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Rue de Louvain 44 -1000 Brüssel 
Unternehmensnummer : 0314.595.348 
 

KONTINUIERLICHE ERHEBUNG ÜBER ARBEITSKRÄFTE 

Ad-hoc-Modul “Eintritt junger Menschen in den Arbei tsmarkt” 

Zweites Vierteljahr 2009 (Berichtswochen 14 bis 26) 
 

ANWEISUNGEN FÜR DIE INTERVIEWER  
 

Während des zweiten Vierteljahrs  (Wochen 14-26) gibt es als Ergänzung zum persönlichen Fragebogen 
ein „Ad-hoc-Modul“. Es handelt sich um einen zusätzlichen Fragenblock für alle Befragte die am Ende der 
Berichtswoche, d.h. am Sonntag vor dem Startdatum (siehe Haushaltsbogen) 15 bis 34 Jahre alt  sind. 

Der Zweck des Moduls 2009 ist es, Informationen zu erheben über den Übergang vom Unterricht in das 
Berufsleben . Es handelt sich um allgemeine Auskünfte zum Bildungsweg, zur ersten Erwerbstätigkeit von 
mindestens 3 Monaten, sowie zum sozialen Hintergrund der Eltern des/der Befragten. Bitte beachten Sie, 
dass bestimmte Fragen auch von solchen Befragten, die keine Ausbildung erhalten haben bzw. im 
Augenblick noch Schüler oder Student sind, zu beantworten sind.  

Die Fragen sind persönlich vom Befragten zu beantworten, also nicht  von einem „Proxy“ . In 
Abwesenheit des Befragten ist eine spätere Verabredung zu treffen um ihn persönlich zu befragen. 
Ausnahmsweise ist es gestattet, diesen Teil des Fra gebogens telefonisch abzufragen.  Oben auf dem 
Fragebogen ist Raum freigelassen um die Telefonnummer, wo der Befragte erreichbar ist, sowie den am 
besten geeigneten Zeitpunkt (Tag, Stunde) einzutragen. 

 

N. ALLGEMEINES ZUM REGELUNTERRICHT 
 

Die Fragen im Ad-hoc-Modul zum Unterricht betreffen nur den Regelunterricht, einschließlich der Ausbildung 
im Lehrvertrag und der schulischen Weiterbildung/promotion sociale. Die Definitionen des Regelunterrichts 
entsprechen denen des Hauptfragebogens (persönlicher Fragebogen Frage 73). Der Regelunterricht 
umfasst:  

- den Sekundarunterricht , einschließlich des Sonderunterrichts , des Systems der Dualausbildung, 
des berufsbildenden Teilzeitsekundarunterrichts, des versuchsmäßigen Teilzeitsekundarunterrichts. 

- den von beruflich-sozialen Förderstätten veranstalteten Unterricht (Teilzeitunterricht/ausbildung) 

- die Lehre, die im dualen System vom Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in 
KMU (IAWM) o.ä. organisiert wird (Lehrvertrag und Ausbildung zum Betriebsleiter) 

- den Vollzeitkunstunterricht  (Konservatorium) 

- den Hochschulunterricht , einschließlich des Abend- und Teilzeitunterrichts 

- die Universität , einschließlich des Abend- und Teilzeitunterrichts 

 

All diese Unterrichts- und Ausbildungsformen führen zu einem von dem Unterrichtsministerium, dem FÖD 
Landesverteidigung bzw. dem FÖD Landwirtschaft anerkannten Diplom oder Zeugnis . Es ist unerheblich, 
ob das Diplom auch tatsächlich erworben wurde. 

 

Regelunterricht kann Vollzeit- oder Teilzeitunterricht, Tages- oder Aben dunterricht  sein. 
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Frage A0: Start Interview  

 

Zur Ermittlung der genauen Durchschnittsdauer der Interviews und deren Übermittlung an Eurostat, ist die 
genaue Anfangs- und Endzeit jedes mündlichen Interviews aufzuzeichnen. Bei Frage A0 wird die genaue 
Anfangszeit des Ad-hoc-Moduls im 24-Stundenformat aufgezeichnet. 6 Uhr 30 abends ist also 18 U. 30 Min. 
Auch das Datum des Interviews ist bei Frage A0 anzugeben. 7 November wird also Tag: 07 Monat: 11. Nach 
dem gleichen Prinzip ist bei Frage AT, nach den Fra gen zu den Eltern, die Endzeit des Interview 
aufzuzeichnen.  

 

Frage 96: Wann haben Sie den Unterricht erstmals fü r wenigstens 1 Jahr verlassen? Bitte Monat und 
Jahr angeben.  

 

Unterricht verlasen: 

“Den Unterricht verlassen” bedeutet, dass der/die B efragte keine Ausbildung im Regelunterricht 
(mehr) bekommen hat.  Das Verlassen des Unterrichts beinhaltet nicht notwendigerweise, dass man ein 
Diplom bzw. Zeugnis erworben hat Man kann den Unterricht aus verschiedenen gründen verlassen: Hat ein 
Diplom erworben, will arbeiten gehen, hat das Studium satt, möchte für längere Zeit verreisen usw.  

Man kann den Unterricht vor kurzem (z.B. im Monat vor dem Berichtsmonat) oder auch vor Jahren verlassen 
haben. 

Es muss sich jedoch um eine Unterbrechung von wenigstens 1 Jahr  handeln. Der Übergang von einem 
zum nächsten Schuljahr bzw. Bildungsabschnitt (z.B. vom Sekundarunterricht zur Universität) geht oft mit 
kurzen Unterbrechungen einher. Da diese Unterbrechung jedoch kürzer als 1 Jahr sind, werden sie nicht als 
Unterbrechung bzw. Verlassen des Unterrichts betrachtet. 

 

Ausnahme : 

- Wenn man das Studium ungewollt mehr als 1 Jahr unterbricht, gilt das nicht als Unterbrechung 
bzw. Verlassen des Unterrichts.  Hierhin gehören z.B. Militärdienst, Haft, schwere Krankheit, 
Schwangerschaft usw. Entscheidend ist hier die Absicht, sofort nach der Entlassung aus dem 
Militärdienst bzw. der Haft, der Heilung, der Entbindung usw. das Studium wieder aufzunehmen. Eine 
‚unfreiwillige’ Unterbrechung beinhaltet also nicht , dass man den Unterricht verlassen habe. 
Wenn jedoch jemand das Studium anderthalb Jahre unterbricht, damit er verreisen kann, ist das schon 
eine Unterbrechung, da die Reise freiwillig geplant ist.  

- Auslandsaufenthalte mit dem Ziel, gewisse Kenntniss e zu erwerben , z.B. eine Sprache zu lernen, 
werden eventuell nicht als Verlassen des Unterrichts betrachtet . Bedingung  ist, dass der 
Auslandsaufenthalt sofort nach Beendigung des Studiums in Belgien stat tfindet . 

- Wenn sofort nach der Beendigung des Vollzeitunterrichts (also ohne Unterbrechung) ein schulische 
Weiterbildung (promotion sociale) belegt wird um ein höheres bzw. zusätzliches Diplom zu erwerben, 
wird das nicht als Verlassen des Unterrichts betrachtet.  

- Eine Berufstätigkeit aufnehmen bedeutet nicht unbedingt, dass man den Unterricht verlässt. Es gibt 
Fälle, bei denen Arbeit und Studium einhergehen: 

o Etwaige Arbeitsperioden während des Studiums  (z.B. Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung, 
selbständig tätig, Urlaubsjob,…) bedeuten nicht, dass die Person den Unterricht verlassen hat 
(abgesehen von Unterbrechungen von einem Jahr oder mehr). 

o Übergang zu den verschiedenen Formen der „dualen Ausbildung“  (Lehrvertrag und 
Ausbildung zum Betriebsleiter) wird nicht als Verlassen des Unterrichts betrachtet. Umso mehr 
kann bei 15-, 16- und 17-Jährigen, die noch im Schulpflichtalter sind, nie von Verlassen des 
Unterrichts die Rede sein.  

o Wer sofort nach dem Lizenziat bzw. Master mit der Dissertation (Doktorarbeit) anfängt, wird 
erachtet, den Unterricht noch nicht verlassen zu haben. 

o Wer im fortgeschrittenen Alter mit der Dissertation (Doktorarbeit) anfängt, wird erachtet, den 
Unterricht erst verlassen und neuerlich mit dem Unterricht angefangen zu haben . Eine 
solche Person wird nach Abschluss bzw. Aufgabe der Dissertation den Unterricht wieder 
verlassen. 

Siehe weitere Beispiele zum Verlassen bzw. Wiederaufnahme des Unterrichts in der Anlage (Seite 8) 
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Frage 97: Haben Sie, nachdem Sie den Unterricht ers tmals für wenigstens ein Jahr verlassen hatten, 
wieder ein Studium aufgenommen?  

 

Wiederaufnahme des Studiums: 

Es handelt sich um Personen, die wenigstens 1 Jahr nach Verlassen des Unterrichts  neuerlich 
Ausbildungen im Regelunterricht belegen. Die Zeitspanne zwischen dem Verlassen des Unterrichts und der 
Wiederaufnahme der (neuen) Ausbildung/des (neuen) Studiums sollte wenigstens 1 Jahr umfassen. Sonst 
handelt es sich um eine Fortsetzung des Unterrichts und nicht um eine Wiederaufnahme des Studiums.  

Ziel der Wiederaufnahme sollte das Erwerben eines z usätzlichen, weiterführenden bzw. höheren 
Diploms oder Zeugnis  in dem gleichen oder einem anderen Fach sein. Ob der Befragte das Diplom auch 
tatsächlich erworben hat, ist unerheblich. 

Modulorientierte Ausbildungen  wie Computerkurse, Sprachkurse sowie andere kürzere Ausbildungen 
werden hier nicht berücksichtigt. Solche Ausbildungen führen zwar mitunter zu einer amtlichen 
Bescheinigung bzw. einem amtlichen Zeugnis, sie bezwecken jedoch nicht den Erwerb eines Enddiploms. 
Es handelt sich vielmehr um das Auffrischen von Kenntnissen, das Vertiefen von Fachwissen, das Erweitern 
von sprachlichen Fertigkeiten, Freizeitbeschäftigung usw. 

Es ist unerheblich, in welchem Bildungssystem die Ausbildung stattfindet: vollzeitig oder teilzeitig, abends 
oder tagsüber, berufsbezogen oder nicht, mit einer Erwerbstätigkeit kombiniert oder nicht.   

Es ist ebenfalls unerheblich, ob die Ausbildung an einer normalen Einrichtung des Regelunterrichts  
(Sekundarschulen, Hochschulen, Universitäten bzw. Offene Universität) oder in der Erwachsenenbildung  
stattfindet. Beispiele für Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind: schulische Weiterbildung (promotion 
sociale), zweiter Bildungsweg, Mittelstandsausbildung usw.  

- Erwachsenenbildung bzw. schulische Weiterbildung (promotion sociale) sind nur zu berücksichtigen 
wenn die Ausbildung den Erwerb eines Diploms des Sekundar- oder Hochschulun terrichts  
bezweckt. Es ist unerheblich, ob das Diplom auch tatsächlich erworben wurde. 

- Bei den Mittelstandsausbildungen sind nur längere Ausbildungen wie „Betriebsführung“, „Buchführung“, 
Meisterkurse, Vollzeittagesausbildungen, die zu einem anerkannten Diplom führen , zu 
berücksichtigen. Es ist unerheblich, ob das Diplom auch tatsächlich erworben wurde. 

Siehe weitere Beispiele zum Verlassen bzw. Wiederaufnahme des Unterrichts in der Anlage 

 

Tabelle 1: Wiederaufnahme des Unterrichts: Zusammenfassung Zwischen dem Verlassen  und der 
Wiederaufnahme  des Unterrichts sollte jeweils wenigstens ein Jahr  vergangen sein:  

 

Wiederaufnahme des Studiums  KEINE Wiederaufnahme des Studiums  

•  Zusätzliche/weiterführende Ausbildungen (z.B. 
Zusatzstudium, Aufbaustudium, Bachelor nach 
Bachelor, Master nach Master, Spezialisierungs-
jahr, usw. 

•  Aus einigen Modulen bestehende Ausbildung zum 
Erwerb eines Diploms des Sekundar- oder 
Hochschulunterrichts (die einzelnen Module führen 
letztendlich zu einem Diplom bzw. Zeugnis). 

•  Aus einigen Modulen bestehende Ausbildung zum 
Erwerb eines Spezialdiploms bzw. Berufs- oder 
Fachwissen (die einzelnen Module führen 
letztendlich zu einem Diplom bzw. Zeugnis), z.B. 
Diplom „Betriebsführung“, „Buchführung“, 
Meisterkurse, besondere Berufs und 
Berufstechniken in der Mittelstandsausbildung usw.  

 Alle unter Frage 88a aufgeführten Ausbildungen 
nach einer Unterbrechung von wenigstens 1 Jahr. 

•  Modulorientierte bzw. kurze Ausbildungen und 
Kurse mit dem Zweck, Kenntnisse aufzufrischen, 
sprachliche Fertigkeiten zu erweitern, eine Zweit- 
oder Drittsprache zu erlernen, im Bilde zu bleiben 
über neue Techniken/Programme, die Freizeit zu 
gestalten usw. 

• Elementarbildung:  kurze Ausbildung, bei der nicht 
Erwachsene mit unzureichender Schulbildung eine 
Elementarausbildung in Lesen und Schreiben 
erhalten. 
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Frage 98: Wann haben Sie den Unterricht zuletzt ver lassen? Bitte Monat und Jahr angeben.  

 

Für das Verlassen des Unterrichts  gilt die gleiche Definition wie bei Frage 96.  

Bitte beachte Sie, dass man den Regelunterricht mehrmals verlassen kann (siehe Abb. 1). Es handelt sich 
bei Frage 98 um die Ausbildung, die man zuletzt vor dem Datum des Interviews verlassen hat . Noch 
laufende oder gerade angefangene Ausbildungen sind also nicht zu berücksichtigen. 

 

Abb. 1: Schematische Darstellung des „Verlassen des Unterrichts“ und der „Wiederaufnahme des Studiums“ 

 
Achtung: 

- eine Kombination von Arbeit und Studium  gehört ebenfalls zu den Möglichkeiten. Auch in diesen 
Fällen gilt der Zeitlimit von wenigstens 1 Jahr, um zu bestimmen ob der Unterricht verlassen wurde.  

- Wer eine Ausbildung im Regelunterricht erhält, kann grundsätzlich nie nicht aktiv  sein. 

 

Frage 99: Waren Sie zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie den Unterricht erstmals und zuletzt 
verlassen haben, eine Zeit arbeitslos und aktiv auf  der Suche nach Arbeit?  

 

Diese Frage versucht zu ermitteln, ob der Befragte im Zeitraum zwischen dem ersten und dem letzten Mal, 
als er/sie den Unterricht verlassen hat, arbeitslos  war. Unter arbeitslos ist zu verstehen, dass der Befragte 
keine Arbeit hatte aber aktiv auf der Suche nach Arbeit war. Es ist unerheblich, ob der Befragte als arbeitslos 
eingetragen war oder Arbeitslosenunterstützung erhielt. 

 

Frage 100: Haben Sie während Ihres Studiums im Rege lunterricht schon einmal innerhalb eines 
Schul- bzw. Hochschuljahres mindestens 1 Monat beza hlte Arbeit geleistet?  

 

Bezahlte Arbeit: 

Die Antwort ist „ja“, sofern in wenigstens einem Schul- bzw. Hochschuljahr  die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Eine bezahlte Erwerbstätigkeit in einem ununterbrochenen Zeitraum von 1 Monat.  

- Eine Gesamtheit von kurzen Zeiträumen  bezahlter Arbeit verteilt über ein Schul- oder 
Hochschuljahr . 

Eine Teilzeitbeschäftigung  während des Studiums ist ebenfalls zu berücksichtigen. Die Mindestdauer wird 
folgendermaßen bestimmt: wenigstens 4 Wochen vollzeitig = 8 Wochen halbzeitig = 150 Stunden im Jahr. 

Es ist die Gesamtdauer des Studiums zu berücksichtigen. Die Stellung des Befragten im betreffenden 
Augenblick ist unerheblich.  

Ein Schuljahr dauert vom 1. September bis zum 31 August des darauf folgenden Jahres. Ein Hochschuljahr 
vom 1. Oktober bis zum 30. September des darauf folgenden Jahres. 

Beschäftigt 
Arbeitslos 

Nicht 
erwerbstätig 

Wieder-
aufnahme 

des 
Studiums 

 
Den 

Unterricht 
erstmals  
verlassen 

 

Beschäftigt 
Arbeitslos 

Nicht 
erwerbstätig 

Wieder-
aufnahme 

des 
Studiums  

 
Den 

Unterricht 
zuletzt  

verlassen 
 

 
Den 

Unterricht 
verlassen 

 

Wenigstens 1 Jahr Wenigstens 1 Jahr 

= “Unterbrechung des Studiums” = “Unterbrechung des Studiums” 
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Frage 101: Haben Sie während Ihres Studiums im Rege lunterricht schon einmal innerhalb eines 
Schul- bzw. Hochschuljahres mindestens 1 Monat ein unbezahltes Praktikum absolviert?  

 

Unbezahltes Praktikum: 

Als unbezahltes Praktikum  gilt eine Erfahrung am Arbeitsplatz, wofür der Befragte keinen Lohn  erhalten 
hat. Es ist jedoch möglich, dass der Befragte für das Praktikum eine geringfügige Kostenerstattung  
erhalten hart, die nicht als Lohn angesehen wurde. Das Praktikum braucht nicht unbedingt mit einem 
Unterrichtsprogramm verbunden zu sein, sondern kann auch freiwillig sein.  

Die Antwort ist „ja“, sofern in wenigstens einem Schul- bzw. Hochschuljahr  die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Ein unbezahltes Praktikum absolviert in einem ununterbrochenen Zeitraum von 1 Monat.  

- Eine Gesamtheit von kurzen Zeiträumen  unbezahlter Praktika verteilt über ein Schul- oder 
Hochschuljahr . 

Ein Teilzeitpraktikum  während des Studiums ist ebenfalls zu berücksichtigen. Die Mindestdauer wird 
folgendermaßen bestimmt: wenigstens 4 Wochen vollzeitig = 8 Wochen halbzeitig = 150 Stunden im Jahr. 

Es ist die Gesamtdauer des Studiums zu berücksichtigen.  

Ein Schuljahr dauert vom 1. September bis zum 31 August des darauf folgenden Jahres. Ein Hochschuljahr 
vom 1. Oktober bis zum 30. September des darauf folgenden Jahres. 

 

Frage 102: Haben Sie während Ihres Studiums im Rege lunterricht … ?  

 

Bezahlte Arbeit geleistet im Rahmen Ihrer Ausbildung bzw. Ihres Praktikums: Bezahlte praktische Erfahrung 
als Pflichtteil des Studienprogramms des Schülers bzw. Studenten (z.B. Praktikum, Lehre...). 

Bezahlte Arbeit geleistet außerhalb des Bildungsgangs: bezahlte Arbeit außerhalb des Bildungsgangs 
gemäß Definition unter Frage 100 (z.B. Studentenarbeit, Wochenendarbeit, Abendarbeit).  

 

Frage 103: Sie sagten zuvor, dass Sie ein Diplom de r Unterstufe des Sekundarunterrichts oder des 
Postsekundarunterrichts (außer Hochschule) erworben  haben. Um welche Art Ausbildung handelte 
es sich genau?  

 

Die Frage ist nur für Befragte bestimmt, die bei F88a zum höchsten erhaltenen Diplom eine der folgenden 
Antworten gegeben haben: 

- Unterstufe des technischen, Berufs- oder Kunstsekundarunterrichts (TSU, BSU, KSU) (Code 3) 

- Postsekundarunterricht (außer Hochschule)      (Code 8) 

Diese Frage bezweckt die Identifizierung der Befragten, die Berufsunterricht erhalten haben. 

 

Frage 104: Wo fand der berufsbildende Sekundarunter richt, der zum Erwerb Ihres höchsten Diploms 
führte, statt?  

 

Diese Frage ist für Befragte bestimmt, die als höchstes Diplom ein Diplom des Berufsunterrichts erworben 
haben, ohne Rücksicht auf Niveau (Unter- oder Oberstufe) und Typ (Lehre/Lehrvertrag).  

- Vorwiegend in der Schule: wenigstens 75 % der Stunden in der Schule erteilt. 

- Vorwiegend am Arbeitsplatz: wenigstens 75 % der Stunden am Arbeitsplatz verbracht. 

- In der Schule und am Arbeitsplatz: weniger als 75% der Stunden in der Schule sowie am 
Arbeitsplatz. 

 

Anm.: Der Arbeitsplatz ist der Betrieb bzw. die Praktikantenstelle, wo der Befragte praktische Erfahrungen 
gesammelt hat. Es handelt sich nicht um Werkstätten bzw. Ateliers in der Schule. 
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O. ERSTE BEDEUTENDE ERWERBSTÄTIGKEIT NACHDEM DER RE GELUNTERRICHT ZULETZT 
VERLASSEN WURDE 

 

Frage 105: Haben Sie jemals eine Erwerbstätigkeit v on wenigstens 3 Monaten gehabt?  

 

Es handelt sich um eine Erwerbstätigkeit: 

- nachdem der Befragte den Unterricht zuletzt  verlassen hat.  

- mit einer Dauer von wenigstens 3 Monaten ohne Unterbrechung    

- kann vollzeitig oder teilzeitig sein 

- kann als Arbeitnehmer, Selbständige(r) oder (nicht entlohntes) mitarbeitendes Familienmitglied sein 

 

Anmerkungen: 

- Für Arbeitnehmer  sollte es sich um eine Beschäftigung von wenigstens 3 Monaten ohne Unterbrechung 
bei einem einzigen Arbeitgeber  handeln, wobei ein etwaiger Funktionswechsel bzw. eine Änderung 
der Merkmale der Beschäftigung unerheblich ist. Wenn ein Lehrer 2 Monate in Schule X und danach 2 
Monate in Schule Y unterrichtet, wird das nicht als eine Erwerbstätigkeit von wenigstens 3 Monaten 
betrachtet. Wenn ein Mathematiker 2 Monate als Lehrer in Schule X und danach 2 Monate als 
Projektleiter in derselben Schule arbeitet, ist es doch als eine Erwerbstätigkeit von wenigstens 3 
Monaten zu betrachten. 

- Wenn man über ein Zeitarbeitsbüro  beschäftigt wird, ist die Dauer der zeitweiligen Beschäftigung bei 
einem bestimmten Betrieb bzw. einer bestimmten Organisation ausschlaggebend dafür, ob es sich um 
einen Zeitraum von wenigstens 3 Monaten handelt. Wie lange man bei dem Zeitarbeitsbüro 
eingeschrieben ist, ist unerheblich. Wenn ein Lehrer über ein Zeitarbeitsbüro 2 Monate in Schule X und 
danach über dasselbe Zeitarbeitsbüro 2 Monate in Schule Y beschäftigt ist, sind die Bedingungen nicht 
erfüllt.  

- Militär- oder Zivildienst, (unbezahlte) freiwillige  Arbeit, Urlaubsjobs und unbezahlte Praktika  sind 
nicht zu berücksichtigen. 

- Wenn jemand eine Erwerbstätigkeit hat, die vor weniger als 3 Monaten  angefangen hat , ist die 
vorhergesehene Dauer zu berücksichtigen um zu bestimmen, ob die Erwerbstätigkeit in Betracht kommt 
oder nicht. Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind ist ebenfalls „ja“ zu antworten: 

o Wenn jemand einen Vertrag über 3 Monate oder länger hat 

o Wenn jemand einen Vertrag über einen kürzeren Zeitraum hat, aber zuversichtlich ist, dass  der 
Vertrag verlängert wird 

- Es ist ebenfalls möglich, dass die Erwerbstätigkeit  aufgenommen wurde vor dem Datum, an dem 
der/die Befragte den Unterricht zuletzt verlassen h at. 

 

Frage 107: Der Vertragstyp dieser ersten Erwerbstät igkeit von wenigstens 3 Monaten nach dem 
Verlassen des Unterrichts war…  

Ein Arbeitnehmer  kann Angestellter, Arbeiter, Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst sein.   

Eine Erwerbstätigkeit als Selbständiger oder freiberuflich Tätiger  kann mit oder ohne Personal sein. 

 

Frage 109: Diese erste Erwerbstätigkeit von wenigst ens 3 Monaten war…  

Wie bei F17 des Hauptfragebogens soll der/die Befragte selber beurteilen, ob es sich um Vollzeit-  oder 
Teilzeitarbeit handelte . Die für eine Vollzeitarbeit erforderliche Stundenzahl ist branchenbedingt.   

 

Frage 110: Welches war das Anfangsdatum dieser erst en Erwerbstätigkeit von wenigstens 3 
Monaten?  

Es ist möglich, dass die erste Erwerbstätigkeit nach Verlasen des Unterrichts bereits vor dem Datum, an 
dem man den Unterricht zuletzt verlassen hat, angefangen hat. In dem Fall wird die Antwort auf F110 vor 
dem Datum von F96 bzw. F98 liegen. 
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Frage 111: Welches war das Enddatum dieser ersten E rwerbstätigkeit von wenigstens 3 Monaten?  

 

Das Enddatum kann frühestens 3 Monate nach dem bei F110 verzeichneten  Anfangsdatum sein . 

  

Frage 112: Über welchen Weg haben Sie Ihre erste Er werbstätigkeit von wenigstens 3 Monaten 
gefunden?  

 

Es handelt sich um den Weg, worüber man die erste Erwerbstätigkeit von wenigstens 3 Monaten nach 
Verlassen des Unterrichts gefunden  hat. Also nicht die Wege worüber man gesucht hat, die jedoch nicht zu 
dieser Erwerbstätigkeit geführt haben. 

Es ist nur eine einzige Antwort  gestattet. Es ist also nur der hauptsächliche Weg  anzugeben.  

Code 2 über das Arbeitsamt  beinhaltet, dass das Amt Sie über die freie Stelle, die zur Erwerbstätigkeit 
geführt hat, informiert hat. Die Information kann dem Befragten unmittelbar mitgeteilt (z.B. über Telefon, E-
Mail, Brief, Broschüre,…) oder auf der Internetseite des Arbeitsamt veröffentlicht sein. 

Personen, die einen Familienbetrieb übernehmen , gehören unter Code 8. Personen, die als 
Arbeitnehmer in einem Familienbetrieb beschäftigt s ind oder als mitarbeitendes Familienmitglied  im 
Betrieb tätig sind, jedoch nicht den Betrieb übernommen haben, gehören unter Code 6. 

 

P. LAGE NACHDEM DER UNTERRICHT ZULETZT VERLASSEN WU RDE 

 

Fragen 113 und 114: Welches der folgenden Lagen tra f im Zeitraum nach dem letzten Abschluss 
formaler Bildung und vor dem Beginn der ersten Erwe rbstätigkeit von mehr als 3 Monaten am 
längsten zu?  

 

Fragen 113 und 144 sind nur denjenigen Personen zu stellen, bei denen mehr als 3 Monate 
vergangen sind zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie d en Unterricht zuletzt verlassen haben und dem 
Anfang der ersten Erwerbstätigkeit von wenigstens 3  Monaten. 

Wenn verschiedene der genannten Lagen während dieses Zei traums auf den Befragten zutreffend 
waren ; ist nur die Lage, die zeitlich am längsten  gedauert hat, zu verzeichnen. 

Urlaubszeiten, die sofort nach Verlassen des Unterrichts angetreten wurden, sind jedoch nicht 
einzubeziehen. D.h., dass die Frage den Zeitraum nach Verlassen des Unterrichts und ggf. nach einem 
Urlaub bzw. einer Reise betrifft. 

Unter Erwerbstätigkeit  versteht man alle Stellen (Vollzeit oder Teilzeit) in gleich welcher Stellung 
(Angestellter, Arbeiter, Beamter, Angestellter im öffentlichen Dienst).  

Für Zeiträume ohne Erwerbstätigkeit  wird zwischen Zeiträume, in denen man aktiv auf Arbeitssuche war, 
und solche, in denen das nicht der Fall war, unterschieden.  

 

Q. SOZIALER HINTERGRUND 
 

Frage 115: Welches ist der höchste Studienabschluss , den Ihr Vater erzielt hat?  

 

Es braucht sich nicht unbedingt um den leiblichen V ater zu handeln.  Es kann sich auch um den 
Adoptivvater  bzw. die Person, die für die Erziehung des Befragten  zuständig war (Stiefvater, 
Großvater,…) und vom Befragten als ‚Vater’ betrachtet wird, handeln. Im Zweifelsfall kann man vorschlagen, 
die Vaterfigur zu nehmen als der Befragte 15 Jahre war .  

Der Code „nicht anwendbar “ ist nur zu verwenden, wenn der Vater unbekannt ist oder verstorben war bevor 
der Befragte 15 Jahre war. Personen, die in einer Einrichtung aufgewachsen sind, gehören ebenfalls hierher.  
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Frage 116: Welches ist das Geburtsland Ihres Vaters ? 

Wenn der Befragte kein Land angeben kann, ist es zulässig, eine Ländergruppe einzutragen (z.B. 
Europäische Union, Nordamerika, Zentralamerika, Südamerika, Nordafrika, Zentralafrika, Westafrika, 
Nahost, Australien, Asien).  

Wenn das Land unbekannt ist, tragen Sie “unbekannt“ ein. 

 

Frage 117: Welches ist der höchste Studienabschluss , den Ihre Mutter erzielt hat?  

Es braucht sich nicht unbedingt um die leibliche Mu tter zu handeln.  Es kann sich auch um die 
Adoptivmutter  bzw. die Person, die für die Erziehung des Befragten  zuständig war (Stiefmutter, 
Großmutter,…) und vom Befragten als ‚Mutter’ betrachtet wird, handeln. Im Zweifelsfall kann man 
vorschlagen, die Mutterfigur zu nehmen als der Befragte 15 Jahre war .  

Der Code „nicht anwendbar “ ist nur zu verwenden, wenn die Mutter unbekannt ist oder verstorben war 
bevor der Befragte 15 Jahre war. Personen, die in einer Einrichtung aufgewachsen sind, gehören ebenfalls 
hierher.  

 

Frage 118: Welches ist das Geburtsland Ihrer Mutter ? 

Wenn der Befragte kein Land angeben kann, ist es zulässig, eine Ländergruppe einzutragen (z.B. 
Europäische Union, Nordamerika, Zentralamerika, Südamerika, Nordafrika, Zentralafrika, Westafrika, 
Nahost, Australien, Asien).  

Wenn das Land unbekannt ist, tragen Sie “unbekannt“ ein. 

 

Anlage: Einige Beispiele zu dem Verlassen bzw. der Wiederaufnahme des Unterrichts  
 

• Anna, geboren 1975, hat den Sekundarunterricht (Gymnasium) 1993 abgeschlossen, hat das Jahr 1993-
1994 in den Vereinigten Staaten verbracht (wohnte bei einer Familie und war bei der örtlichen high 
school eingeschrieben), und hat sofort nach ihrer Rückkehr weiterstudiert (für Industrieingenieur), 
Abschluss im Juli 1998. Sie hat den Unterricht also nie unterbrochen; daher hat Anna den Unterricht 
erstmals 1988 verlassen. 

• Robert, geboren 1975, hat sich entschieden, nach dem Sekundarunterricht den Militärdienst abzuleisten 
(von September 1993 bis August 1994), fängt danach das Medizinstudium an und erwirbt das Diplom 
2002. Das Jahr des Militärdienstes bedeutet nicht, dass der Unterricht unterbrochen wurde; daher hat 
Robert den Unterricht erstmals 2002 verlassen.  

• Christian, der 1998 das Diplom der Oberstufe des Kunstsekundarunterrichts erworben hat, entscheidet 
sich, nach abwechselnder Arbeitslosigkeit und befristeter Erwerbstätigkeit, 2001 das 
Sozialarbeiterstudium anzufangen, und erhält 2004 das Diplom. Er hat den Unterricht also erstmals 1998 
und zuletzt 2004 verlassen (die Unterbrechung des Studiums war länger als 1 Jahr, nämlich 3 Jahre, 
was auf eine „Wiederaufnahme des Studiums“ hinweist). 

• Doris, die 2000 das Diplom der Oberstufe des allgemeinbildenden Sekundarunterrichts erhalten hat, 
immatrikuliert für das Hochschuljahr 2000-2001 an der Universität (erstes Studienjahr des 
Grundstudiums Wirtschaftswissenschaften), fällt 2001 in beiden Prüfungsperioden durch, entscheidet 
sich, das Studienjahr zu wiederholen aber gibt nach den Zwischenprüfungen im Januar 2002 das 
Studium auf. Sie hat den Unterricht erstmals 2002 verlassen (auch wenn sie ihr höchstes Diplom bereits 
2000 erworben hatte). 

• Erich, geboren 1977, ist 1999 Lizenziat Physik geworden. Nach 5 Jahren Arbeit in Afrika kommt er 2004 
nach Belgien zurück und reicht November 2008 eine agrarwissenschaftliche Dissertation ein. Er hat den 
Unterricht also erstmals 1999 und zuletzt 2008 verlassen (die Unterbrechung des Studiums war länger 
als 1 Jahr, nämlich 5 Jahre, was auf eine „Wiederaufnahme des Studiums“ hinweist). 

• Die siebzehnjährige Franziska erhält im Juni 2004 ein Diplom der Unterstufe des berufsbildenden 
Sekundarunterrichts; sie ist jetzt in einer Dualausbildung: am Morgen in der Schule, am Nachmittag als 
Lehrling in einer Autowerkstatt, wo sie 8 EUR die Stunde erhält.  Franziska hat (auch wenn sie halbzeitig 
gegen Entgelt arbeitet, auf F1 (Hauptfragebogen) „ja“ geantwortet hat und daher als erwerbstätige 
Person betrachtet wird), den Unterricht noch nicht verlassen – bei F96 ist 88/8888 einzutragen. 

 


