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1 EINLEITUNG 

 

1.1 Ziele des Fragebogens 

Ab Jänner 2010 führt die Statistik Austria im Rahmen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung das von 

der Europäischen Kommission für alle EU-Mitgliedsstaaten beschlossene Zusatzmodul „Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie“ durch. Zielgruppe der Befragung sind alle 15-64-jährigen Personen in Privat-

haushalten. 

Dieser Fragebogen ist ein für alle EU-Mitgliedsstaaten verpflichtendes Fragenprogramm, welches in 

Österreich durch einige Zusatzfragen ergänzt wurde. Das Zusatzprogramm wird während des Jahres 

2010 an alle Mikrozensus-Erstbefragten gestellt. 

Die Hauptziele dieses Ad-hoc-Moduls sind es, festzustellen inwieweit: 

o Personen am Erwerbsleben teilnehmen, obwohl sie Betreuungsverpflichtungen haben, 

o Personen ihre Arbeitszeit in Hinblick auf ihr Familienleben flexibel gestalten können und 

o Personen Elternkarenz beanspruchen bzw. ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder einschrän-

ken. 

1.2 Frageprogramm 

Allgemeine Hinweise: 

o ALLE Haushaltsmitglieder zwischen 15 und 64 Jahren werden befragt. Die meisten Fragen rich-

ten sich an einen eingeschränkten Personenkreis (mit Kindern unter 15 Jahren). 

o Es sind sowohl Selbst- als auch Fremdauskünfte zulässig. Generell sind Selbstauskünfte auf-

grund der höheren Antwortqualität jedoch anzustreben. Insbesondere von jenen Personen mit 

eigenen Kindern unter 15 Jahren im Haushalt. 

o Grundsätzlich gilt: Bei jeder Frage, die für die jeweilige Zielgruppe zutrifft, muss eine Eintragung 

erfolgen. Gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten, so ist jeweils nur eine auszuwählen („Haupt-

grund“), außer es wird im Fragebogen darauf hingewiesen, dass Mehrfachantworten möglich 

sind. Die Entscheidung, welche Nennung gewählt wird, obliegt dem/der Befragten. 

o Sind Respondenten / Respondentinnen aufgrund von Nichtwissen nicht in der Lage eine Frage 

zu beantworten, ist „Unbekannt“ anzugeben. Wird die Beantwortung verweigert, so ist dies un-

ter „Verweigert“ ebenfalls einzugeben. 

o Einige Fragen beziehen sich explizit auf die Situation des jüngsten Kindes im Haushalt (eigenes 

Kind oder jenes des Partners / der Partnerin)
1
. Der Fragewortlaut wurde bei diesen Fragen so 

formuliert, dass der Name des jüngsten Kindes im Fragewortlaut aufscheint. 

                                                      
1
 Adoptivkinder zählen als eigene Kinder. 
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o Hilfetexte zu einzelnen Fragen können über den Button „Erläuterungen“ aufgerufen werden. 

 

 

 

o Zu einigen Fragen gibt es Befragungshilfen (Karten). Diese enthalten die Frage und die Antwor-

ten zum mitlesen und müssen den Respondenten übergeben werden, bevor die Frage vorgele-

sen wird. Vor der entsprechenden Frage wird mit dem Text: „Karte x ist vorzulegen“ jeweils dar-

auf hingewiesen. 

 

Im Falle von Problemen oder dringenden Fragen können Sie sich an die Erhebungsleiterin, Frau Mag. 

Baumgartner 01-71128 DW 8601, wenden. 

 

Gibt es zu einer 

Frage noch weitere 

Erläuterungen 

(=Hilfetext), ist dies 

durch ein Smiley 

gekennzeichnet. 
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2 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN FRAGEN 

Frage V01: Regelmäßige Betreuung von hilfsbedürftigen Angehörigen oder Bekannten 

ab 15 Jahren 

 
 

Filter 

Alle Personen zwischen 15 und 64 Jahren. 

Wichtige Hinweise 

- Betreuung von Personen ab 15 Jahren. Die betreute Person muss jedoch nicht in derselben Woh-

nung leben. Betreuung im Rahmen einer Erwerbstätigkeit (z.B. Pfleger/in) oder Betreuung im Rah-

men einer ehrenamtlichen Arbeit (z.B. für Wohltätigkeitsorganisationen) ist nicht zu berücksichti-

gen. 

- Beispiele für Betreuungsaufgaben: 

o Hilfe im Haushalt (z.B. Hausarbeit, Wäsche waschen); 

o Körperpflege (z.B. anziehen, waschen); 

o körperliche Hilfestellungen (z.B. beim Gehen); 

o Hilfe bei Schreibarbeiten oder finanziellen Angelegenheiten; 

o Gesellschaft; Reden; Besuchen. 

- Ausschließlich finanzielle Unterstützung zählt nicht als Betreuung. 
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-  „Regelmäßig“ ist definiert als feste Zeiträume (jeden Tag, einmal pro Woche, usw.). Werden hilfs-

bedürftige Erwachsenen nur einmal pro Monat oder seltener für einzelne Stunden betreut so ist 

dies nicht als regelmäßig zu werten. Im Zweifelsfall soll die befragte Person selbst entscheiden, ob 

sie ihre Betreuung als „regelmäßig“ einstuft. 

- Personen, die schon im Grundprogramm angaben, dass sie wegen mangelnder Betreuungsange-

bote für Erwachsene nicht, bzw. nur Teilzeit arbeiten, werden nicht mehr gefragt. 
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Frage V02_1: Arbeit bzw. mehr Arbeit wenn es geeignete Betreuung gäbe 

 
 

Filter 

Alle Personen (15 - 64 Jahre) die hilfsbedürftige Angehörige/Bekannte betreuen und entweder Teilzeit 

arbeiten oder nicht erwerbstätig sind. 

Wichtige Hinweise 

- Der Fragewortlaut variiert leicht zwischen Personen die Teilzeit arbeiten und Personen die nicht 

arbeiten. 

- Es geht um den Wunsch der befragten Person, auch wenn er sich aufgrund der gegebenen Rah-

menbedingungen (derzeit) nicht realisieren lässt (z.B. weil Arbeitsplätze in der Region fehlen bzw. 

ein Aufstocken der Arbeitsstunden im derzeitigen Job nicht möglich ist). 

- Betreuungsangebote für Erwachsene sind z.B.: Seniorenheime oder Einrichtungen für Personen 

mit Behinderungen etc. Nicht dazu zählt die unentgeltliche Hilfe von Verwandten oder Bekannten. 

- Für den Bedarf geeignet umfasst: in entsprechender Nähe zum Wohnort, in angemessenen Quali-

tät, mit geeigneter Ausstattung, zu einem entsprechenden Preis, etc. 

- Personen, die bereits im Grundprogramm angaben, dass sie mangels Betreuungseinrichtungen 

nicht bzw. Teilzeit arbeiten, werden nicht gefragt. (Für diese Personen beginnt das Modul mit der 

Frage V03). 
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Fragen V03, V03_1: Größtes Problem mit Betreuungsangeboten für Erwachsene (ab 15 

Jahren) 

 
 

Filter 

V03: Personen, die schon im Grundprogramm angaben, dass sie wegen mangelnder Betreuungsange-

bote für Erwachsene nicht bzw. Teilzeit arbeiten und (Vollzeit) arbeiten würden, wenn es entsprechende 

Betreuungseinrichtungen gäbe. 

V03_1: Alle Personen (15 - 64 Jahre) die arbeiten bzw. mehr arbeiten würden, wenn es geeignete 

Betreuungsangebote für Erwachsene gäbe (V02_1= 1). 

Wichtige Hinweise 

- Der Fragewortlauf variiert leicht je nach Filter. 

- Karte 1 vorlegen, bevor die Frage vorgelesen wird. 

- Hier soll die befragte Person jenen Grund nennen, der ausschlaggebend dafür ist, dass sie nicht 

bzw. nicht im gewünschten Ausmaß erwerbstätig sein kann. Hier geht es um das Arbeitshindernis 

im Zusammenhang mit der Betreuung hilfsbedürftiger Erwachsener. Treffen mehrere Gründe zu, 

dann hat sich die/der Befragte für den Hauptgrund zu entscheiden.  

- Code 1 „keine Betreuungsangebote in der Nähe“ bedeutet, dass es gar keine Betreuungsangebote 

gibt bzw. keine Betreuungsangebote in der Umgebung gibt, d.h. Betreuungsangebote zu weit ent-

fernt sind. 

- Code 2 „keine Betreuungsangebote zu den benötigten Tageszeiten“ bedeutet, dass es zwar prinzi-

piell Betreuungsangebote (mobile/stationäre Betreuung, Pflegedienst,…) gibt, diese aber beispiels-

weise vormittags, abends, in der Nacht oder am Wochenende, etc. nicht zur Verfügung stehen. 
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- Code 4 „zu teuer“ kann bedeuten zu teuer für die pflegende oder für die gepflegte Person. Auch 

wenn eine Person nicht arbeitet, weil der zu erwartende Verdienst zu gering wäre, sodass es sich 

nicht auszahlen würde, eine Betreuung in Anspruch zu nehmen. 

- Code 5 „keine ausreichende Qualität“ bezieht sich auf bauliche oder hygienische Mängel, zu wenig 

bzw. schlecht ausgebildetes Betreuungspersonal usw. 
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Frage V02_2: Schwierigkeit von Vollzeiterwerbstätigen bei der Vereinbarkeit von Beruf 

und Betreuungspflichten für Erwachsene 

 
 

Filter 

Alle Personen (15 - 64 Jahre) die hilfsbedürftige Angehörige/Bekannte betreuen und Vollzeit arbeiten. 

 

Wichtige Hinweise 

- Karte 2 vorlegen bevor die Frage vorgelesen wird. 

- Es geht um die subjektive Einschätzung des/der Befragten. 
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Frage V03_2: Schwierigkeiten wegen Betreuungsangeboten für Erwachsene 

 
 

Filter 

Vollzeiterwerbstätige (15 - 64 Jahre), die hilfsbedürftige Angehörige/Bekannte betreuen und es schwie-

rig finden Beruf und Betreuung zu vereinbaren (V02_1 = 1, 2 oder 3). 

 

Wichtige Hinweise 

- Es geht um die subjektive Einschätzung des/der Befragten. 

 

 



  12 

Frage V03_3: Größtes Problem mit Betreuungsangeboten von Vollzeiterwerbstätigen 

 
 

Filter 

Vollzeiterwerbstätige (15 - 64 Jahre), die aufgrund der Betreuungsangebote Schwierigkeiten mit der 

Vereinbarkeit von Betreuungspflichten und Berufstätigkeit haben (V03_2= 1). 

Wichtige Hinweise 

- Karte 3 vorlegen bevor die Frage vorgelesen wird. 

- Hier geht es um die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung hilfsbedürftiger Erwach-

sener. Treffen mehrere Gründe zu, dann hat sich die/der Befragte für den Hauptgrund zu entschei-

den.  

- Code 1 „keine Betreuungsangebote in der Nähe“ bedeutet, dass es gar keine Betreuungsangebote 

gibt bzw. keine Betreuungsangebote in der Umgebung gibt, d.h. Betreuungsangebote zu weit ent-

fernt sind. 

- Code 2 „keine Betreuungsangebote zu den benötigten Tageszeiten“ bedeutet, dass es zwar prinzi-

piell Betreuungsangebote (mobile/stationäre Betreuung, Pflegedienst,…) gibt, diese aber bei-

spielsweise vormittags, abends, in der Nacht oder am Wochenende, etc. nicht zur Verfügung ste-

hen. 

- Code 4 „zu teuer“ kann bedeuten zu teuer für die pflegende oder für die gepflegte Person. 

- Code 5 „keine gute Qualität“ bezieht sich auf bauliche oder hygienische Mängel, zu wenig bzw. 

schlecht ausgebildetes Betreuungspersonal usw. 
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Frage V04: Regelmäßige Betreuung von Kindern unter 15 Jahren 

 
 

Filter 

Alle Personen (15 - 64 Jahre). 

Wichtige Hinweise 

- Karte 4 vorlegen bevor die Frage vorgelesen wird. 

- Mehrfachnennungen sind hier zulässig! 

- Beispiele für Betreuungsaufgaben: Körperpflege, Hausaufgaben, Spielen, Vorlesen, Aufsicht usw. 

-  „Regelmäßig“ ist definiert als feste Zeiträume (jeden Tag, einmal pro Woche, usw.). Werden Kinder 

nur einmal pro Monat oder seltener für einzelne Stunden betreut, so ist dies nicht als regelmäßig zu 

werten. Im Zweifelsfall soll die befragte Person selbst entscheiden, ob sie ihre Betreuung als „re-

gelmäßig“ einstuft. 

- Betreuung im Rahmen einer Erwerbstätigkeit (z.B. Tagesmutter, Lehrer/innen, Kindergärtner/innen) 

bzw. einer ehrenamtlichen Tätigkeit (für Wohltätigkeitsorganisationen) sowie ausschließlich finan-

zielle Unterstützung sind hier nicht anzugeben. 

- Code 3 „Ja, Kinder anderer Personen…“ (d.h. nicht eigene Kinder bzw. jene des Partners / der 

Partnerin) umfasst sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung lebende Kinder anderer 

Personen. 
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Beispiele 

- Ein geschiedener Vater, der sein bei der Exfrau lebendes Kind jeden Samstag betreut, soll hier 

Code 2 „außerhalb dieser Wohnung lebende eigene Kinder und Kinder des Partners“ angeben. 

- Eine Großmutter, die im Haus ihrer Kinder wohnt und auf ihr Enkelkind aufpasst, während die 

Schwiegertochter bei der Arbeit ist, soll hier Code 3 „in dieser Wohnung lebende Kinder anderer 

Personen“ angeben. 
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Frage V05: Nutzung von Betreuungsangeboten für das jüngste Kind 

 
 

Filter 

Alle Personen (15 - 64 Jahre) mit mindestens einem eigenen Kind (oder jedem des/r Partners/in) unter 

15 Jahren im Haushalt. 

Wichtige Hinweise 

- Mehrfachnennungen sind hier zulässig!  

- Pflichtschule und kostenlose Betreuung durch Angehörige oder Bekannte zählen nicht dazu! 

- Ganztagsschule ist wie die Pflichtschule nicht zu berücksichtigen. 

- Die Referenzperiode ist eine normale Woche, also ohne Ferien, Urlaub, Krankheit, etc. 

- Sportliche Betätigung (z.B. im Fußballverein) oder Kursbesuche (z.B. Sprachkurse) zählen nicht zu 

den Kinderbetreuungsangeboten. 

- Code 3 „Nein“ wird verwendet wenn: 

o Der Partner / die Partnerin, Verwandte, Bekannte oder ältere Geschwister unbezahlt betreuen, 

o Kinder unter 15 Jahre auf sich selbst aufpassen oder gegenseitig aufeinander aufpassen, 

o die befragte Person zu Hause arbeitet bzw. das Kind am Arbeitsplatz betreut, 

o überhaupt keine Kinderbetreuungsdienste in Anspruch genommen werden, weil die Schulzei-

ten mit den Arbeitszeiten korrespondieren. 

- Zur Vereinfachung wird der Name des jüngsten Kindes in den Fragetext eingeblendet. Im Falle von 

Zwillingen wird (aus programmiertechnischen Gründen) nur ein Name eingespielt. 
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Frage V06_1: Nutzung von Betreuungsangeboten für das jüngste Kind in Stunden 

 
 

Filter 

Alle Personen (15 - 64 Jahre) die für ihr jüngstes Kind Betreuungsangebote nutzen (V05 = 1 oder 2). 

Wichtige Hinweise 

- Wird normalerweise mehr als ein Betreuungsangebot genutzt (z.B. Kindergarten und Babysitter), ist 

hier die Anzahl der Stunden pro Woche für beide zusammen zu nennen. 

- Pflichtschule und kostenlose Betreuung durch Angehörige oder Bekannte sind nicht zu berücksich-

tigen! 

- Angabe in Stunden mit einer möglichen Dezimalstelle (z.B. 10,5 Stunden).  

- Kann der/die Befragte keine genaue Stundenanzahl angeben, ist „unbekannt“ einzutragen. In einer 

Folgefrage (V06_2 ohne Abbildung) wird um eine Schätzung in Kategorien (z.B.: bis 5 Stunden, 

über 5 bis 10 Stunden, über 10 bis 20 Stunden usw.) gebeten. 
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Frage V07: Betreuung des jüngsten Kindes während der Arbeit 

 
 

Filter 

Alle Erwerbstätigen mit mindestens einem eigenen Kind (oder jenem des Partners) unter 15 Jahren im 

Haushalt. Außer Personen in Elternkarenz oder Mutterschutz. 

Wichtige Hinweise 

- Karte 5 vorlegen bevor die Frage vorgelesen wird. 

- Die Referenzperiode ist eine normale Woche, also ohne Ferien, Urlaub, Krankheit, etc. 

- Wenn für ein Kind mehrere Kinderbetreuungsangebote genützt werden, soll jene Art der Betreuung 

codiert werden, wo die meisten Stunden pro Woche verbracht werden. Ohne Pflichtschule, d.h. 

die Schulstunden werden jedoch nicht mit eingerechnet. 

- Code 2 „Eltern, Schwiegereltern“ der Respondentin / des Respondenten, also die Großeltern des 

zu betreuenden Kindes. 

- Code 3 „Betreuungseinrichtungen…“  umfasst außerdem Au-pair, Spielgruppe. 

- Code 4 „Nicht in dieser Wohnung lebende Elternteil bzw. Partner/Partnerin“ (z.B. Vater oder Stief-

vater des Kindes). 

- Eltern, Schwiegereltern (Code 2) und Verwandte/Nachbarn/Freunde (Code 5) müssen nicht not-

wendigerweise in derselben Wohnung leben. Wenn während der Arbeitszeit der Respondentin / 

des Respondenten ältere Kinder auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen, werden sie als Ver-

wandte (Code 5) eingetragen. 

- Code 6 „Kinderbetreuung durch andere nicht in Anspruch genommen“ wird verwendet wenn: 
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o Kinder unter 15 Jahre auf sich selbst aufpassen oder gegenseitig aufeinander aufpassen, 

o die befragte Person zu Hause arbeitet bzw. das Kind am Arbeitsplatz betreut, 

o überhaupt keine Kinderbetreuungsdienste in Anspruch genommen werden, weil die Schulzei-

ten (Pflichtschule) mit den Arbeitszeiten korrespondieren. 
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Frage V08_1: Arbeit bzw. mehr Arbeit wenn es geeignete Kinderbetreuung gäbe 

 
 

Filter 

Alle Personen (15 - 64 Jahre) die regelmäßig Kinder unter 15 Jahren betreuen bzw. mit eigenen Kin-

dern unter 15 Jahren im Haushalt leben und entweder Teilzeit arbeiten oder nicht arbeiten. 

Wichtige Hinweise 

- Der Fragewortlaut variiert leicht zwischen Personen die Teilzeit arbeiten und Personen die nicht 

arbeiten. 

- Es geht um den Wunsch der befragten Person, auch wenn er sich aufgrund der gegebenen Rah-

menbedingungen (derzeit) nicht realisieren lässt (z.B. weil Arbeitsplätze in der Region fehlen bzw. 

ein Aufstocken der Arbeitsstunden im derzeitigen Job nicht möglich ist). 

- Geeignete Kinderbetreuungsangebote heißt: 

o in der Nähe, 

o zu den benötigten Tageszeiten, 

o für das Alter des Kindes geeignet, 

o zu einem entsprechenden Preis, usw. 
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Frage V08_2: Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuungspflichten 

von Vollzeiterwerbstätigen 

 
 

Filter 

Alle Vollzeiterwerbstätigen (15 - 64 Jahre) die Kinder betreuen oder mit eigenen Kindern (oder jenen 

des Partners) unter 15 Jahren im Haushalt leben. 

 

Wichtige Hinweise 

- Karte 2 vorlegen bevor die Frage vorgelesen wird 

- Es geht um die subjektive Einschätzung des/der Befragten. 
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Fragen V09, V09_1: Größtes Problem mit Kinderbetreuungsangeboten 

 
 

Filter 

V09: Personen, die schon im Grundprogramm angaben, dass sie wegen mangelnder Kinderbetreu-

ungsangebote nicht bzw. Teilzeit arbeiten und (Vollzeit) arbeiten würden, wenn es entsprechende Kin-

derbetreuungsangebote gäbe. 

V09_1: Alle Personen (15 - 64 Jahre) die arbeiten bzw. mehr arbeiten würden, wenn es geeignete Kin-

derbetreuungsangebote gäbe (V08_1= 1). 

Wichtige Hinweise 

- Der Fragewortlaut variiert leicht je nach Filter. 

- Karte 6 vorlegen bevor die Frage vorgelesen wird. 

- Hier soll die befragte Person jenen Grund nennen, der ausschlaggebend dafür ist, dass sie nicht 

bzw. nicht im gewünschten Ausmaß erwerbstätig sein kann. Hier geht es um das Arbeitshindernis 

im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern unter 15 Jahren. Treffen mehrere Gründe zu, 

dann hat sich die/der Befragte für den Hauptgrund zu entscheiden.  

- Code 1 „keine Kinderbetreuungsangebote in der Nähe“ bedeutet, dass es gar keine Betreuungsan-

gebote gibt bzw. keine Betreuungsangebote in der Umgebung gibt, d.h. Betreuungsangebote zu 

weit entfernt sind. 

- Code 3 „keine Betreuungsangebote zu den benötigten Tageszeiten“ bedeutet, dass es zwar prinzi-

piell Betreuungsangebote gibt, diese aber beispielsweise nachmittags, abends, in der Nacht, am 

Wochenende oder während der Schulferien etc. nicht (ausreichend) zur Verfügung stehen. 
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- Code 5 „zu teuer“ ist auch dann anzugeben, wenn es sich nicht rentiert zu arbeiten, weil das Ein-

kommen im Vergleich zu den Kosten für die Kinderbetreuung zu gering wäre. Das Gehalt oder der 

Lohn kann höher sein als die Kosten für die Betreuung, aber nicht hoch genug, um die Responden-

tin / den Respondenten zu motivieren, arbeiten zu gehen. 

- Code 6 „keine ausreichende Qualität“, d.h. beispielsweise die pädagogischen Fähigkeiten des 

Betreuungspersonals sind nicht ausreichend, zu viele Kinder für zu wenige Betreuer, Betreuer sind 

nicht vertrauenswürdig, bauliche und hygienische Mängel. Code 6 sollte auch dann verwendet 

werden, wenn geeignete Betreuungseinrichtungen für Kinder (unter 15 Jahren) mit speziellen Be-

dürfnissen (z.B.: Behinderung) fehlen. 
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Frage V09_2: Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Vollzeit-

erwerbstätigen wegen Kinderbetreuungsangeboten 

 
 

Filter 

Alle Vollzeiterwerbstätigen (15 - 64 Jahre) die die Kinder betreuen oder mit eigenen Kindern (oder jenen 

des Partners) unter 15 Jahren gemeinsam im Haushalt leben und es schwierig finden, Beruf und 

Betreuung zu vereinbaren (V08_1 = 1 oder 2 oder 3). 

 

Wichtige Hinweise 

- Es geht um die subjektive Einschätzung des/der Befragten. 
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Frage V09_3: Größtes Problem mit Kinderbetreuungsangeboten von Vollzeit-

erwerbstätigen 

 
 

Filter 

Alle Vollzeiterwerbstätigen (15 - 64 Jahre) die aufgrund der Kinderbetreuungsangebote Schwierigkeiten 

mit der Vereinbarkeit von Betreuungspflichten und Berufstätigkeit haben (V09_2= 1). 

Wichtige Hinweise 

- Karte 7 vorlegen bevor die Frage vorgelesen wird. 

- Hier geht es um die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern unter 15 

Jahren. Treffen mehrere Gründe zu, dann hat sich die/der Befragte für den Hauptgrund zu ent-

scheiden.  

- Code 1 „keine Kinderbetreuungsangebote in der Nähe“ bedeutet, dass es gar keine Betreuungsan-

gebote gibt bzw. keine Betreuungsangebote in der Umgebung gibt, d.h. Betreuungsangebote zu 

weit entfernt sind. 

- Code 3 „keine Betreuungsangebote zu den benötigten Tageszeiten“ bedeutet, dass es zwar prinzi-

piell Betreuungsangebote gibt, diese aber beispielsweise nachmittags, abends, in der Nacht, am 

Wochenende oder während der Ferien etc. nicht (ausreichend) zur Verfügung stehen. 

- Code 6 „keine ausreichende Qualität“, d.h. beispielsweise die pädagogischen Fähigkeiten des 

Betreuungspersonals sind nicht ausreichend, zu viele Kinder für zu wenige Betreuer, Betreuer sind 

nicht vertrauenswürdig, bauliche und hygienische Mängel. Code 6 sollte auch dann verwendet 

werden, wenn geeignete Betreuungseinrichtungen für Kinder (unter 15 Jahren) mit speziellen Be-

dürfnissen (z.B.: Behinderung) fehlen. 
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Frage V10: Arbeitsbeginn und -ende selbst bestimmen 

 
 

Filter 

Alle unselbständig Erwerbstätigen (15 - 64 Jahre), d.h. Angestellte, Arbeiter, Beamte Vertragsbediens-

tete und freie Dienstnehmer. 

Wichtige Hinweise 

- Personen in Elternkarenz oder Mutterschutz sollten sich bei ihrer Antwort auf den Arbeitsplatz be-

ziehen, den sie vor der Geburt des Kindes hatten und zu dem sie voraussichtlich zurückkehren 

werden. 

- Schichtarbeiter werden auf Code 2 „Nein, Beginn und Ende der Arbeitszeit sind fix vorgegeben“ 

gesetzt, auch wenn die Schichten getauscht werden können, da der Beginn und das Ende einer 

Schicht fix vorgegeben sind. 
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Frage V11: Arbeitszeit-Regelung von unselbständig Erwerbstätigen 

 
 

Filter 

Alle unselbständig Erwerbstätigen (15 - 64 Jahre), die Arbeitsbeginn und -ende bis zu einem gewissen 

Grad selbst bestimmen können (V10 = 1). 

Wichtige Hinweise 

- Die Antwortmöglichkeiten 1 bis 3 sind vorzulesen. Ausprägung 4 „Sonstiges, nämlich“ ist nur an-

zugeben wenn keine Zuordnung zu den anderen Antwortkategorien möglich ist. 

- Nötigenfalls sind die Definitionen von Gleitzeit usw. bei den Intervieweranweisungen vorzulesen: 

o „Gleitzeit“ (Code 1) heißt, an einem Tag mehr oder weniger Stunden zu arbeiten und diese 

Stunden an einem späteren Zeitpunkt wieder auszugleichen. Über einen längeren Zeitraum ist 

dabei die Anzahl der gearbeiteten Stunden gleich den vertraglich vereinbarten Stunden. Bei-

spielsweise kann ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin mit einer täglichen Arbeitszeit von 8 

Stunden an einem Tag 10 Stunden arbeiten und am nächsten Tag dafür um 2 Stunden früher 

gehen. Bei vielen Gleitzeit-Modellen gibt es einen Zeitraum, an dem auf jeden Fall Anwesen-

heitspflicht herrscht (Kernzeit) z.B.: von 9:00 bis 13:00 Uhr, davor und danach kann jede/-r Ar-

beitnehmer/-in sich die Arbeitszeit frei einteilen. Unter Code 1 „Gleitzeit“ fällt auch, wenn gan-

ze Tage frei genommen werden können (wenn ausreichend Stunden angespart wurden). Ar-

beitszeitkonten gehören auch hier her. 
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o „Fixe Stundenanzahl pro Tag“ (Code 2) heißt, dass täglich eine vorgegebene Anzahl von 

Stunden gearbeitet werden muss. Der Arbeitnehmer/die Arbeitsnehmerin kann aber Arbeits-

beginn und –ende selbst bestimmen. Das heißt, er/sie kann entscheiden ob beispielsweise 

von 8 bis 16 Uhr oder von 9 bis 17 Uhr gearbeitet wird. Die Anzahl der zu erbringenden Stun-

den beträgt aber in jedem Fall z.B.: 8 Stunden. Der Unterschied zu Antwort 1 „Gleitzeit“ be-

steht darin, dass bei einer normalen täglichen Arbeitszeit von z.B. 8 Stunden bei einer Gleit-

zeitregelung an einem Tag auch mehr (z.B.: 8½ Stunden) oder weniger (z.B.: nur 6 Stunden) 

gearbeitet werden kann. Bei „fixer Stundenanzahl pro Tag“ (Antwort 2) ist das nicht möglich. 

o  „Keine formalen Vorgaben“ (Code 3) wird von Personen angegeben die ihre Arbeitszeiten 

ohne jegliche Vorgabe gestalten können.  

o „Sonstiges, und zwar“ (Code 4) können beispielsweise Lehrer angeben. Ihre Unterrichtszei-

ten sind fest vorgegeben, ihre Vorbereitungszeiten aber nicht. 

 



  28 

Frage V12: Arbeitsbeginn und -ende aus familiären Gründen um mindestens eine Stun-

de verschieben 

 
 

Filter 

Alle unselbständig Erwerbstätigen (15 - 64 Jahre), die fix vorgegebene Arbeitszeiten haben (laut Frage 

V10 oder laut Frage V11 „fixe Stundenanzahl pro Tag“ oder V11 „sonstiges“). 

Wichtige Hinweise 

- Sowohl formelle als auch informelle Arrangements sind zu berücksichtigen, egal ob die frei ge-

nommenen Stunden später wieder eingearbeitet werden müssen oder nicht.  

- „Aus familiären Gründen“ bezieht sich meist auf unvorhergesehene Situationen, es können aber 

auch geplante Krankheitsfälle (Operation eines Familienmitgliedes) auftreten. War die befragte 

Person selbst krank oder hatte einen Unfall, so zählt das hier nicht.  

- Beispiele für  „familiäre Gründe“: 

o Krankheit oder Unfall eines Kindes oder hilfsbedürftigen Verwandten/Bekannten (auch wenn 

es nur eine Erkältung ist) 

o Krankheit der Tagesmutter, 

o Schließung des Kindergartens wegen einer Grippeepidemie, etc. 
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Frage V13: Aus familiären Gründen ganze Tage frei nehmen (ohne Urlaub) 

 
 

Filter 

Alle unselbständig Erwerbstätigen (15 - 64 Jahre), d.h. Angestellte, Arbeiter, Beamte Vertragsbediens-

tete und freie Dienstnehmer. 

Wichtige Hinweise 

- Die Befragten sollten dabei Pflegefreistellung bzw. Pflegeurlaub (siehe ), Sonderurlaubstage, 

Gleittage, Zeitausgleich, Tauschen des Dienstes und Minusstunden berücksichtigen. Urlaub nicht. 

- Kann eine Person normalerweise Pflegefreistellung nehmen, so ist Antwort 1 anzugeben. 

- Personen, denen es möglich ist, Gleittage („Anspartage“ im Rahmen von Gleitzeit-Regelungen) 

bzw. ganze Tage Zeitausgleich zu nehmen, sind, wenn dies generell möglich ist (und nicht nur in 

Ausnahmefällen) auf Code 1 zu setzen. 

- „Aus familiären Gründen“ bezieht sich meist auf unvorhergesehene Situationen, es können aber 

auch geplante Krankheitsfälle (Operation eines Familienmitgliedes) auftreten. War die befragte 

Person selbst krank oder hatte einen Unfall, so zählt das hier nicht.  

- Beispiele für  „familiäre Gründe“: 

o Krankheit oder Unfall eines Kindes oder hilfsbedürftigen Verwandten/Bekannten (auch wenn 

es nur eine Erkältung ist), 

o Krankheit der Tagesmutter, 

o Schulautonome Tage, 

o Schließung des Kindergartens wegen einer Grippeepidemie, etc. 
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 Pflegefreistellung (bekannt auch als „Pflegeurlaub“): Dabei handelt es sich um eine Dienstfreistel-

lung, die bei wichtigen persönlichen Gründen von unselbständig Erwerbstätigen genommen werden 

kann. Es handelt sich dabei aber um keinen Urlaubsanspruch. 

 

Gründe für die Inanspruchnahme von Pflegefreistellung: 

o Notwendige Pflege (bei Erkrankung) eines im gemeinsamen Haushalt lebenden nahen Angehörigen  

o Pflege eigener Kinder (egal ob in oder außerhalb des Haushalts), auch wenn die Person, die nor-

malerweise das Kind betreut ausfällt. 

Anspruch besteht bis zum Ausmaß einer Arbeitswoche pro Jahr.  
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Frage V14: Elternkarenz beim jüngsten Kind (unter 9 Jahre) 

 
 

Filter 

Alle Personen (15 – 64 Jahre) mit mindestens einem eigenen Kind unter 9 Jahren im Haushalt, die ent-

weder erwerbstätig sind oder es seit der Geburt des jüngsten Kindes zumindest einmal waren. Außer 

Personen, die gerade in Elternkarenz sind. 

Wichtige Hinweise 

- Es geht hier um Elternkarenz (siehe ), also darum festzustellen, ob sich Eltern von ihrem unselb-

ständigen Beschäftigungsverhältnis freistellen ließen, um bei ihrem jüngsten Kind zu Hause zu 

bleiben. Das heißt, nur Personen die unmittelbar vor der Geburt des Kindes unselbständig 

erwerbstätig (Angestellte, Arbeiter, Beamte, Vertragsbedienstete) waren, können in Elternka-

renz gehen, also hier „Ja“ antworten. Freie Dienstnehmer können nicht in Elternkarenz gehen. 

- Personen, die vor der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit durch die Geburt des Kindes als Selb-

ständige, Mithelfende oder freie Dienstnehmer tätig waren, geben hier Antwort 2 „Nein“. 

- Frauen, die gerade ein Kind geboren haben und noch in Mutterschutz sind, antworten hier mit 

„Nein“. Sie sind (beim jüngsten Kind) noch nicht in Elternkarenz. 

- Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld (siehe ) bzw. die Anspruchnahme von Elternteilzeit (siehe 

) sind nicht gleichzusetzen mit Elternkarenz. 
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 Elternkarenz ist der arbeitsrechtliche Anspruch auf Dienstfreistellung gegen Entfall der Bezüge mit 

Kündigungs- und Entlassungsschutz. Der Arbeitsvertrag besteht weiter, wird jedoch für die Dauer der 

Elternkarenz ruhend gestellt. Anspruch auf Elternkarenz haben Arbeitnehmer/innen, Heimarbeiter/inner, 

Beamte/innen und Vertragsbedienstete des Bundes. Elternkarenz kann entweder ausschließlich von 

einem Elternteil oder von beiden Elternteilen abwechselnd in Anspruch genommen werden. 

Die Elternkarenz beginnt im Anschluss an den Mutterschutz und endet spätestens mit dem zweiten 

Geburtstag des Kindes. 

Beide Elternteile haben die Möglichkeit, drei Monate ihrer Elternkarenz bis zum 7. Geburtstag des Kin-

des aufzuschieben (dann besteht jedoch kein Kündigungsschutz mehr). 

 

 Kinderbetreuungsgeld kann seit 2002 unabhängig von einer Erwerbstätigkeit bezogen werden, d.h. 

auch Personen, die keinen Anspruch auf Elternkarenz haben, das sind Personen, die bei der Geburt 

des Kindes nicht erwerbstätig waren bzw. selbständig Erwerbstätige können Kinderbetreuungsgeld 

beziehen. Bezug von Kinderbetreuungsgeld bedeutet also nicht automatisch, dass die Person in Eltern-

karenz ist bzw. war! 

 

 Elternteilzeit ist ein gesetzlich geregelter Anspruch auf Herabsetzung der bisherigen Arbeitszeit. Die-

ser Anspruch gilt nur für Eltern, die mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben. Der Anspruch auf 

Elternteilzeit hängt von der Betriebsgröße und von der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab. Anspruch 

auf Elternteilzeit besteht bis zum 7.Geburtstag. 

 

 



  33 

Frage V15: Dauer der Elternkarenz in Monaten 

 
 

Filter 

Alle die bei ihrem jüngsten Kind (unter 9 Jahren) in Elternkarenz waren (V14=1) 

Wichtige Hinweise 

- Die Dauer der Elternkarenz (in Monaten) ist hier anzugeben, also die Zeit, die man beim Kind zu-

hause war aber das Dienstverhältnis weiterhin bestand und der/die unselbständig Beschäftigte ein 

Rückkehrrecht auf den Arbeitsplatz hatte (in dieser Zeit besteht Kündigungsschutz). 

- Angestellte und Arbeiter haben Anspruch auf maximal 22 Monate Elternkarenz (d.h. bis zum 2. Ge-

burtstag des Kindes abzüglich der Mutterschutzfrist). 

- Es ist möglich, dass eine Person für das selbe Kind mehrmals in Elternkarenz geht: 

o Wenn ein Teil der Karenzmonate aufgeschoben wird, d.h. ein Elternteil geht 18 Monate in El-

ternkarenz und spart sich 4 Monate z.B. bis zum Schuleintritt des Kindes auf. 

o Wenn beide Eltern abwechselnd in Karenz gehen, z.B. die Mutter 12 Monate, der Vater 6 Mo-

nate und die Mutter danach noch einmal 4 Monate. (Die Mutter gibt hier also 12 Monate an.) 

 bei mehreren Unterbrechungen ist die längste zu nennen. 

- Die Dauer der Elternkarenz ist nicht mit der Bezugsdauer des Kinderbetreuungsgeldes zu ver-

wechseln! Hier ist nur die Dauer der Karenzierung (aufrechtes Dienstverhältnis mit Rückkehrrecht 

auf den Arbeitsplatz und Kündigungsschutz!) anzugeben. 
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- War eine Person beim jüngsten Kind länger zu Hause (als ein aufrechtes Dienstverhältnis und 

Kündigungsschutz bestand), ist hier nur die Dauer anzugeben, so lange ein aufrechtes Dienstver-

hältnis bestand (= Dauer der Elternkarenz). 

 

 Elternkarenz kann längstens bis zum 2. Geburtstag des Kindes in Anspruch genommen werden (ab-

züglich der Mutterschutzfrist also 22 Monate), Kinderbetreuungsgeld kann jedoch länger, bis maximal 

36 Monate bezogen werden. 
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Frage V15_1: Mutterschutz in der Karenzzeit enthalten 

 
 

Filter 

Frauen, die die Dauer ihrer Elternkarenz angegeben haben. (V15 > 0) 

Wichtige Hinweise 

 

 Mutterschutz (auch: Schutzfrist): ist ein absolutes Beschäftigungsverbot. Es beginnt 8 Wochen vor 

dem voraussichtlichen Entbindungstermin und beträgt mindestens 8 Wochen nach der Geburt des Kin-

des. Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten und nach einem Kaiserschnitt beträgt die Schutzfrist nach 

der Entbindung mindestens 12 Wochen. 
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Frage V15_2: Dauer des Mutterschutzes nach der Geburt 

 
 

Filter 

Wenn der Mutterschutz in der angegebenen Karenzdauer enthalten war (V15_1 > 1). 

Wichtige Hinweise 

- Dauer des Mutterschutzes nach der Entbindung: 

o Normalerweise: 2 Monate (8 Wochen) 

o Bei Frühgeburten, Kaiserschnitt, Mehrlingsgeburten: mind. 3 Monate (12 Wochen) 

o Ist vor der Geburt eine Verkürzung der Mutterschutzfrist eingetreten, verlängert sich diese 

nach der Entbindung im Ausmaß dieser Verkürzung – maximal auf 4 Monate (16 Wochen). 
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Frage V16: Wiedereinstieg gleich mit dem Ende der Karenz 

 
 

Filter 

Alle die bei ihrem jüngsten Kind in Elternkarenz waren (V14=1). Außer Personen derzeit in Elternka-

renz. 

Wichtige Hinweise 

- Antwort „Ja“ ist anzugeben, wenn gleich im Anschluss an die Elternkarenz wieder gearbeitet wurde. 

- War eine Person länger als bis zum 2. Geburtstag des Kindes zu Hause ist Antwort „Nein“ an-

zugeben. 

- Wenn bereits vor dem Ende der Elternkarenz in einem Nebenjob gearbeitet wurde, ist „Nein“ an-

zugeben. 

- Ist die befragte Person derzeit noch nicht wieder ins Erwerbsleben zurückgekehrt, ist auch „Nein“ 

anzugeben.  

- Es geht um das Ende der Karenzzeit nicht um das Ende des Kinderbetreuungsgeldbezuges. 

Beispiele 

Eine Person war vor der Geburt des jüngsten Kindes als Angestellte berufstätig. Von dieser Arbeitsstel-

le war sie bis zum 2. Geburtstag des Kindes in Elternkarenz, dann hat sie wieder zu arbeiten begonnen 

– Antwort „Ja“ ist anzugeben (mit dem Ende der Elternkarenz wieder ins Berufsleben eingestiegen). 
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Eine Frau war nach dem Mutterschutz 1 Jahr in Elternkarenz, dann war der Vater für 3 Monate in Ka-

renz. – Antwort „Ja“ ist für beide anzugeben (Beide sind jeweils direkt mit dem Ende ihrer Elternkarenz 

wieder in Erwerbsleben zurückgekehrt). 

Eine Person war insgesamt 3 Jahre bei ihrem Kind zu Hause. (Elternkarenz bis zum 2. Geburtstag des 

Kindes, dann aber nicht sofort mit Ende der Elterkarenz wieder zu arbeiten begonnen). Nach 3 Jahren 

hat sie aber wieder zu arbeiten begonnen. – Antwort „Nein“ ist anzugeben. 

Eine Person war (in ihrer Haupttätigkeit) ein halbes Jahr in Elternkarenz, hat aber bereits 3 Monate 

nach der Geburt des Kindes wieder in einem Nebenjob (stundenweise) gearbeitet (als Vortragende bei 

Kursen). – Antwort „Nein“ ist anzugeben, weil nicht erst nach Ende der Elternkarenz wieder gearbeitet 

wurde, sondern bereits früher. 
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Frage V17: Unterbrechung der Erwerbstätigkeit (ohne Karenz) 

 
 

Filter 

Alle die bei ihrem jüngsten Kind (unter 9 Jahren) im Haushalt nicht in Elternkarenz waren (V14=2) 

Wichtige Hinweise 

- Personen die nicht in Elternkarenz waren, können dennoch ihre Erwerbstätigkeit für einen längeren 

Zeitraum unterbrochen haben, um das jüngste Kind zu betreuen. Z.B. weil kein Anspruch auf El-

ternkarenz bestand (Selbständige, Freie Dienstnehmer). 

- Es geht darum, ob die befragte Person für eine gewisse Zeit überhaupt nicht gearbeitet hat. 

- Die Unterbrechung sollte mindestens 1 Monat gedauert haben. 

- Personen, die gekündigt haben, um das jüngste Kind betreuen zu können, geben hier Antwort „Ja“. 

- Personen, die vom Arbeitgeber gekündigt wurden, und nur deswegen zu Hause beim Kind waren, 

geben hier Antwort „Nein“ an, (da nicht die Kinderbetreuung der Grund für die Unterbrechung der 

Erwerbstätigkeit war). 

- Nicht als Unterbrechung gelten: 

o Urlaub (auch wenn es mehrere Wochen waren) 

o Gleittage bzw. Zeitausgleich 

o Mutterschutz 

- Frauen, die gerade ein Kind geboren haben und derzeit noch in Mutterschutz sind, antworten hier 

mit „Nein“. 
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Frage V17_1: Reduzierung der Arbeitszeit 

 
 

Filter 

Alle die bei ihrem jüngsten Kind (unter 9 Jahren) nicht in Elternkarenz waren und ihre Erwerbstätigkeit 

nicht unterbrochen haben (V17 = 2). 

Wichtige Hinweise 

- Bei dieser Frage geht es darum, ob die befragte Person nach der Geburt des jüngsten Kindes im 

Beruf weniger Stunden gearbeitet hat, um das jüngste Kind zu betreuen. 

- Der Zeitraum der Stundenreduzierung sollte mindestens 1 Monat sein. 

- NICHT gemeint ist hier der Abbau von Plusstunden oder Urlaubstagen. 

- Frauen, die gerade ein Kind geboren haben und noch in Mutterschutz sind, antworten hier mit 

„Nein“. 

- Bei mehreren Jobs betrifft die Reduzierung der Arbeitszeit alle Jobs (Reduzierung der Gesamtar-

beitszeit). Wenn jemand z.B. in der Haupttätigkeit die Arbeitszeit nicht reduziert hat, jedoch im 

Zweitjob weniger arbeitet (oder ganz aufgehört hat) um das jüngste Kind zu betreuen, ist Antwort 

„ja“ anzugeben. 
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Frage V17_2: Stundenanzahl pro Woche nach Reduzierung der Arbeitszeit 

 
 

Filter 

Alle die ihre Arbeitszeit für die Betreuung des jüngsten Kindes reduziert haben (V17_1 = 1). 

Wichtige Hinweise 

- Angabe in Stunden mit einer möglichen Dezimalstelle (z.B. 20,5 Stunden). 

- Es ist die Anzahl der Stunden pro Woche anzugeben, auf die nach der Geburt des jüngsten Kindes 

reduziert wurde. 
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Fragen V18, V18a: Gesamtdauer der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 

 

 

Antwort der Vorfrage 

wird eingeblendet 
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Filter 

Personen die in Elternkarenz waren, aber nach der Karenz (bis zum 2. Geburtstag) länger zu Hause 

geblieben sind bzw. Personen, die bereits vor Ende der Karenz wieder in einem Nebenjob gearbeitet 

haben. 

Wichtige Hinweise 

- Es ist jene Zeit anzugeben in der überhaupt nicht gearbeitet wurde (auch nicht in einem Neben-

job). 

- Wenn die befragte Person noch nicht ins Erwerbsleben zurückgekehrt ist, ist das Alter des jüngsten 

Kindes (bei Frauen abzüglich der Zeit in Mutterschutz) anzugeben.  

- Bei mehreren Unterbrechungen ist die längste zu nennen. 

- Bei V18 sind die Jahre bei V18a die Monate anzugeben (z.B. „2½ Jahre“ als 2 Jahre (V18) und 6 

Monate (V18a) eintragen). Auch Schätzungen des Befragten annehmen. 
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Fragen V18_1, V19_1: Seit der Geburt des jüngsten Kindes gearbeitet? 

 
 

Filter 

V18_1: Nichterwerbstätige die in Elternkarenz waren aber nicht mit dem Ende der Karenz wieder ins 

Erwerbsleben eingestiegen sind. (V16 = 2 und D-Block ist nicht beantwortet). 

V19_1: Nichterwerbstätige die nicht in Elternkarenz waren, aber ihre Erwerbstätigkeit dennoch unter-

brochen haben. (V17 = 2 und D-Block ist nicht beantwortet). 

Wichtige Hinweise 

- Es interessiert jede Erwerbstätigkeit in jedem Beschäftigungsausmaß (auch geringfügige Beschäf-

tigung). 
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Fragen V19, V19a: Gesamtdauer der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 

 

 

Antwort der Vorfrage wird 

eingeblendet. 
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Filter 

Personen die zwar nicht in Elternkarenz waren, aber dennoch ihre Erwerbstätigkeit für einen längeren 

Zeitraum unterbrochen haben (bzw. Personen, die derzeit in Elternkarenz sind aber gleichzeitig in ei-

nem Nebenjob arbeiten oder gearbeitet haben). 

Wichtige Hinweise 

- Es ist jene Zeit anzugeben, in der überhaupt nicht gearbeitet wurde (auch nicht in einem Neben-

job). 

- Wenn die befragte Person bislang noch nicht ins Erwerbsleben zurückgekehrt ist, ist das Alter des 

jüngsten Kindes (bei Frauen abzüglich der Zeit in Mutterschutz) anzugeben. 

- Bei mehreren Unterbrechungen ist die längste zu nennen. 

- Bei V19 sind die Jahre bei V19a die Monate anzugeben (z.B. „6 Monate“ als 0 Jahre (V19) und 6 

Monate (V19a) eintragen). Auch Schätzungen des Befragten annehmen. 

 



  47 

Frage V20: Normalarbeitszeit pro Woche vor der Geburt des jüngsten Kindes 

 
 

Filter 

Personen die nach beruflicher Pause bzw. Elternkarenz wieder ins Erwerbsleben zurückgekehrt sind 

sowie Personen, die gleich nach der Geburt bzw. dem Mutterschutz wieder gearbeitet haben aber mit 

reduzierter Stundenanzahl. 

Wichtige Hinweise 

- Es interessieren die vor der Geburt des jüngsten Kindes (bei Frauen: vor dem Mutterschutz) nor-

malerweise geleisteten Arbeitsstunden pro Woche. 

- Falls mehrere Jobs: die Arbeitsstunden insgesamt. 
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Frage V21: Normalarbeitszeit pro Woche nach der Geburt des jüngsten Kindes 

 
 

Filter 

Personen die nach beruflicher Pause bzw. Elternkarenz wieder ins Erwerbsleben zurückgekehrt sind. 

Wichtige Hinweise 

- Es interessieren die nach der Geburt des jüngsten Kindes normalerweise geleisteten Arbeitsstun-

den pro Woche. 

- Falls mehrere Jobs: die Arbeitsstunden insgesamt. 

- Es ist jene Stundenanzahl anzugeben, mit der die befragte Person wieder angefangen hat zu arbei-

ten. Hat er/sie später die Stundenanzahl erhöht, ist dennoch die Stundenanzahl zum Zeitpunkt des 

Wiedereinstieges zu nennen. 

Beispiele 

- Eine Frau hatte vor der Geburt ihres Kindes eine Erwerbstätigkeit, in der sie Vollzeit arbeitete (40 

Stunden pro Woche). In dieser Tätigkeit ist sie derzeit in Elternkarenz, sie arbeitet aber bereits wie-

der nebenbei als Trainerin (2 Stunden pro Woche). Es ist als Antwort: 2 Stunden anzugeben. 

- Ein Mann (Selbständig) arbeitete vor der Geburt seines Kindes normalerweise 50 Stunden pro Wo-

che. Nach der Geburt hat er seine Tätigkeit für 2 Monate unterbrochen und arbeitet seither nur 

mehr 38 Stunden pro Woche. Antwort: 38 Stunden. 
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Frage V22: Stundenreduzierung nach der Geburt des jüngsten Kindes 

 
 

Filter 

Personen die nicht wissen, wie viele Stunden sie vor der Geburt des jüngsten Kindes bzw. nach dem 

Wiedereinstieg gearbeitet haben. 

Wichtige Hinweise 

- Es geht um die subjektive Einschätzung des/der Befragten. 

 

 

 


