kein Arbeit sucht, weil er/sie in Rente war, 
unabhängig von den vorhergehenden Arbeitserfahrungen, G5A=2 setzen und fortfahren; 
Falls er/sie nie gearbeitet hat oder aufgehört hat zu arbeiten, weil in Rente oder nicht auf der Suche nach 
Arbeit, weil im Ruhestand OHNE Berücksichtigung der bisherigen Berufserfahrung [(E1=2 o E14=1 o E15=1) 
oder (F10=7)] , die folgende Frage nicht stellen, G5A=2 und weiter 
Im Falle einer Anstellung (C1<>blank): 1) ohne Vertrag (C8=2);2) bei befristeter Anstellung (C20=1); 3) bei 
unbefristeter Anstellung ab dem Erhebungsjahr (C20=2 und (C55=ERHEBUNGSJAHR oder 
C57E=ERHEBUNGSJAHR)), 4) falls Mitarbeiter (C1bis=1), die Frage stellen.  
Mit aktiver BEA (G4=11,12,14), G5A=1 setzen und die Frage nicht stellen. 
Bei Selbstständigkeit (C1=4,5,6,7,8) oder unbefristetem Arbeitsverhältnis seit mehr als einem Jahr (C20=2 und 
C57E<ERHEBUNGSJAHR) oder hat noch nie gearbeitet oder hat mit der Arbeit aufgehört wegen Rente (E1=2 o 
E14=1 o E15=1), G5A=2 setzen und fortfahren. 
 

G5A. α. In der Woche „VON MONTAG …. BIS SONNTAG“ hatte „NAME” eine aktive oder vor kurzem 

unterschriebene Bereitschaftserklärung zur Arbeitsaufnahme (Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, DID)? 
(Die Bereitschaftserklärung ist die Erklärung der Arbeitslosigkeit und kann bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung, 
Caaf, Inps, online oder bei anderen Arbeitsmarktakteuren abgegeben werden) 

Bei Kontakten mit dem Arbeitsamt (G1 = 1) 

 

G5A.β. Auch es keinen Kontakt mit einem Arbeitsamt gab, hatten Sie in der Woche „VON MONTAG …. BIS 

SONNTAG“ eine aktive Bereitschaftserklärung zur Arbeitsaufnahme (Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, 
DID)? (Die Bereitschaftserklärung ist die Erklärung der Arbeitslosigkeit und kann bei der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung, Caaf, Inps, online oder bei anderen Arbeitsmarktakteuren abgegeben werden) 
Bei keinem Kontakt mit dem Arbeitsamt oder weiß nicht (G1=2, 997) 
 
FÜR DEN INTERVIEWER: Wenn der/die Befragte die DID al lavoro nicht kennt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er/sie sie 
nicht unterschrieben hat. Die DID ist unerlässlich für die Beantragung der NASPI (ehemaliges Arbeitslosengeld). 

 
 Ja, DID aktiv oder während der Woche unterschrieben   1|_| 

 Nein         2|_|  

 Weiß nicht                997|_|_|_| 
 

 

Bei letztem Arbeitsamt-Kontakt innerhalb von 7Monaten (G3=1,2,3), die Frage stellen. 
Bei letztem Arbeitsamt-Kontakt mit Arbeitsangebot (G4=4), G6A=1 setzen und zu G7 gehen . 
Wenn er/sie aufgehört zu arbeiten, weil in Rente und keine Arbeit sucht (E14=1 oder E15=1) und F7=2, setze 
G6A=2, G7=3 und zu G9 gehen .  
Wenn er/sie keine Arbeit sucht wegen Behinderung  (F10=11), setze G6A=2, G7=3, G9=3 und gehe zu 
Abschnitt H . 

G6A. Haben Sie in den letzten 6 Monaten ein Arbeitsangebot von einem Arbeitsamt erhalten ?  

 

 Ja                 1|_| 

 Nein              2|_| 

 Weiß nicht                  997|_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 

G7. Hatte er/sie in den letzten 6 Monaten Kontakte zu einer Leiharbeitfirma (ehem. Zeitarbeitfirma oder anderen, 

öffentlichen oder privaten Marktvermittlern, ausgenommen Arbeitsamt? 

(Mehrere Antworten möglich) 
Folgende Antwortkombinationen sind inkompatibel: (1 oder 2) mit (3 oder 997) 
 

 Ja, zu einer Leiharbeitsfirma     1|_| 

 Ja, zu anderen öffentlichen oder privaten Vermittlern  2|_| 

 Nein         3|_| (weiter mit G9) 

 Weiß nicht                             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit G9) 
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G8. Hat er/sie in den letzten 6 Monaten ein Arbeitsangebot von einer dieser Einrichtungen erhalten? 

(Mehrere Antworten möglich) 
Folgende Antwortkombinationen sind inkompatibel: (1 oder 2) mit (3 oder 997) 
 

 Ja, von einer Leiharbeitsfirma     1|_| (nur falls G7=1) 

 Ja, von anderen öffentlichen oder privaten Vermittlern  2|_| (nur falls G7=2) 

 Nein         3|_| 

 Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

Falls [(E1=2 o E14=1 o E15=1) oder (F10=7)], das heißt er/sie nie gearbeitet hat oder zu arbeiten aufgehört hat, 
weil er/sie in Rente war, oder kein Arbeit sucht, weil er/sie in Rente war, unabhängig von den vorhergehenden 
Arbeitserfahrungen, G9=3 setzen und zu G10 übergehen; 
Falls er/sie nie gearbeitet hat oder aufgehört hat zu arbeiten, weil in Rente oder  nicht auf der Suche nach 
Arbeit, weil im Ruhestand OHNE Berücksichtigung der bisherigen Berufserfahrung [(E1=2 o E14=1 o E15=1) 
oder (F10=7)], die folgende Frage nicht stellen, G9=3 setzen und mit  G10 fortfahren 
Ohne Vertrag (C8=2) oder bei befristete Anstellung (C20=1) oder unbefristete Anstellung ab dem 
Erhebungsjahr (C20=2 und (C55=ERHEBUNGSJAHR oder C57E=ERHEBUNGSJAHR)), 4) falls Mitarbeiter 
(C1bis=1), die Frage stellen 
Bei Selbstständigkeit (C1=4,5,6,7,8) oder unbefristetem Arbeitsverhältnis seit über 1 Jahr (C20=2 und 
C57E<ERHEBUNGSJAHR), G9=3 setzen und die Frage überspringen. 

G9. Hatte er/sie in der Woche “VON MONTAG … BIS SONNTAG…“ eine Arbeitslosenunterstützung (z. B. NASPI 

oder DISCOLL) oder Mobilitätszulage oder das Recht darauf erhalten und wartet auf die Auszahlung? 

 

 

G9.β. Selbst er/sie wenn beschäftigt ist, ha er/sie in der Woche „VON MONTAG... BIS SONNTAG...“ eine 

Arbeitslosenunterstützung (NASPI oder DISCOLL) erhalten oder hat er/sie darauf gewartet, es zu erhalten? 

 

 Ja      1 |_| 

 Nein     3 |_| 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy) 

 Antwortet nicht            998|_| 
 

 

 

Jugendgarantie 
 

Falls er/sie zwischen 15 und 29 Jahre als ist und aktuell das 1. Quartal 2015 oder ein späteres Quartal ist, aber 
die erste wave, d.h. (15<=SG21<=29) und WAVE_QUARTINA=1], die Frage stellen, andernfalls weiter zu 
Abschnitt H. 

G10. Kennt er/sie das von der EU finanzierte Programm „Jugendgarantie“? 

Nur falls notwendig, vorlesen: Die „Jugendgarantie“ ist eine Initiative, die von der Europäischen Union finanziert 
wird und sich an alle jungen Personen zwischen 15 und 29 Jahren wendet. Sie zielt darauf ab, ein gutes Angebot an 
Arbeit, Studienfortsetzung, Lehrlingsausbildung, Praktika oder an anderen Bildungsmaßnahmen zu bieten. 

 
 Ja        1|_|  

 Nein        2|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Weiß nicht    997|_| (nur im Fall von proxy; weiter zu Abschnitt H) 
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G11. Wie hat er/sie davon erfahren? 

 

 Internet       1|_|  

 Fernsehen      2|_| 

 Zeitungen      3|_| 

 Öffentliches Arbeitsamt     4|_| 

 Schule, Universität, Bildungszentren               5|_| 

 Verwandte, Freunde, Bekannte                6|_| 

 Sonstiges (angeben)                          996|_| 

 Weiß nicht              997|_| (nur im Fall von proxy) 
 
 

 

G12. Hat er/sie sich beim Programm „Jugendgarantie“ eingeschrieben? 

 

 Ja          1|_| 

 Nein        2|_| (weiter mit G17) 

 Weiß nicht  997|_| (nur im Fall von proxy; weiter zu Abschnitt H) 
 
 

G13. In welchem Jahr hat er/sie sich eingeschrieben? 

 

 Jahr |_|_|_|_|   

 Weiß nicht    |9|9|7| (nur im Fall von proxy; weiter zu G15) 

 
 

G13.A In welchem Monat hat er/sie sich eingeschrieben? 

 

 Monat |_|_|_|_|   

 Weiß nicht    |9|9|7| (nur im Fall von proxy) 
 

 

G15. Wie schnell ist er/sie nach seiner/ihrer Einschreibung vom Arbeitsvermittlungsdienst oder von der akkreditierten 

privaten Agentur kontaktiert worden, um die Registrierung im Programm und die nachfolgenden Orientierungsphasen 
abzuschließen? 

 

 Innerhalb von 30 Tagen nach der Eintragung 1|_| 

 Nach 30 bis 60 Tagen nach der Eintragung 2|_| 

 Mehr als 60 Tage nach der Eintragung  3|_| 

 Er/sie wurde noch nicht kontaktiert  4|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Fall von proxy) 
 

 

G16. Hat die Einschreibung ins Programm „Jugendgarantie“ ermöglicht, dass er/sie ein Praktikum/eine Arbeit/den 

Zivildienst beginnen konnte oder in eine Ausbildung aufgenommen werden konnte? 

 
 

 Ja, er/sie hat ein Praktikum/eine Arbeit/den  

Zivildienst begonnen            1|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Ja, er/sie wurde in eine Ausbildung aufgenommen        2|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Nein, aber er/sie beginnt in Kürze ein neues Praktikum/  
eine neue Arbeit oder Ausbildung          3|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Nein, er/sie hat noch nichts gehört          4|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Nein, interessiert ihn/sie nicht mehr          5|_| (weiter zu Abschnitt H) 
 Weiß nicht                             997|_| (nur im Fall von proxy; weiter zu Abschnitt H) 
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G17. Aus welchem Grund hat er/sie sich nicht ins Programm „Jugendgarantie“ eingeschrieben? 

 

 Da er/sie bereits eine Arbeit hat                   1|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Da er/sie studiert              2|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Kein Interesse an Arbeit (oder Wiederaufnahme eines Studiums)   3|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Kein Interesse, da es wenig dabei hilft, eine Arbeit zu finden  
(oder ein Studium wiederaufzunehmen)                       4|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Er/sie weiß nicht, wie die Einschreibung funktioniert                5|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Es ist schwierig, sich einzuschreiben, Fehlfunktionen der Seite,  
komplexe Prozedur               6|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Er/sie hat kein Internet                         7|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Anderer Grund (angeben)                     996|_| (weiter zu Abschnitt H) 

 Weiß nicht                                       997|_| (nur im Fall von proxy; weiter zu Abschnitt H)
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ABSCHNITT  H 
 

Schulbildung und Aus- bzw. Weiterbildung 
Für Personen, die 15 Jahre alt oder älter sind  

 
 

 

Schulbildung und Aus- bzw. Weiterbildung in den 4 Wochen  
vor der Befragung 

 

 

 

Falls 75 Jahre oder älter (SG21>74), die folgende Frage nicht stellen und mit H4 fortfahren 

H1. War er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" in eine schulische, universitäre oder akademische Ausbildung 

(Musikkonservatorium, Kunstakademie usw.) eingeschrieben? Schließen Sie auch die Einschreibung in die 
Berufsfachschulen (IFP), höhere technische Bildung (IFTS) und höhere Fachschulen (ITS) ein.  

 
Nur falls notwendig, vorlesen: Die IFP sind die drei- oder vierjährigen Berufsfachschulen nach der Mittelschule 
(Abschluss mit Berufsbefähigungszeugnis oder mit Berufsbildungsdiplom). Die IFTS und ITS sind Lehrgänge der 
höheren technischen Bildung nach dem Oberschulabschluss (Abschluss mit einem Zertifikat für Höhere Technische 

Spezialisierung und einem Diplom als spezialisierter Techniker). 
 
Für den Interviewer: Senioren- und Freizeituniversitäten sind nicht zu berücksichtigen 
 

 Ja      1|_| (weiter mit H2) 

 Nein     2|_|  
 

 

Falls er/sie 35 Jahre oder älter ist oder die Spezialisierung oder das Forschungsdoktorat besitzt oder aber 
sein/ihr höchster Studientitel vor 15 oder mehr Jahren erworben wurde (SG.21>34 oder SG24B=3,4 oder 
(JAHR DER BEFRAGUNG-SG.26>14 und SG.26<>blank,997,998) oder (SG.21-SG.27>14 und SG.27<>blank)), 
die folgende Frage nicht stellen und mit H1BA fortfahren 

H1B. α . Hat er/sie sich nach dem “LETZTER TAG DER BEZUGSWOCHE” in eine schulische, universitäre, 

akademische oder berufliche (IFP, IFTS, ITS) Ausbildung eingeschrieben?  

Wenn ja, dann im ersten, zweiten oder vierten Bezugstrimester 
 

H1B.β . Hat er/sie sich nach dem “LETZTER TAG DER BEZUGSWOCHE” in eine schulische, universitäre, 

akademische oder berufliche (IFP, IFTS, ITS) Ausbildung eingeschrieben oder wird er/sie sich am Ende der Ferien 
einschreiben? 

Wenn ja, dann im dritten Bezugstrimester 
 
DIE ANTWORTEN VORLESEN 
 

 Ja, hat sich nach dem letzten Tag der Bezugswoche eingeschrieben  1|_| 

 Ja, wird sich am Ende der Ferien einschreiben    2|_| 

 Nein         4|_| 
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H1BA. Hat er/sie in den 4 Wochen "VON … BIS …" an einer berufsorientierten Ausbildung teilgenommen, die von 

der Region organisiert und/oder anerkannt wird (nicht IFP, IFTS, ITS)?  

Für den Interviewer: der von der Region anerkannte Lehrgang kann auch vom Land oder von der Gemeinde 
organisiert werden. 
 

 Ja          1|_| 

 Nein          2|_| (weiter zu H1D) 

 Weiß nicht          997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu H1D) 

 
 

H1BAA. Beträgt die Dauer 600 Stunden oder mehr (mindestens 6 Monate) und erhält man eine Bescheinigung über 

die berufliche Eignung?  
 

 Ja     1|_| (weiter zu a H3) 

 Nein               2|_|  

 Weiß nicht     997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
Falls TRIMESTRE RIFERIMENTO 4 zu H1D übergehen, sonst zu script H4 übergehen 

H1D. Betrachtet man hingegen die 12 Monate von “[ULTIMO GIORNO DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO]-

365gg” bis “ULTIMO GIRNO DELLA SOETTIMANA DI RIFERIMENTO”, war er/sie in eine Schulausbildung, einen 
universitären oder akademischen Lehrgang eingeschrieben? Die Einschreibung in die Ausbildungen IFP, IFTS, ITS 
und die regionalen berufsorientierten Ausbildungen mit einer Dauer von mindestens 600 Stunden (6 Monate), die eine 
Bescheinigung ausstellen, sowie die vorakademischen Kurse des Musikkonservatoriums und der Tanzakademie sind 
auch zu berücksichtigen. 
Für den Interviewer: Senioren- und Freizeituniversitäten sind nicht zu berücksichtigen  
 

 Ja  1|_| (wenn er/sie nach dem letzten Tag der Bezugswoche nicht in einen Lehrgang eingeschrieben ist und sich  

                             auch nicht nach Ferienende einschreiben wird (H1B=4,blank) weiter zu H4, andernfalls weiter zu H2) 

 Nein 2|_| (wenn er/sie nach dem letzten Tag der Bezugswoche nicht in einen Lehrgang eingeschrieben ist und sich  
                             auch nicht nach Ferienende einschreiben wird (H1B=4,blank) weiter zu H4, andernfalls weiter zu H2) 

 

 

H2. α In welchen Kurs war er/sie eingeschrieben? 

Falls er/sie in den letzten 4 Wochen (H1=1), aber nicht nach der Bezugswoche an einer Schule oder Universität 
eingeschrieben war 
 

H2. β In welchen Kurs hat er/sie sich nach dem “LETZTER TAG DER BEZUGSWOCHE“ eingeschrieben? 

Falls er/sie sich nach der Bezugswoche eingeschrieben hat (H1B=1) 
 

H2. γ  In welchen Kurs hat er/sie noch vor, sich einzuschreiben? 

FALLS ER/SIE SICH AM ENDE DER FERIEN EINSCHREIBEN WIRD (H1B=2) 
 

Für den Interviewer:  Senioren- und Freizeituniversitäten sind nicht zu berücksichtigen 
Für den Interviewer: Wer angibt, eine 3- bis 4-jährige Oberschule zu besuchen, ist mit „3- oder 4-jährige 
Berufsfachschule (IFP)“ zu kodieren 
  

 Grundschule        1|_| (weiter zu H4) 

 Mittelschule        2|_| (weiter zu H4) 

 
 3-jährige Lehrgänge oder 4. Jahr der Berufsfachschule IFP   3|_| (weiter zu H3) 

 5-jährige Oberschule                   4|_| (weiter zu H3) 

 Höhere Technische Bildung IFTS             12|_| (weiter zu H3) 

 Höhere Fachschule  ITS              13|_| (weiter zu H3) 

 3-jähriger Laureatsstudiengang ersten Grades 2- bis 3-jähriger Studiengang, 
Schule für spezielle Ausbildungsrichtungen, para-universitäre Schule              7|_| (weiter zu H3) 

 2-jähriger Spezialisierungslaureats-/Lehramtsstudiengang zweiten Ebene              8|_| (weiter zu H3) 
4-jähriger oder längerer Laureatsstudiengang (nach der alten Studienordnung oder 
Spezialisierungslaureats- bzw. Lehramtsstudiengang mit einem Zyklus)              9|_| (weiter zu H3) 
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 Post-universitäre Spezialisierung oder post-AFAM  
 (einschließlich Master 1. und 2. Ebene)         10|_| (weiter zu H2B) 

 Forschungsdoktorat oder Hochschulabschluss der Forschungsausbildung AFAM    11|_| (weiter zu H3) 

 Musikkonservatorium, gesetzlich gleichgestelltes Musikinstitut,  
 Kunstakademie, Tanzakademie,Schauspielakademie, Hochschule für das  
Kunstgewerbe, andere Institute, die Abschlüsse für höhere Kunst- 
 und Musikausbildungen ausstellen dürfen                5|_| 

 

 

H2A.  Auf welche dieser Studiengänge nehmen Sie Bezug? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN 
 

 Akademisches Diplom für höhere Ausbildung in de 
Bereichen Kunst und Musik und Tanz, I. Ebene            2|_| (weiter zu H3) 

 Akademisches Diplom für höhere Ausbildung in den  
 Bereichen Kunst und Musik und Tanz, II. Ebene      3|_| (weiter zu H3) 

 Diplom einer Akademie, Konservatorium (alte Studienordnung)       1|_| (weiter zu H3) 

 Vorakademischer Lehrgang des Konservatoriums  
oder der Tanzakademie             4|_| (weiter zu H3) 

 Weiß nicht                                      997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu H3) 

 
 

H2B. Auf welchen dieser Studiengänge nehmen Sie Bezug? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN 

 
   

 Master an Universität I. Ebene/Universitäre Spezialisierung  
oder Master I. Ebene/Universitäre Spezialisierung I. Grades        1|_| 

 Master an Universität, II. Ebene/ Universitäre Spezialisierung  
       oder Master II. Ebene /  Universitäre Spezialisierung II. Grades                       2|_| 

 Spezialisierung an Universität              3|_| 

 Weiß nicht           997|_| (nur im Falle von  proxy) 
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H3. Können Sie mir genauer sagen, um welchen Kurs es sich handelt, wo er/sie sich eingeschrieben hatte oder sich 

einschreiben möchte? 

(Siehe ANLAGE 4) 
 

 Bezeichnung (bitte angeben)___________________________|_|_| 

 Weiß nicht        997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

Wenn er/sie einen von der Region organisierten Kurs besucht hat oder besucht (H1BAA=1) ist diese Frage zu 
stellen; ansonsten weiter zu H4 

H3A. Benötigt man für die Teilnahme an diesem Kurs einen bestimmten Studientitel? 

 

 Ja, einen Universitätsabschluss         1|_| (utilizzare solo se SG24>5 e SG24≠13,14,15) 

 Ja, einen Oberschulabschluss oder  
ein Fachdiplom (einschließlich IFP)                      2|_| (utilizzare solo se SG24>3) 

 Ja, einen Mittelschulabschluss         3|_| 

 Nein               4|_| 

 Weiß nicht        997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

 

H3B. Ist der Kurs, von dem Sie gesprochen haben, bereits abgeschlossen? 

 

 Ja   1|_| 

 Nein   2|_| 

 Weiß nicht           997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 
Bitte vorlesen: Betrachten wir nun andere Weiterbildungsaktivitäten als die, über die wir bisher gesprochen haben 
(und die im für berufliche oder persönliche Zwecke besucht wurden), wie zum Beispiel berufliche Weiterbildung, 
Seminare, Konferenzen, Privatunterricht, Sportunterricht, Sprach-, Musik- oder Tanzkurse (ausgenommen Kurse des 
Musikkonservatoriums oder der Tanzakademie), Kurse für Malerei, Kochen, Führerschein, Bootsführerschein usw., 
sofern sie von einer Lehrperson geleitet werden. Auch Fernkurse sind zu berücksichtigen. 
 
Bitte allen vorlesen, die in den 4 Wochen an einer Schule oder Universität eingeschrieben waren (H1=1): Die 
berufsorientierten Ausbildungen der Region mit einer Dauer von 600 Stunden oder mehr (mindestens 6 Monate), die 
eine Bescheinigung ausstellen, sind nicht zu berücksichtigen.  
 
 
Bitte auch allen vorlesen, die in den letzten 4 Wochen an einer berufsorientierten Ausbildung teilgenommen 
haben, die von der Region organisiert und/oder anerkannt wird (H1BA=1): Die Kurse der Region, über die wir 
bereits gesprochen haben, sind natürlich nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 

H4. Hat er/sie in den 4 Wochen „VOM....BIS...“ an solchen anderen Weiterbildungsaktivitäten 
teilgenommen? 

 

 Ja, nur an einem Kurs 1|_| (weiter zu H5) 

 Ja, an mehreren Kursen 2|_| (weiter zu H5) 

 Nein   3|_| (wenn H1BAA=2,997 weiter zu H5, ansonsten weiter zu H4H) 

 Weiß nicht                       997|_| (nur im Falle von proxy; wenn H1BAA=2,997 weiter zu H5, ansonsten weiter zu H4H) 
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Falls TRIMESTRE RIFERIMENTO 4 zu H4H übergehen, sonst zu H12A übergehen 

H4H. Betrachtet man hingegen die 12 Monaten von “[ULTIMO GIORNO DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO]-

365gg” bis “ULTIMO GIORNO DELLA SETTIMANA DI RIFERIMENTO” ? 

FÜR DEN INTERVIEWER: Die regionalen berufsorientierten Kurse sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie eine Dauer 

von weniger als 600 Stunden (6 Monaten) aufweisen oder wenn sie keine Bescheinigung ausstellen  
(Mehrere Antworten möglich) 

 
 Ja, Weiterbildung/Workshop/Seminare/Konferenzen  

aus beruflichem Interesse                1|_| (weiter zu H12A) 
 Ja, Kurse/Privatunterricht aus persönlichem Interesse (z.B. Kochen,  

Töpfern, Musik, Tanz, Sprachen, Informatik, Fotografie usw.)              2|_| (weiter zu H12A) 
 Ja, Sportunterricht unter Leitung  

eines Ausbilders/Lehrers                                                                        3|_| (weiter zu H12A) 
 Ja, Privatunterricht mit einer bezahlten Lehrperson oder einem Tutor  

(ausgenommen kostenloser Unterrict durch einen Freund/ 
Bekannten oder Arbeitskollegen)          4|_| (weiter zu H12A) 

 Ja, anderer Kurs/Weiterbildung                              5|_| (weiter zu H12A) 
 

 Nein                   6 |_| (weiter zu H12A) 
 Weiß nicht                            997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu H12A) 

 

 

H5. α Wie viele Stunden hat er/sie "VOM ... BIS …"  insgesamt für diese Weiterbildungsaktivität(en) aufgewendet? 

Die Fahrwege und etwaigen Hausaufgaben nicht berücksichtigen. 
Wenn er/sie in den 4 Wochen an anderen Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat und vorher angegeben hat 
(oder er/sie nicht gefragt wurde), dass er/sie keine regionale berufsorientierte Ausbildung mit einer Dauer von weniger 
als 600 Stunden (6 Monate) oder die keine Bescheinigung ausstellt (H4=1,2 und H1BAA=1,blank), gemacht hat  
 

H5. β. Wie viele Stunden hat er/sie "VOM ... BIS …"  insgesamt für diese Weiterbildungsaktivitäten aufgewendet? 

Berücksichtigen Sie jetzt auch den regionalen Ausbildungskurs, von dem Sie vorher gesprochen haben. 
Ausgenommen sind die Fahrtzeiten und eventuellen Hausaufgaben. 
Wenn er/sie in den 4 Wochen an anderen Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat und vorher angegeben hat 
(oder er/sie nicht gefragt wurde), dass er/sie eine regionale berufsorientierte Ausbildung mit einer Dauer von weniger 
als 600 Stunden (6 Monate) oder die keine Bescheinigung ausstellt (H4=1,2 e H1BAA=2,997) gemacht hat  
 

 

H5.  ε. Lassen Sie uns wieder nur über die berufsorientierte Ausbildung der Region sprechen, von der Sie vorher 

gesprochen haben: wie viele Stunden hat er/sie „VOM … BIS …“ dafür aufgewendet? Ausgenommen sin ddie 
Fahrtzeiten und eventuellen Hausaufgaben. 

Wenn er/sie in den 4 Wochen nicht an anderen Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat und vorher angegeben 
hat, dass er/sie eine regionale berufsorientierte Ausbildung mit einer Dauer von weniger als 600 Stunden (6 Monate) 
oder die keine Bescheinigung ausstellt (H4=3,997 e H1BAA=2,997), gemacht hat 
Wenn er/sie in den 4 Wochen nicht an anderen Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat und vorher angegeben 
hat, dass er/sie eine regionale berufsorientierte Ausbildung mit einer Dauer von weniger als 600 Stunden (6 Monate) 
oder die keine Bescheinigung ausstellt und eine Musik- oder Tanzkurs außerhalb des Konservatoriums oder der 
Akademie gemacht hat. (H4=3,997 und H1BAA=2,997 und H1BBA=2,997) 
 

 Anzahl Stunden        |_|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
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Wenn er/sie in den 4 Wochen nicht an anderen Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat und vorher 
angegeben hat, eine berufsorientierte Ausbildung der Region mit einer Dauer von weniger als 600 Stunden (6 
Monate) oder die keine Bescheinigung ausstellt gemacht zu haben H4=3,997 und H1BAA=2,997), ist die Frage 
nicht zu stellen. H6=1 eingeben und weiter zu H7. 

H6α. Um welche Weiterbildungsaktivität handelt es sich? 

Wenn er/sie in den 4 Wochen an einer einzigen Weiterbildungsaktivität teilgenommen hat und vorher angegeben hat 
(oder nicht gefragt wurde), dass er/sie keine berufsorientierte Ausbildung der Region mit einer Dauer von weniger als 
600 Stunden (6 Monate) oder die keine Bescheinigung ausstellt gemacht hat (H4=1 und (H1BAA=1,blank)). 
 

H6β. An welcher Weiterbildungsaktivität hat er/sie zuletzt teilgenommen? 

Wenn er/sie in den 4 Wochen an mehreren Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat und vorher angegeben hat 
(oder nicht gefragt wurde), dass er/sie keine berufsorientierte Ausbildung der Region mit einer Dauer von weniger als 
600 Stunden (6 Monate) oder die keine Bescheinigung ausstellt gemacht hat (H4=1 und (H1BAA=1,blank)) 
 
Nur falls notwendig, vorlesen: Wenn er/sie gleichzeitig mehrere Weiterbildungsaktivitäten besucht hat, ist die zu 
berücksichtigen, die er/sie als nützlichste einschätzt. 

 

H6. γ. Welche der besuchten Weiterbildungsaktivitäten (einschließlich der berufsorientierten Ausbildung der Region) 

war die letzte, an der er/sie teilgenommen hat? 

Wenn er/sie in den 4 Wochen an anderen Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat und vorher angegeben hat, 
dass er/sie eine berufsorientierte Ausbildung der Region mit einer Dauer von weniger als 600 Stunden (6 Monate) 
oder die keine Bescheinigung ausstellt gemacht hat, (H4=1,2 und H1BAA=2,997) 
Nur falls notwendig, vorlesen: Wenn er/sie gleichzeitig mehrere Weiterbildungsaktivitäten besucht hat, ist die zu 
berücksichtigen, die er/sie als nützlichste einschätzt. 

 
 
Berufsbildungskurs 

 Von der Provinz bzw. Region veranstalteter und/oder anerkannter Kurs mit einer Dauer von weniger als 600 
Stunden  
(oder 6 Monaten) oder ohne Ausstellung einer Bescheinigung   1|_| 

 Vom Unternehmen oder der Körperschaft, in dem er/sie arbeitet,  
     veranstalteter Kurs         2|_| 

 Anderer Berufsbildungskurs       3|_| 
 

Andere Weiterbildungsaktivität 

 Seminar, Konferenz         4|_| 

 Privatunterricht, Einzelunterricht       5|_| 

 Seniorenuniversität oder Volkshochschule      6|_| 

 Anderer Kurs (z.B. Englisch-, Informatik-, Gitarrenunterricht etc.)    7|_| 

 

H7. Mit welcher Thematik befasste sich die Weiterbildungsaktivität, an der er/sie teilgenommen hat? 

(Siehe ANLAGE 4 BIS) 
 

 Bezeichnung (bitte angeben)_________________________________________|_|_|_| 

 Weiß nicht                    997|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

H8. Besuchte er/sie diesen Kurs/diese Weiterbildungsaktivität hauptsächlich: 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Aus beruflichen Gründen/Arbeitsuche     1|_| 

 Aus persönlichem Interesse      2|_| 

 Weiß nicht                  997|_| (nur im Falle von proxy) 
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Falls er/sie erwerbstätig ist oder nicht erwerbstätig und die Erwerbstätigkeit nach den 4 Wochen vor dem 
letzten Tag der Bezugswoche beendet hat (C1≠blank oder [E2≠997,blank und E4≠997,blank und ((ANNO 
INDAGINE – E2)*12 + (MESE INDAGINE –E4)≤1)] oder [ E2=997und E4≠997,blank und (SG.21 – E3)*12 + (MESE 
INDAGINE –E4)≤1)]), die folgende Frage stellen; ansonsten weiter mit H12A 

H9. Hat er/sie, immer in den 4 Wochen “VON … BIS …”, den Kurs/die Weiterbildungsaktivität während der 

Arbeitszeit besucht?  

 
 Ja, ausschließlich während der Arbeitszeit      1|_| 

 Ja, hauptsächlich während der Arbeitszeit       2|_| 

 Nein, hauptsächlich außerhalb der Arbeitszeit    3|_| 

 Nein, ausschließlich außerhalb der Arbeitszeit     4|_| 

 Er/sie hatte damals keine Arbeit       5|_| 

 Weiß nicht                 997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 

Falls die befragte Person älter als 40 Jahre ist (SG21>40) oder Beschäftigte ist (C1≠blank), weiter zu H13 

H12A.  Hat er/sie in den 4 Wochen von ….. bis ……ein Stage oder ein Praktikum ohne Bezahlung gemacht?  

 

  Ja, ist noch im Gange 1|_| 

  Ja, ist abgeschlossen 2|_| 

  Nein    3|_| (weiter zu H13) 

  Weiß nicht   4|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu H13) 

 
 

H12B. Wie viele Monate dauert dieses Stage oder Praktikum insgesamt? (in Monaten) 

  

 Anzahl Monate  |_|_|_|  

 Weniger als ein Monat  |_|_|0| 

 Weiß nicht         997|_|_|_| (nur im Falle von proxy)  
 

 
 

BESUCH VON WEITERBILDUNGSKURSEN DER PROVINZ BZW. REGION 
 

 

 

Falls ohne Studientitel oder mit Grundschulabschluss (SG24=1,2), die Frage nicht stellen und mit Abschnitt I 

H13.α1. Hat er/sie in der Vergangenheit einen von der Provinz bzw. Region anerkannten Berufsbildungskurs 

abgeschlossen, bei dem eine Bescheinigung über die berufliche Eignung ausgestellt wird? 
Falls er/sie in den letzten 4 Wochen nicht einen Berufsbildungskurs mit einer Dauer von 600 Stunden oder mehr (oder 
6 Monaten) besucht hat, der eine Bescheinigung ausstellt oder falls er/sie einen besucht, aber noch nicht 
abgeschlossen und das Berufsbefähigungszeugnis/Berufsbildungsdiplom (IFP) oder das Zertifikat für Höhere 
Technische Spezialisierung (IFTS) oder das Diplom als spezialisierter Techniker (ITS) noch nicht erhalten hat 
(H3B=2,997,blank und SG24≠13,14,15) 
 

H13.α2. Hat er/sie in der Vergangenheit einen von der Provinz bzw. Region anerkannten Berufsbildungskurs 

abgeschlossen, bei dem eine Bescheinigung über die berufliche Eignung ausgestellt wird (ausgenommen sind die 
Titel der höheren technischen Bildung IFP,IFTS,ITS)? 

Falls er/sie in den letzten 4 Wochen nicht einen Berufsbildungskurs mit einer Dauer von 600 Stunden oder mehr (oder 
6 Monaten) besucht hat, der eine Bescheinigung ausstellt oder falls er/sie einen besucht, aber noch nicht 
abgeschlossen und das Berufsbefähigungszeugnis/Berufsbildungsdiplom (IFP) oder das Zertifikat für Höhere 
Technische Spezialisierung (IFTS) oder das Diplom als spezialisierter Techniker (ITS) erhalten hat (H3B=2,997,blank 
und SG24=13,14,15) 
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H13.β1. Hat er/sie in der Vergangenheit einen anderen von der Provinz bzw. Region anerkannten Berufsbildungskurs 

abgeschlossen, der dasselbe oder ein höheres Niveau hat als der Kurs, über den wir bereits gesprochen haben und 
der eine Bescheinigung über die berufliche Eignung ausgestellt hat?  

Falls er/sie in den letzten 4 Wochen nicht einen Berufsbildungskurs mit einer Dauer von 600 Stunden oder mehr (oder 
6 Monaten) besucht hat, der eine Bescheinigung ausstellt und ihn auch abgeschlossen hat und das 
Berufsbefähigungszeugnis/Berufsbildungsdiplom (IFP) oder das Zertifikat für Höhere Technische Spezialisierung 
(IFTS) oder das Diplom als spezialisierter Techniker (ITS) noch nicht erhalten hat (H3B=1 e SG24≠13,14,15) 
 

H13.β2. Hat er/sie in der Vergangenheit einen anderen von der Provinz bzw. Region anerkannten Berufsbildungskurs 

abgeschlossen, der dasselbe oder ein höheres Niveau hat als der Kurs, über den wir bereits gesprochen haben und 
der eine Bescheinigung über die berufliche Eignung ausgestellt hat (ausgenommen sind die Titel der höheren 
technischen Bildung IFP,IFTS,ITS)?  

Falls er/sie in den letzten 4 Wochen nicht einen Berufsbildungskurs mit einer Dauer von 600 Stunden oder mehr (oder 
6 Monaten) besucht hat, der eine Bescheinigung ausstellt und ihn auch abgeschlossen hat und das 
Berufsbefähigungszeugnis/Berufsbildungsdiplom (IFP) oder das Zertifikat für Höhere Technische Spezialisierung 
(IFTS) oder das Diplom als spezialisierter Techniker (ITS) erhalten hat  (H3B=1 e SG24=13,14,15) 
 

 Ja     1|_| 

 Nein     2|_| (weiter zu Abschnitt Hoc_2018) 

 Weiß nicht                                    997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu Abschnitt Hoc_2018) 

 

 

 

H14. Wie lange hat dieser Kurs gedauert? 

 

 Weniger als 6 Monate (oder 600 Stunden)   1|_| (weiter zu Abschnitt Hoc_2018) 

 Von 6 Monaten (oder 600 Stunden) bis weniger als 1 Jahr 2|_| 

 Von 1 Jahr bis weniger 2 Jahre      3|_| 

 Von 2 Jahren bis weniger als 3 Jahre     4|_| 

 3 Jahre oder länger      5|_| 

 Erinnert sich nicht                      995|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

 

H15. Wurde für die Teilnahme an diesem Kurs ein besonderer Studientitel verlangt? 

 

 Ja, ein akademischer Abschluss     1|_| (nur wenn SG24>5 und SG24≠13,14,15) 

 Ja, Diplom einer Oberschule oder  
Fachdiplom  (einschließlich IFP)     2|_| (nur wenn SG24>3) 

 Ja, Mittelschulabschluss      3|_| 

 Nein        4|_| 

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

 

H16. Mit welcher Thematik befasste sich der Kurs? 

(Siehe ANLAGE 4 BIS) 
 

 Bezeichnung  (bitte angeben)______________________________________|_|_|_| 

 Weiß nicht                  997|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
 

 

H17. In welchem Jahr hat er/sie diesen Kurs beendet? 

 

 Jahr       |_|_|_|_| (weiter zu H19) 

 Weiß nicht            997|_|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
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H18. Wissen Sie, wie alt er/sie war?  

 

 Alter     |_|_|_| 

 Weiß nicht           997|_|_|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu Abschnitt Hoc_2018) 

 
 
 
Wenn er/sie 35 Jahre alt oder älter ist ( SG21>34), wird diese Frage nicht gestellt und zu Abschnitt I 

weitergegangen. 

H19. Erinnert er/sie sich an den Monat, wo er/sie ihn abgeschlossen hat? 

 
 

 Monat   |_|_|_| (weiter zu Abschnitt Hoc_2018) 

 Weiß nicht  |9|9|7| (weiter zu Abschnitt Hoc_2018) 
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Abschnitt HOC_2018 

Familie und Beruf 
 

Für Personen im Alter von 18 – 64 Jahren 

Falls WAVE_QUARTINA=2 
 
Lesen Sie dazu  
In diesem Abschnitt stellen wir einige Fragen, die für Italien und andere europäische Länder definiert wurden, um zu 
erfahren, wie die Familie in Anwesenheit von Kindern, älteren Menschen, Kranken und Menschen mit Behinderungen 
organisiert ist. 
 

 

Die Frage nicht anzeigen 

HOC1. Haben Sie Kinder unter 15 Jahren, die zu Hause wohnen? Berücksichtigen Sie sowohl Ihre Kinder 
als auch die Kinder Ihres Partners 

 

 Ja     1|_| 

 Nein     2|_| (weiter zu HOC2) 

 
 
Wenn er/sie Kinder unter 15 Jahren hat, die zu Hause wohnen (HOC1=1) 

HOC2.α. Zusätzlich zu den Kindern, die zu Hause leben, haben Sie Kinder unter 15 Jahren, die NICHT in 
dem Haus leben, und die Sie betreuen? Berücksichtigen Sie immer sowohl Ihre Kinder als auch die Kinder 
Ihres Partners.  
Wenn die Betreuung ausschließlich aus einer wirtschaftlichen Unterstützung besteht, sollte sie nicht in 
Betracht gezogen werden. 

 
Wenn er/sie keine Kinder unter 15 Jahren hat, die zu Hause wohnen (HOC1=2) 

HOC2.β. Haben Sie Kinder unter 15 Jahren, die NICHT in dem Haus leben, und die Sie betreuen? 
Berücksichtigen Sie immer sowohl Ihre Kinder als auch die Kinder Ihres Partners.  
Wenn die Betreuung ausschließlich aus einer wirtschaftlichen Unterstützung besteht, sollte sie nicht in 
Betracht gezogen werden. 

 

 Ja, regelmäßig   1|_|  

 Ja, nur gelegentlich               2|_| (wenn HOC1 =2 WEITER zu HOC7, andernfalls wenn HOC1 =1   

                                                                         weiter zu HOC3) 

 Nein    3|_| (wenn HOC1=2 weiter zu HOC7, = 1 weiter zu  HOC3) 
 

 

Wenn er/sie regelmäßig Kinder unter 15 Jahren betreut, die nicht zu Hause wohnen (HOC2=1) 

HOC2a. Können Sie mir sagen, wie viele es sind? Berücksichtigen Sie nur die Kinder, die Sie regelmäßig 

betreuen. 
 

 Anzahl  |_|_|   

 
 
Wenn er/sie regelmäßig Kinder unter 15 Jahren betreut, die nicht zu Hause wohnen (HOC2=1) 

HOC2b. Können Sie mir den Namen und das Alter sagen?  

FÜR DEN INTERVIEWER: Die maximale Anzahl ist 5, wenn es mehr gibt, die kleineren Kinder berücksichtigen 
 

 HOC2b1_Name      __________ HOC2b1_Alter       |_|_|      
… 
 HOC2b5_Name     __________  HOC2b5_Alter       |_|_|      
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Wenn er/sie regelmäßig Kinder unter 15 Jahren betreut, die zu Hause oder außerhalb wohnen (HOC1=1 oder 
HOC2=1) 

HOC3. (Wenn HOC1=1 und HOC2=1 Text anzeigen: Unter Berücksichtigung auch jener, die nicht zu Hause 
wohnen)  
Nutzen Sie REGELMÄSSIG öffentliche und/oder private Dienste wie Kindertagesstätten, Kindergärten, vor- 
und nachschulische Betreuung, Spielzentren, Babysitter für Ihre Kinder im Alter von 0-14 Jahren? 
Ausgenommen ist die Pflichtschule (Grund- und Sekundärschule) und außerschulische Kurse (Sport, 
Musik, Tanz, Sprachen usw.) 
 

Falls nötig, lesen: Das Sommerzentrum ist nicht zu berücksichtigen, da es nur während des Sommers genutzt wird, während sich 

die Frage auf eine typische Situation bezieht. 

 

 Ja, für alle   1|_| (weiter zu HOC3a) 

 Ja, nur für einige  2|_| (weiter zu HOC3a) 

 Nein    3|_| (weiter zu HOC4β) 

 Weiß nicht             997|_| (nur im Fall von Proxy; weiter zu HOC5β) 

 

 

Wenn er/sie Dienste für alle Kinder oder nur für einige Kinder nutzt (HOC3=1,2). 
Die Frage sollte für jedes Kind zwischen 0 und 14 Jahren des Befragten oder eines Partners, der zu Hause 
oder außer Haus lebt, gestellt werden  

HOC3a. Welche Dienste nutzen Sie für <NOME_bambino >? 
(Mehrere Antworten möglich) 
Die Antworten lesen 
 

Falls nötig, lesen: Berücksichtigen Sie keine Sonderzeiten wie z.B. Schulferien oder Notsituationen. 

Das Sommerzentrum ist nicht zu berücksichtigen, da es nur während des Sommers genutzt wird, während sich die Frage auf eine 

typische Situation bezieht 

 

 Bezahlter Babysitter        1 |_| 

 Öffentliche/kommunale Kindertagesstätte     2 |_| 

 Private Kindertagesstätte       3 |_| 

 Andere Art von Kindertagesstätte (z. B. Firma/Familie/Wohnblock)  4 |_|  

 Öffentlicher Kindergarten        5 |_|  

 Privater Kindergarten        6 |_|  

 Vor- und nachschulische Betreuung       7 |_| 

 Spielzentrum         8 |_|  

 Anderer Dienst  (angeben) ________________________________________ 9 |_|    

 Keiner                               10 |_| 
 

Wenn er/sie Dienste für alle Kinder nutzt (HOC3=1), zu HOC5.α. gehen, andernfalls, wenn er/sie die Dienste nur für einige 

Kinder nutzt (HOC3=2), zu HOC4.α übergehen. 

 

Wenn er/sie die Dienste nur für einige Kinder nutzt (HOC3=2) 

HOC4.α. Was ist der Hauptgrund, warum Sie für einige Ihrer Kinder keine öffentlichen und/oder privaten 
Dienstleistungen nutzen?  
 

Wenn er/sie die Dienste nutzt (HOC3=3) 

HOC4.β. Was ist der Hauptgrund, warum Sie für Ihre Kinder keine öffentlichen und/oder privaten 
Dienstleistungen nutzen? 
 

 Nicht vorhanden oder keine freien Plätze     1|_| (weiter zu HOC5) 

 Zu teuer                 2|_| (weiter zu HOC5) 

 Qualität und Art der Dienste unzureichend          3|_| (weiter zu HOC5) 

 Andere Gründe im Zusammenhang mit den Diensten (angeben)____________ 4|_| (weiter zu HOC5) 

 Kein Bedarf, nicht interessiert                               5|_| (weiter zu HOC4a) 

 Weiß nicht         997|_| (nur im Fall von Proxy; weiter zu HOC5) 
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Wenn er/sie keinen Bedarf hat oder nicht interessiert ist (HOC4=5) 

HOC4a. Warum brauchen Sie es nicht oder sind Sie nicht interessiert? 
 

 Er/sie kümmert sich allein oder mit dem Partner um sie                1|_|  

 Sie betreut sie mit Hilfe von Verwandten und/oder anderen unbezahlten Personen.   2|_|  

 Selbstständige/s Kind/er          3|_|  

 Die genutzten Dienste (für einige, aber nicht alle Kinder) sind ausreichend.       4|_| (Wenn HOC3=2)  

 Andere Gründe  (angeben)_________________________________________________5|_|  
 

 

Wenn er/sie sie mit Hilfe von unbezahlten Verwandten/Personen betreut (HOC4a=2),  zu HOC5a gehen. 

Wenn er/sie sie NICHT mit Hilfe von unbezahlten Verwandten/Personen betreut und derzeit beschäftigt ist (HOC4a<>2 

und C1<>blank), zu HOC6 gehen. 

Wenn er/sie sie NICHT mit Hilfe von unbezahlten Verwandten/Personen betreut und derzeit nicht beschäftigt ist 

(HOC4a<>2 und C1<>blank), zu HOC7 gehen. 

 

 

Wenn er/sie die Dienste nutzt (HOC3=1 oder (HOC3=2 und HOC4<>5)) 

HOC5.α. Über die Nutzung dieser Dienste hinaus vertrauen Sie die Betreuung von Kindern regelmäßig 
anderen unbezahlten Personen oder Verwandten an?  
 

Wenn er/sie die Dienste NICHT nutzt (HOC3=997 oder (HOC3=3 und HOC4<>5)) 

HOC5.β. Vertrauen Sie die Betreuung von Kindern regelmäßig unbezahlten Personen oder Verwandten 
an? 
Falls nötig, lesen: Berücksichtigen Sie immer Ihre Kinder und die Ihres Partners 

 

 Ja, an Verwandte und/oder andere unbezahlte Personen   1|_|  

 Nein, er/sie kümmert sich allein oder mit dem Partner um sie              2|_|  

 Nein, selbstständige/s Kind/er      3|_|  

 Nein, andere Gründe (angeben)______________________________________4|_|  

 Weiß nicht                                       997|_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 

Wenn er/sie sie unbezahlten Verwandten/Personen anvertraut (HOC5=1),  zu HOC5a gehen. 

Wenn er/sie sie NICHT unbezahlten Verwandten/Personen anvertraut und derzeit beschäftigt ist (HOC5<>1 und 

C1<>blank), zu HOC6 gehen. 

Wenn er/sie sie NICHT unbezahlten Verwandten/Personen anvertraut und derzeit nicht beschäftigt ist (HOC5<>1 und 

C1<>blank), zu HOC7 gehen. 

 

Wenn er/sie Hilfe von unbezahlten Verwandten/Personen in Anspruch nimmt (HOC4a=2 oder HOC5=1) 

HOC5a. Wem vertrauen Sie sie an? 
(Mehrere Antworten möglich) 
 

 Den Großeltern     1|_|  

 Anderen Familienmitgliedern    2|_|  

 Freunden, Nachbarn     3|_|  
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Wenn er/sie derzeit beschäftigt ist (C1<>blank), zu HOC6 gehen; andernfalls, wenn er/sie derzeit nicht beschäftigt ist 

(C1=blank) zu HOC7 gehen. 

 

Wenn er/sie Kinder hat, die er/sie betreut und derzeit beschäftigt sind ((HOC1=1 o HOC2=1) e C1<>blank) 

HOC6. Mussten Sie irgendeinen Aspekt Ihrer derzeitigen Arbeitstätigkeit ändern, um sich um Ihre Kinder zu 
kümmern? 
Die Antworten lesen 
 

Falls nötig, lesen: Wenn es mehr als einen gibt, den wichtigsten angeben 

 

 Hat etwas verändert, um mehr Geld zu verdienen     1|_|  

 Hat die Arbeitszeit verkürzt                 2|_|  

 Hat weniger anspruchsvolle Aufgaben am Arbeitsplatz übernommen           3|_|  

 Hat zur leichteren Vereinbarkeit den Arbeitsplatz oder den Arbeitgeber gewechselt 4|_|  

 Nimmt Elternzeit oder anderen Familienurlaub in Anspruch.    5|_|  

 Hat die Arbeitszeit verändert, ohne sie zu verkürzen     6|_|  

 Sonstiges (angeben)____________________________________________________7|_|  

 Keinen Aspekt         8|_|  

 Weiß nicht                                                               997|_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 

HOC7. Betreuen Sie Kinder oder Verwandte ab 15 Jahren, weil Sie krank, behindert oder älter sind? Berücksichtigen 

Sie sowohl Ihre Familienmitglieder als auch des Partners, die zu Hause oder außer Haus leben. 
 

Falls nötig, lesen: Freiwilligentätigkeit nicht berücksichtigen 

 

 Ja, regelmäßig 1|_|Wenn er/sie angestellt ist (C1=1 oder (C1=7,8 und C1A=1)) zu HOC8 gehen.  

                                          Wenn er/sie selbständig ist  (C1=2,3,4,5,6 oder (C1=7,8 und C1A=2,3)) zu HOC10 gehen.  

                                          Falls er/sie derzeit nicht arbeitet (C1=blank) zu Script_HOC11 gehen. 

 Ja, nur gelegentlich  2|_|Wenn er/sie angestellt ist und Kinder unter 15 Jahren betreut  

                                          ((C1=1 oder  (C1=7,8 und C1A=1)) und (HOC1=1 oder  HOC2=1)) zu HOC8 gehen 

                                          Wenn er/sie selbstständig ist und Kinder unter 15 Jahren betreut ((C1=2,3,4,5,6 oder  (C1=7,8  

                                          und  C1A=2,3)) und  (HOC1=1 oder  HOC2=1)) zu HOC10 gehen.  

                                          Wenn er/sie derzeit nicht arbeitet und Kinder unter 15 Jahren betreut  

                                         (C1=blank und  (HOC1=1 oder  HOC2=1)) zu Script_HOC11 gehen.  

                                         Wenn er/sie keine Kinder unter 15 Jahren betreut (HOC1<>1 und  HOC2<>1)  

                                         zu Script_HOC11 gehen. 

 Nein  3|_|Wenn er/sie angestellt ist und Kinder unter 15 Jahren betreut ((C1=1 oder  (C1=7,8 und  

                                           C1A=1)) und (HOC1=1 oder  HOC2=1)) zu HOC8 gehen 

                                          Wenn er/sie selbstständig ist und Kinder unter 15 Jahren betreut ((C1=2,3,4,5,6 oder  

                                           (C1=7,8 und  C1A=2,3)) und  (HOC1=1 oder  HOC2=1)) zu HOC10 gehen.  

                                          Wenn er/sie derzeit nicht arbeitet und Kinder unter 15 Jahren betreut (C1=blank und  

                                           (HOC1=1 oder  HOC2=1)) zu Script_HOC11 gehen.  

                                          Wenn er/sie keine Kinder unter 15 Jahren betreut (HOC1<>1 und  HOC2<>1)   

                                            zu Script_HOC11 gehen. 
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Wenn er/sie angestellt ist und Kinder oder Verwandte betreut ((C1=1 oder (C1=7,8 und C1A=1)) und (HOC1=1 
oder HOC2=1 oder HOC7=1))  

HOC8. Können Sie  die Anfangs- oder Endzeit des Arbeitstages verändern, umder Verantwortung für die Betreuung 

von Kindern und/oder Familienmitgliedern gerecht zu werden? 
 

FÜR DEN INTERVIEWER: EINSCHLIESSLICH der stündlichen Freistellungen des Gesetzes 104 

 

 Ja, es ist generell möglich       1|_|  

 Ja, es ist möglich, aber nur in Ausnahmefällen     2|_|  

 Nein, es ist nicht möglich              3|_|  

 Weiß nicht                                                                           997|_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 

Wenn er/sie angestelltst und Kinder oder Verwandte betreut ((C1=1 oder (C1=7,8 und C1A=1)) und (HOC1=1 
oder HOC2=1 oder HOC7=1))  

HOC9. Ist es auch möglich, dass Sie einen ganzen Tag lang arbeitsfrei sein Können ohne Urlaub zu nehmen, um 

den Betreuungspflichten nachzukommen? 
Falls nötig, lesen: Berücksichtigen Sie z. B. speziell vorgesehene Freistellungen (z. B. für Kinderkrankheiten), Ruhetage, die bei 

vorzeitiger Erledigung der Arbeit in Anspruch genommen werden können (z. B. Bankstunden), die Möglichkeit des 

Schichtwechsels 

 

FÜR DEN INTERVIEWER: EINSCHLIESSLICH der Freistellungstage des Gesetzes 104 

 

 Ja, es ist generell möglich      1|_|  

 Ja, es ist möglich, aber nur in Ausnahmefällen    2|_|  

 Nein, es ist nicht möglich             3|_|  

 Weiß nicht                                                              997|_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 

Wenn er/sie derzeit arbeitet und Kinder oder Verwandte betreut ((C1<>blank) und (HOC1=1 oder HOC2=1 oder 
HOC7=1))  

HOC10. Gibt es einen Aspekt der Arbeit, der es Ihnen besonders schwer macht, Familie und Beruf miteinander zu 

vereinbaren? 
Falls nötig, lesen: Mit Vereinbaren ist gemeint, organisatorische Lösungen zur gleichzeitigen Ausübung von Tätigkeiten für Beruf 

und Familie zu finden. Wenn es mehr als einen Aspekt gibt, den wichtigsten angeben 

 

Die Antworten lesen 
 

 Lange Arbeitszeiten        1|_|   

 Programmierung komplexer oder unvorhersehbarer Arbeiten  2|_|   

 Zu viel Zeit, um den Arbeitsplatz zu erreichen.     3|_|   

 Herausfordernde oder anstrengende Arbeit    4|_|  

 Geringes Verständnis des Arbeitgebers und/oder der Kollegen               5|_|  

 Schichtarbeit, Nachmittags- oder Abendarbeit,  
Arbeit am Wochenende                    6|_|  

 Starre Arbeitszeiten        7|_|  

 Andere Aspekte (angeben)________________________________ 8|_|  

 Kein Aspekt        9|_| 

 Weiß nicht                                       997|_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 
Lesen Sie dazu  
Die nächsten Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie beziehen sich nicht nur auf die aktuelle Situation, 
sondern auch auf die Vergangenheit. 
 

Wenn er/sie derzeit keine Kinder unter 15 Jahren betreut (HOC1=1 und  HOC2=1) die Frage HOC11 anzeigen. 

Wenn er/sie jedoch Kinder unter 15 Jahren betreut (HOC1=1 oder  HOC2=1,2) die Frage HOC11 nicht anzeigen und 

HOC11=1 setzen. 

Wenn er/sie derzeit keine Kinder unter 15 Jahren betreut und zwischen 18 und 28 Jahren alt ist ((HOC1=2 und 
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HOC2=3) und 18<=SG21<=28) die Frage HOC11 nicht anzeigen und HOC11=2 setzen 

HOC11. Hatten Sie im Lauf ihres Lebens Kinder, die Sie betreut haben? 

Dazu gehören auch die Kinder eines Partners. 
 

 Ja 1|_| (weiter zu HOC11a) 

 Nein 2|_| (wenn (C1<>blank oder E1=1) gehe zu HOC15; wenn (C1=blank e E1=2,3) gehe zu  Abschnitt I) 

 

 

Wenn er/sie derzeit keine Kinder unter 15 Jahren betreut (HOC1=1 und  HOC2= 1,2)  

HOC11a.α. Wenn wir auch die Kinder betrachten, über die wir bereits gesprochen haben, um wie viele 
Kinder haben Sie sich im Lauf ihres Lebens gekümmert? 
 

Wenn er/sie derzeit keine Kinder unter 15 Jahren betreut, im Lauf des Lebens aber Kinder hatte ((HOC1=2 und 
HOC2=3) und HOC11=1)  

HOC11a.β. Wie viele? 
 

Falls nötig, lesen: Schließen Sie alle Kinder eines Partners ein, die sie betreuen 

 Anzahl    |  |  | (wenn (C1<>blank oder E1=1)  zu HOC12 gehen) 

 (wenn (C1=blank und E1=2,3) zu HOC12a gehen) 

 

 

Wenn er/sie Kinder betreut hat und derzeit beschäftigt ist oder in der Vergangenheit war (HOC11=1 und 
(C1<>blank oder E1=1))  

HOC12. Wenn Sie Ihre berufliche Laufbahn von Anfang an bis heute betrachten (Wenn SG11=2, den Text 
sichtbar machen: und den Schwangerschaftsurlaub einschließen), haben Sie jemals aufgehört, mindestens 
einen Monat lang zu arbeiten, um sich um Ihre Kinder (oder die eines Ihrer Partner) zu kümmern, als sie 
weniger als 15 Jahre alt waren? 
Berücksichtigen Sie auch Mutterschafts-/Vaterschaftspausen, Elternurlaub, mit dem Arbeitgeber 
vereinbarte Pausen, Beendigung der Arbeit, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Beendigung der 
Unternehmenstätigkeit oder Verschiebung des Zugangs zum Arbeitsmarkt nach Abschluss des Studiums. 
 

 Ja, er/sie hat die Arbeit unterbrochen und dann wieder aufgenommen  
      (einschließlich obligatorischem Mutterschutz)    1|_| (weiter zu HOC13) 

 Ja, hat endgültig aufgehört zu arbeiten                 2|_| (weiter zu HOC13a) 

 Nein, hatte keine mindestens einmonatigen Arbeitspausen  3|_| (weiter zu HOC15) 

 Nein, hatte während dieser Zeit keine Arbeit     4|_| (weiter zu HOC12b) 

 

 

Wenn er/sie Kinder betreut hat und derzeit nicht beschäftigt ist oder nie war (HOC11=1 und (C1<>blank oder 
E1=1))  

HOC12a. Ist der Hauptgrund, warum Sie nie gearbeitet haben, dass Sie sich um Ihre Kinder oder die Ihres 
Partners kümmern mussten? 
 

 Ja     1|_| (weiter zu Abschnitts I) 

 Nein     2|_| (weiter zu Abschnitts I) 

 Weiß nicht              997|_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 
Wenn er/sie in dieser Zeit keine Arbeit hatte (HOC12=4) 

HOC12b. Ist der Hauptgrund, warum Sie in dieser Zeit keine Arbeit hatten, der, dass Sie sich um Ihre 
Kinder oder die Ihres Partners kümmern mussten? 
 

 Ja     1|_| (weiter zu HOC15) 

 Nein     2|_|  (weiter zu HOC15) 

 Weiß nicht            997|_| (nur im Fall von Proxy) 
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Wenn er/sie die Arbeit unterbrochen und dann wieder aufgenommen hat (HOC12=1) 

HOC13.α. Wie lange ungefähr haben Sie bei allen Unterbrechungen der Kinderbetreuung im Erwerbsleben 
nicht gearbeitet? Berücksichtigen Sie auch Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub oder Elternurlaub, falls 
verwendet. 
 

Wenn er/sie definitiv aufgehört hat zu arbeiten (HOC12=2)  

HOC13.β. Seit wann haben Sie definitiv aufgehört zu arbeiten, um die Kinder zu betreuen? 
 

 Weniger als 6 Monate        1 |_|  

 Zwischen mehr als 6 Monaten und 1 Jahr     2 |_|  

 Zwischen mehr als 1 Jahr und 2 Jahren      3 |_|  

 Zwischen mehr als 2 Jahren und 3 Jahren     4 |_|  

 Zwischen mehr als 3 Jahren und 5 Jahren     5 |_|  

 Über 5 Jahre         6 |_|  

 Weiß nicht                                                                             997 |_|  
 

 
Wenn er/sie die Arbeit vorübergehend ausgesetzt hat oder definitiv aufgehört hat zu arbeiten (HOC12=1,2) 

HOC14. Haben Sie Elternurlaub (optionales Fernbleiben) genutzt, um mindestens einen Monat lang von 
der Arbeit fernzubleiben? 
 

FÜR DEN INTERVIEWER:  
ELTERNURLAUB ist das OPTIONALE Fernbleiben von der Arbeit wegen Mutterschaft/Vaterschaft, in der Regel maximal 6 

Monate 

MUTTERSCHAFT ist das OBLIGATORISCHE Fernbleiben von der Arbeit wegen Mutterschaft/Vaterschaft, in der Regel 5 

Monate 

 

 Ja, sowohl Eltern- als auch Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub      1 |_|  

 Ja, Elternurlaub nur                         2 |_|  

 Nein, nur Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub                     3 |_|  

 Nein, weder Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub noch Elternurlaub.     4 |_|  

 Weiß nicht                 997 |_| (nur im Fall von Proxy) 
 

 

Wenn derzeit beschäftigt ist oder in der Vergangenheit war (C1<>blank oder E1=1) 

HOC15. Mussten Sie im Laufe Ihres Lebens Kinder oder Verwandte ab 15 Jahren betreuen, weil Sie krank, 
behindert oder älter waren? 
 

 Ja      1|_|  

 Nein     2|_| (weiter zu Abschnitts I) 
 

 

 

Wenn er/sie derzeit beschäftigt ist oder in der Vergangenheit war und Kranke, Behinderte oder alte Menschen 
betreut hat ((C1<>blank o E1=1) e HOC15=1)  

HOC15a. Haben Sie Ihre Arbeit mindestens einen Monat an einem Stück unterbrochen, um kranke, 
behinderte oder alte Verwandte ab 15 Jahren zu betreuen? 
(Wenn HOC1=1 Text anzeigen: Berücksichtigen Sie auch Kinder, wenn sie zum Zeitpunkt der Unterbrechung 15 
Jahre oder älter waren.)  
Berücksichtigen Sie auch Sonderurlaub, mit dem Arbeitgeber vereinbarte Pausen, Beendigung der Arbeit, 
Beendigung der der Unternehmenstätigkeit. 
 

 Ja      1|_|  

 Nein     2|_|  
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Wenn er/sie derzeit beschäftigt ist oder in der Vergangenheit war und Kranke, Behinderte oder alte Menschen 
betreut hat ((C1<>blank o E1=1) e HOC15=1)  

HOC16. Haben Sie ihre Arbeitszeit mindestens einen Monat reduziert, um kranke, behinderte oder alte 
Verwandte ab 15 Jahren zu betreuen? 
(Wenn HOC1=1 Text anzeigen: Berücksichtigen Sie auch Kinder, wenn sie zum Zeitpunkt der Unterbrechung 15 
Jahre oder älter waren.) 
 

 Ja     1|_| (weiter zu Abschnitts I) 

 Nein     2|_| (weiter zu Abschnitts I) 
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ABSCHNITT  I 
 

Selbsteinschätzung der beruflichen Stellung jetzt und vor einem Jahr sowie 
Wohnsitz 

Für Personen, die 15 Jahre alt oder älter sind 

 
 

Selbsteinschätzung der derzeitigen beruflichen Stellung 
Lesen Sie dazu 
Achtung, Frage I1 zielt darauf ab, von den Befragten wahrgenommene Situationen zu identifizieren, die sich von den 
bisher untersuchten unterscheiden können. Daher ist es notwendig, die Frage so zu lesen, wie sie formuliert ist. 
 

I1. Wie würde er/sie sich in der Woche "vom... bis..." bezeichnen? Als: 

Für den Interviewer: verlangen, dass die einzige oder gegebenenfalls vorwiegende Erwerbs- bzw. 
Nichterwerbsstellung angegeben wird 
DIE ANTWORTEN VORLESEN 
 

 Erwerbstätig    1|_| (falls in Rente (F10=7 oder E14=1 oder E15=1)  oder  

                                                                   älter als 54 Jahre (SG21>54), weiter zu I1bis; andernfalls zu I5) 

 Arbeitslos, auf der Suche nach  
einer neuen Beschäftigung 2|_| (falls in Rente (F10=7 oder E14=1 oder E15=1), oder 

                                                                  älter als 54 Jahre und hat in der Vergangenheit  

                                                                  gearbeitet (SG21>54 und E1=1), weiter zu I1bis;  

                                                                  andernfalls zu I5) 

 Arbeitslos, auf der Suche nach  
der Erstbeschäftigung  3|_| (weiter mit I5) 

 Im Haushalt tätig (Hausfrau) 4|_| (falls in Rente (F10=7  oder E14=1 oder E15=1), oder 

                                                                  älter als 54 Jahre und hat in der Vergangenheit  

                                                                  gearbeitet (SG21>54 und E1=1), weiter zu I1bis;  

                                                                  andernfalls zu I5) 

 Schüler/Student   5|_| (weiter mit I5) 

 Im Ruhestand   6|_| 

 Arbeitsunfähig     7|_| (falls in Rente (F10=7 oder E14=1 oder E15=1), oder 

                                                                  älter als 54 Jahre und hat in der Vergangenheit  

                                                                  gearbeitet (SG21>54 und E1=1), weiter zu I1bis;  

                                                                 andernfalls zu I5) 

 Andere Stellung (bitte angeben) ________________9|_| (falls in Rente (F10=7 oder E14=1 oder E15=1), oder 

                                                                                                       älter als 54 Jahre und hat in der Vergangenheit  

                                                                                                       gearbeitet (SG21>54 und E1=1), weiter zu I1bis;  

                                                                                                       andernfalls zu I5) 
 

 

I1BIS. . Bezieht er/sie eine Rente aus Arbeit (Dienstalters- oder Altersrente)? 

 

I1BIS. Obwohl er/sie beschäftigt oder arbeitsuchend oder im Haushalt tätig oder arbeitsunfähig ist, bezieht er/sie 

trotzdem eine Rente aus Arbeit (Dienstalters- oder Altersrente)? 

 

 Ja      1|_| 

 Nein       2|_| (weiter mit I3) 

 Weiß nicht             997|_| (weiter mit I5c) 

 

 

I2. In welchem Alter begann er/sie, die Rente zu beziehen?  

 

 Alter     |_|_|_| 

 Weiß nicht                      997|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
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Falls [(E1=1 oder C1<>blank) und (I1BIS=1,2)], das heißt er/sie in der Vergangenheit gearbeitet hat oder 
beschäftigt ist und auf I1bis 1 oder 2 antwortet, die Frage stellen, sonst die Frage nicht sichtbar machen und 
zu I5c übergehen 

I3α. Wie viele Beitragsjahre wurden eingezahlt um die Rente aus Arbeit beziehen zu können? Auch etwaige 
zurückgekaufte Zeiten (z.B. Hochschulstudium, Militär) berücksichtigen  

Falls I1bis=1 
 

I3β. Wie viele Beitragsjahre wurden bisher für die Arbeitsrente gezahlt? Berücksichtigen Sie auch alle 
eingelösten Zeiten (z. B. Universität, Militärdienst und alle Beiträge unabhängig von dem Träger)  

Falls I1bis=2 
 

Für den Interviewer: beziehen Sie sich auf die Beitragsjahre, unabhängig von dem Träger (zum Beispiel, falls zuerst 
"gestione separata" (Ersatzfond) und dann Inps, werden die Jahre zusammengezählt)  
 
 

 Keine Beiträge oder weniger als 1 Beitragsjahr   |_|_|0| 

 Anzahl Jahre     |_|_|_| 

 Weiß nicht           997|_|_|_| 
 

 

 

Selbsteinschätzung der beruflichen Stellung vor einem Jahr 
 

 

I5. Hat er/sie sich im "BEFRAGUNGSMONAT" des "JAHRES VOR DIESER BEFRAGUNG" als beschäftigt, 
arbeitslos, Hausfrau, Student oder in Rente betrachtet?: 

Für den Interviewer: verlangen, dass die einzige oder gegebenenfalls vorwiegende Erwerbs- bzw. 

Nichterwerbsstellung angegeben wird 
 
DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Erwerbstätig      1|_| 

 Arbeitslos, uf der Suche nach einer neuen Beschäftigung 2|_| (weiter zu I12) 

 Arbeitslos, auf der Suche nach der Erstbeschäftigung  3|_| (weiter zu I12) 

 Im Haushalt tätig      4|_| (weiter zu I12) 

 Schüler/Student      5|_| (weiter zu I12) 

 Ruhestand       6|_| (weiter zu I12) 

 Arbeitsunfähig         7|_| (weiter zu I12) 

 Andere Stellung       9|_| (weiter zu I12) 
 

 

Falls er/sie erwerbstätig (C1≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor mehr als 12 Monaten begonnen 
hat, bei I6 wie bei Frage C1 antworten; falls er/sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört hat zu arbeiten, bei I6 
wie bei Frage E6 antworten 

I6. Leistete er/sie: 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 Eine unselbstständige Arbeit      1|_| (weiter zu I9) 
 

 Eine Arbeit mit Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit  
       (mit oder ohne Projekt)       2|_| (weiter zu I10) 

 Gelegentliche Mitarbeit            3|_| (weiter zu I10) 
 

Eine selbstständige Tätigkeit als: 

 Unternehmer         4|_| (weiter zu I8) 

 Freiberufler        5|_| (weiter zu I8) 

 Selbständiger Arbeiter       6|_| (weiter zu I8) 

 Mithelfender im Betrieb eines Familienangehörigen   7|_| (weiter zu I7.α) 
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 Genossenschaftler       8|_| (weiter zu I7. β) 

 

 

Falls er/sie erwerbstätig (C1≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor mehr als 12 Monaten begonnen 
hat, bei I7 wie bei Frage C1A antworten; falls er/sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört hat zu arbeiten, bei 
I7 wie bei Frage E7 antworten 

I7. α. Wurde er/sie als unselbstständig Erwerbstätiger mit einem Arbeitsvertrag eingestellt? 

 

I7.β. Wurde er/sie als unselbstständig Erwerbstätiger mit einem Arbeitsvertrag oder als Mitarbeiter mit einem Vertrag 

über geregelte und fortwährende Mitarbeit eingestellt? 
 

 Ja, als unselbständig Erwerbstätiger mit Arbeitsvertrag   1|_| (weiter mit I9) 

 Ja, als Mitarbeiter mit Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit 
(mit oder ohne Projekt)       2|_| (weiter mit I10) 

 Nein          3|_| (weiter mit I10) 
 

 

Falls er/sie erwerbstätig (C1≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor mehr als 12 Monaten begonnen 
hat, bei I8 wie bei Frage C4 antworten; falls er/sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört hat zu arbeiten, bei I8 
wie bei Frage E8 antworten 

I8. Hatte er/sie Angestellte? Mithelfende Familienangehörige oder andere Personen, die nicht vergütet 
wurden, sind nicht mitzuzählen. 
 

 Ja      1|_| (weiter zu I10) 

 Nein      2|_| (weiter zu I10) 
 

 

Falls er/sie erwerbstätig (C1≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor mehr als 12 Monaten begonnen 
hat, bei I9 wie bei Frage C20 antworten 

I9. War seine/ihre Arbeit zeitlich befristet (befristete Beschäftigung) oder zeitlich nicht befristet (unbefristete 
Beschäftigung)? 

 

 Zeitlich befristet       1|_| 

 Unbefristet        2|_|  

 Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 

 

 

Falls er/sie erwerbstätig (C1≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor mehr als 12 Monaten begonnen 
hat, bei I10 wie bei Frage C15 antworten; falls er/sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört hat zu arbeiten, bei 
I10 wie bei Frage E12 antworten 

I10. . Womit beschäftigte sich die Körperschaft oder das Unternehmen, in dem er/sie arbeitete? (Bitte mit 
Angabe der wichtigsten erzeugten Güter oder Leistungen) 

Falls unselbstständig erwerbstätig (I6=1 oder I6=8 und I7=1) 
 

I10. . Was war die von ihm/ihr ausgeübte Haupttätigkeit und welche Güter und Leistungen wurden 
hergestellt? 

Falls selbstständig erwerbstätig (I6=2,3,4,5,6,7 oder I6=7,8 und I7=2,3)  
 

_____________________________________________________________________ 
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FÜR DEN INTERVIEWER: Für eine richtige Kodifizierung sind unbedingt folgende Informationen einzuholen: 
1) Art der Tätigkeit (Produktion, Anbau, Großhandel, etc.), 
2) Güter oder Leistungen aus dieser Tätigkeit (Wasserhähne, Motorräder, Reinigungsarbeiten, etc.), 
3) Material, aus dem die Güter geschaffen wurden (Metall, Plastik, etc.). 
            Beispiel: Herstellung von Mobiliar aus Holz für Wohnungen oder Außenbereiche 
Falls das Unternehmen/die Körperschaft mehrere Arbeitsstätten hat, die Informationen in Bezug auf die Arbeitsstätte 
einholen, wo der/die Befragte arbeitet. 
Falls die Arbeitstätte nicht mit dem Sitz des zugehörigen Unternehmens übereinstimmt, ist dies anzugeben (z.B. 
Reinigungsfirma, die in einem Krankenhaus beauftragt ist). 
 

Falls er/sie erwerbstätig (C1≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor mehr als 12 Monaten begonnen 
hat, bei I11 wie bei Frage C16 antworten; falls er/sie vor weniger als 12 Monaten aufgehört hat zu arbeiten, bei 
I11 wie bei Frage E13 antworten 

I11. Schlüssel der Wirtschaftstätigkeit  

 

_______________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnsitz vor einem Jahr 
 

 

I12. Wohnte er/sie im "BEFRAGUNGSMONAT" des "ERHEBUNGSJAHRES -1" in "GEMEINDE"?                   

 

 Ja      1|_| 

 Nein     2|_| (weiter zu I14) 
 

 

I13. Wohnte er/sie im "BEFRAGUNGSMONAT" des "ERHEBUNGSJAHRES-2” in "GEMEINDE"?                

 

 Ja     1|_| (weiter zu I16E) 

 Nein     2|_| 
 

 

I14. Wo wohnte er/sie?  

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

 In einer anderen Gemeinde  1|_|  

 Im Ausland    3|_| (weiter zu I16) 
 

 

I15A. In welcher Gemeinde? 

 

______________________________________________________________ |_|_|_|_|_|_|  (weiter zu I16E) 

 

 

 

I16. In welchem ausländischen Staat?  

 

________________________________________________|_|_|_|  
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Geburtsort der Eltern 
 
 

I16E.  Ist sein/ihr Vater in Italien oder im Ausland geboren? 

 

 In Italien    1|_| (weiter zu I16G) 

 Im Ausland    2|_| (weiter zu I16F) 

 Weiß nicht              997|_| (weiter zu I16G) 
 

 

 

 

I16F. In welchem ausländischen Staat? 

 

 ______________________________________________________ |_|_|_| 

 Weiß nicht                   |9|9|7| 
 

 

I16G. Ist seine/ihre Mutter in Italien oder im Ausland geboren? 

 

 In Italien    1|_| (weiter zu I17) 

 Im Ausland    2|_| (weiter zu I16H)  

 Weiß nicht                    997|_| (weiter zu I17) 

 
 

I16H. In welchem ausländischen Staat? 

 

 ______________________________________________________ |_|_|_| 

 Weiß nicht                   |9|9|7| 
 

 

I17. Datum Ende des Einzelinterviews 

 

 Datum |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

I18. Uhrzeit Ende des Einzelinterviews   

 

 Stunde |_|_| Minuten |_|_| 

 
 
 



 84 

 

ABSCHNITT  L 
 

Angaben zum Haushalt 
Für das letzte befragte Haushaltsmitglied  

 

Folgende Fragen sind erst dann zu stellen, wenn alle Haushaltsmitglieder befragt worden sind, d.h. wenn der 
Stand eines jeden Personeninterviews “Completa” oder “Completa manca codifica 9999” ist 
 
Bitte vorlesen 
Ich bitte Sie nun um einige Informationen zu etwaigen anderen Personen, die ständig in dieser Wohnung wohnen, die 
aber mit den Haushaltsmitgliedern nicht durch Verwandtschaft oder Freundschaft verbunden sind, beispielsweise 
Haushaltsgehilfen, Pflegepersonal, Studenten oder Arbeiter in Untermiete. Diese Informationen sind wichtig um 
herauszufinden, wie viele Personen zusammen mit einem Haushalt in der Wohnung wohnen, obwohl sie nicht zu ihm 
gehören. 
 
 

L00. Wie viele Personen leben in dieser Wohnung, obwohl sie mit den Haushaltsmitgliedern nicht durch 

Verwandtschaft oder Freundschaft verbunden sind? 

 

 Anzahl Personen  |_|_|_| (falls L00=0 weiter zu L1) 

 Keine Antwort  |9|9|8| (weiter zu L1) 
 
 

L0. Wie viele sind es, die in dieser Wohnung schon seit mindestens 6 Monaten wohnen bzw. vorhaben, mindestens 6 

Monate dort zu bleiben? 
 

 Anzahl Personen              |_|_|_|  

 Keine Antwort             998 ||  
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Lfnr Name der Person Geschlecht Staatsbürger-

schaft 

Alter Höchster 

erlangter 

Studientitel  

Vorwiegende 

berufliche 

Stellung in 

der 

Bezugswoche  

Andere 

berufl. 

Stellung 

(angeben) 

 
Seit wie 

vielen 

Monaten 

wohnt er/sie 

in dieser 

Wohnung? 

  

Aus welchem 

Grund wohnt 

er/sie in 

dieser 

Wohnung? 

     
(nur falls Alter 

 15) 

(nur falls Alter 

 15) 

(nur falls 

L0G=9) 
  

  Kodifizierungen 

siehe Anlage 1 

Kodifizierungen 

siehe Anlage 3 

 Kodifizierungen 

siehe Anlage 1 

Kodifizierungen 

siehe Anlage 1 

 Kodifizierungen 

siehe Anlage 1 

Kodifizierungen 

siehe Anlage 1 

Lfnr L0A L0B L0C/L0D L0E L0F L0G L0G_a L0H LOI 

01  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

02  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

03  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

04  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

05  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

06  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

07  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

08  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

09  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

10  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_| 

 

 

Die folgenden Fragen sind erst dann zu stellen, wenn alle Haushaltsmitglieder befragt wurden 
 

 

Wenn der Haushalt das letzte Mal befragt wird (Wave di quartina=4), weiter mit L1 
Bitte vorlesen 
 

Falls „wave di quartina“ des Haushalts gleich 1 oder 3 
Die Methodik der Erhebung sieht vor, dass die Haushalte nach einem ersten Interview, das in der Regel zu Hause 
durchgeführt wird, ca. 3, 12 und 15 Monate nach dem ersten Interview erneut kontaktiert werden, und zwar für 
insgesamt bis zu vier Interviews.  
Ihr Haushalt wird in 3 Monaten erneut persönlich (durch Besuch des Interviewers) oder telefonisch befragt. Ich bitte 
Sie nun um einige Angaben, mit denen wir die Kontaktaufnahme die Kontaktaufnahme für das nächste Mal erleichtern 
und diese Befragung abschließen können. 
 

Falls „wave di quartina“ des Haushalts gleich 2 
Die Methodik der Erhebung sieht vor, dass die Haushalte nach einem ersten Interview, das in der Regel zu Hause 
durchgeführt wird, ca. 3, 12 und 15 Monate nach dem ersten Interview erneut kontaktiert werden, und zwar für 
insgesamt bis zu vier Interviews. 
Ihr Haushalt wird in 9 Monaten erneut persönlich (durch Besuch des Interviewers) oder telefonisch befragt. Ich bitte 
Sie nun um einige Angaben, mit denen wir die Kontaktaufnahme  das nächste Mal erleichtern und diese Befragung 
abschließen können. 
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L1. Haben Sie zu Hause ein Festnetztelefon?  

 

 Ja      1|_| 

 Nein     2|_| (weiter zu L3A) 

 

 

Wenn der Haushalt das letzte Mal befragt wird (Wave di quartina=4), die Frage nicht stellen und weiter mit L3A 

L2. Können Sie mir die Telefonnummer geben?  

Nur falls notwendig vorlesen: Wir brauchen die Telefonnummer deshalb, weil bei Haushalten mit Telefon die zweite 
Befragung telefonisch durchgeführt wird. 
 

 Gibt die Telefonnummer an   1|_| 

 Gibt die Telefonnummer nicht an  2|_| (weiter zu L3A) 

 

 

L3. Telefonnummer der Hauptwohnung 

 

 Telefon |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Vorwahl  Telefonnummer 
 

 

L3A. Gibt es im Haushalt jemanden, der ein Handy besitzt? 

 

 Ja      1|_| 

 Nein     2|_| 
 

 

Die folgende Frage nur stellen, falls es im Haushalt mindestens ein Handy (L3A=1); andernfalls weiter mit L11 

L4. Könnten Sie mir wenigstens eine Telefonnummer angeben, unter der ich gegebenfalls jemanden aus 
Ihrem Haushalt erreichen kann? 

 

 Ja     1|_| 

 Nein    2|_| (weiter zu L11) 

 

 

L5. Andere Telefonnummer  

 

 Telefon |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Vorwahl  Telefonnummer  
 

 

 

 

 

L7. Ist es das Telefon von …? 

Laufende Nummer des Haushaltsmitglieds gemäß Frage SG9 

 
 1. Haushaltsmitglied   1|_| (wenn 3. Telefonnummer weiter zu L11, andernfalls zu L10) 

 2. Haushaltsmitglied   2|_| 

 3. Haushaltsmitglied   3|_| 

 4. Haushaltsmitglied   4|_| 

 5. Haushaltsmitglied   5|_| 

 6. Haushaltsmitglied   6|_| 

 7. Haushaltsmitglied   7|_| 

 8. Haushaltsmitglied   8|_| 

 9. Haushaltsmitglied   9|_| 
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L8. Können Sie mir andere Telefonnummern angeben, über die der Haushalt verfügt?  

 

 Ja       1|_| (zurück zu L5) 

 Nein    2|_| 
 

 

 

 

L12. Wird Ihr Haushalt in den nächsten "DREI MONATEN" umziehen? (**) 

 

 Ja     1|_| 

 Nein     2|_| (weiter zu L16) 
 

(**) “NEUN MONATE”, falls “wave di quartina=2” 
 

 

 

L13. Wohin wird Umzug erfolgen?  

DIE ANTWORTEN VORLESEN  
 

 Innerhalb derselben Gemeinde     1|_| 

 In eine andere Gemeinde derselben Provinz  2|_| 

 In eine andere Provinz derselben Region     3|_| 

 In eine andere Region     4|_| 

 Ins Ausland      5|_| 
 

 
 

L16. Hat Ihr Haushalt die grüne Nummer angerufen?  

 

 Ja, er hat die grüne Nummer angerufen   1|_| 

 Ja, aber es war kein Durchkommen möglich  2|_| 

 Nein, will es aber tun     3|_| 

 Nein, hat es auch nicht vor      4|_| 

 Weiß nicht              997|_| 
 

 

Bitte vorlesen 
 

Das Interview ist beendet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Entgegenkommen und Ihre 
Mitarbeit. Bei dieser Gelegenheit informiere ich Sie noch, dass Sie das Istat im Rahmen der die Qualität 
der Untersuchung betreffenden üblichen Kontrolltätigkeit und der Überprüfung der durchgeführten 
Interviews in den nächsten Tagen nochmals kontaktieren könnte; dies um etwaige Probleme in 
Erfahrung zu bringen bzw. Anregungen zu bekommen, wie das Verhältnis zu den Haushalten verbessert 
werden könnte. In diesem Fall würde Sie das Istat anrufen oder ein Mitarbeiter des Istat/Astat würde 
persönlich bei Ihnen vorbeikommen. Informieren Sie diesbezüglich bitte die anderen 
Haushaltsmitglieder. 

    Nochmals herzlichen Dank und Auf Wiedersehen! 
Nur falls notwendig vorlesen:  Zum Abschluss der Befragung muss ich noch ein paar 
technische Informationen eingeben. Gestatten Sie mir noch eine Minute, ich bin gleich 
fertig. 

 
 

L17. Datum Ende Haushaltsbefragung   

 

 Datum |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
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L18. Uhrzeit Ende Haushaltsbefragung  

 

 Stunde |_|_|  Minuten |_|_| 
 

 

 

L19. Dauer der Haushaltsbefragung 

 

 Minuten  |_|_|_| 
 

 

L20. Schlüssel des Interviewers  

 

 Schlüssel  |_|_|_|_|_|_| 
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ABSCHNITT M 
VOM INTERVIEWER ZU BEANTWORTEN 
(nach Beendigung des Haushaltsinterviews) 

 

 

M1. Wie war die Aufgeschlossenheit des Haushalts gegenüber der Befragung? 

 

 Stets gering       1|_| 

 Am Anfang gering, dann besser     2|_| 

 Am Anfang gut, dann gering    3|_| 

 Ausreichend      4|_| 

 Gut         5|_| 

 Ausgezeichnet         6|_| 
 

 

M2. Hat der Haushalt sich bereit gezeigt, an einer weiterer Befragung in den nächsten Monaten mitzuwirken? 

 

 Überhaupt nicht bereit             1|_| 

 Wenig bereit              2|_| 

 Gleichgültig      3|_| 

 Ziemlich bereit       4|_| 

 Sehr bereit       5|_| 
 

 

M6. Wo hat das Interview stattgefunden? 

 

 Im Haus des Befragten      1|_|  

 Im Haus von Verwandten/Freunden des Befragten   2|_| 

 Arbeitsort        3|_| 

 Anderer Ort (bitte angeben) ___________________________  996|_| 
 

 

M8. Anmerkungen zur Haushaltbefragung  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 

ABSCHNITT N 
Fehlende Kodifizierungen 

Für Personen mit 15 oder mehr Jahren, bei denen keine Kodifizierung durchgeführt wurde 

 

 

N1. Zusammenfassende Übersicht über die durchzuführenden Kodifizierungen 

 
 

(SG.9) 

Laufende 
Nummer des 

Haushalts-

mitgliedes 

(SG.10) 

Name des 
Haushaltsmitgliedes 

(SG.21) 

Alter des 
Haushalts-

mitgliedes 

Stand des 

Personen-
interviews 

Haupterwerbstätigkeit Nebenerwerbstätigkeit Frühere Erwerbstätigkeit Vorjahr 

Beruf (C12) Wirtschafts-

tätigkeit 
(C16) 

Beruf 

(D7D) 

Wirtschafts-

tätigkeit 
(D9) 

Beruf (E10) Wirtschafts

- tätigkeit 
(E13) 

Wirtschafts

- tätigkeit 
(I11) 

1 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

2 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

3 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

4 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

5 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

6 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

7 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

8 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

9 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 
 

 


