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GERMANY 
ah Stunde = An hour – godziny 
Überstunden = overtime - nadgodziny 
freiwillig =voluntarily - dobrowolne 

 
 
46. Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise pro Woche ? 
       How do many hours normally operate you per week? 
 
 
47. Und wie viele stunden haben sie in der Berichtswoche tatsachlich gearbeitet? 
      And how do many grant it in the report week do essentially operated? 
 
 

4 7 a - 4 7 b   -     f r e i w i l l i g  = v o l u n t a r i l y  -  d o b r o w o l n e  
 
47a. Wie viele waren davon Überstunden, einschlieβblich Mehrarbeit (ohne langfristigen 

Zeitausgleich) ? 
How were many of it overtime, inclusively-cIe-bleached additional work (without long-term time 
balance)? 
 
 
47b. Und bei wie vielen Stunden handelt es sich um bezahlte Überstunden, einschlieβblich 

Mehrarbeit ? 
And like many hours it concerns paid overtime, inclusively-cIe-bleached themselves additional 
work? 
 
 
48. Entsprach Ihre Arbeitszeit in der Berichtswoche (23. Bis 29. April) der normalen 

Stundenzahl, oder haben Sie mehr oder weniger Stunden als normaleweise gearbeitet ? 
Did your work time correspond to the normal hour number in the report week (23 until 29 April), 
or you hours as normaleweise more or less operated? 
 
 
48a Was war der wichtigste Grund, weshalb Sie in der Berichtswoche (23. Bis 29. April) mehr 

Stunden als normalerweise gearbeitet haben ? 
• Ausgleich für zu wenig geleistete Arbeitsstunden zu anderen Terminen (auch gleitende Arbeitszeit) 
• Überstunden 
• Sonstige Gründe 

 
Which was the most important reason, why you normally operated in 
the report week (23 until 29 April) more hours than? 

• Balance for too little performed working hours to other dates (work time also sliding).   
• Overtime.   
• Other reasons 

 
 
48 b Was war der wichtigste Grund, weshalb Sie in der Berichtswoche (23. Bis 29. April) 

weniger Stunden als normalerweise gearbeitet haben ? 
……………… 
What was the most important reason, why you normally operated in thereport week (23 until 29 
April) fewer hours than? 
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4 9 a  -  5 0   -     f r e i w i l l i g  = v o l u n t a r i l y  –  d o b r o w o l n e  
 

49a Haben Sie Arbeitszeitkonten, auch gleitende Arbeitszeit ? 
      Do you have work time accounts, work time also sliding? 

• Ja -   bitte weiter mit 50 
• No - bitte weiter mit 49b 

 
 

49b. Welche Arbeitszeitregelung haben Sie ? 
• Vertragliche Jahresarbeitszeit 
• Fester Beginn und festes Ende der täglichen Arbeitszeit 
• Vereinbarte Arbeitszeiten 
• Lege Arbeitszeitselbst fest (keine formelle Arbeitszeitregelung) 
• Sonstige Arbeitszeiten 
• Selbständiger / Mithelfender Familienangehöriger 

 

Which work time regulation do you have?                         
• Contractual yearly work time.                                                    
• Fixed beginning and fixed end of the daily work time.             
• Agreed upon work times.          
• Determine work time even (no formal work time regulation)    
• Other work times.                                                                        
• More independently / helping relatives                                       

 
 
50. Wie können Sie Ihre Zeitguthaben (Überstunden / Mehrarbeit) ausgleichen ? 

• Zeitguthaben kann für volle Urlaubstage oder –wochen verwendet werden (abgesehen von Freistunden) 
• Zeitguthaben kann nicht für volle Urlaubstage oder –wochen verwendet werden  

 

How can you adjust its time assets (overtime / additional work)? 
• Time assets can be used for full days of holiday or weeks (apart from free hours).   
• Time assets cannot be used for full days of holiday or weeks 

 
 
51. Haben Sie in der  Zeit von Februar bis April 2001 samstags gearbeitet ? 
       …………… 
Did you operate in the time of February until April 2001 of Saturday? 
 ……………. 
 
 
52. Haben Sie in der  Zeit von Februar bis April 2001 an Sonn- und / oder Feiertagen gearbeitet ? 
       …………… 
Did you operate in the time of February until April 2001 on sunning and/or holidays? 
……………… 
 
 
53. Haben Sie in der  Zeit von Februar bis April 2001 abends zwischen 18 und 23 Uhr 

gearbeitet ? 
       …………… 
Did you operate in the evening in the time of February until April 2001 between 18 and 23 
o'clock? 
……………………………………. 
 
54 Haben Sie in der Zeit von Februar bis April 2001 nachts zwischen 23 und 6 Uhr gearbeitet ? 
Did you operate at night in the time of February until April 2001 between 23 and 6 o'clock? 
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54a. Und wie viele Arbeitsstunden fielen dabei durchschnittlich pro Nacht in die Zeit von 23 bis 

6 Uhr ? 
And how did many working hours fall thereby on the average per night into the time of 23 to 6 
o'clock? 
 
 
55. Haben Sie in der Zeit von Februar bis April 2001 Schicht gearbeitet ? 
 
Falls ja, geben Sie bitte an, ob Sie in dieser Zeit ständig, regelmäßig oder gelegentlich Schicht gearbeitet haben ! 
Bitte geben Sie auch bei den folgenden Fragen 55a bis 55e an, ob Sie in der jeweiligen Schichtart gegebenenfalls 
ständig, regelmäßig oder gelegentlich bzw. Nicht gearbeitet haben 
 

• Ja  - und zwar … 
• Ständig (normalerweise) 
• regelmäßig (in gleichbleibenden Zeitabständen) 
• gelegentlich (nur hin und wieder oder in unregelmäßigen Zeitabständen) 

• Nein  (bitte weiter mit 57) 
 

Schicht= shift ? - zmiana 
Did you operate in the time of February until April 2001 layer? 
 

If  YES, indicate please whether you constantly, regularly or occasionally operated in this time layer!  
Please you indicate 55a to 55e also for the following questions whether you did not operate in the 
respective type of layer if necessary constantly, regularly or occasionally or 
 

yes 
• Constantly (normally).   
• regularly (in continuous time intervals). 
• occasionally (only now and then or in irregular time intervals) 

No 
 
 

55a. Haben Sie in der Zeit von Februar bis April 2001 in der Frühschicht gearbeitet ? 
• Ja  - und zwar … 

• Ständig (normalerweise) 
• regelmäßig (in gleichbleibenden Zeitabständen) 
• gelegentlich (nur hin und wieder oder in unregelmäßigen Zeitabständen) 

• Nein   
 

Did you operate in the time of February until April 2001 in the   fruehschicht? 
yes 

• Constantly (normally).   
• regularly (in continuous time intervals). 
• occasionally (only now and then or in irregular time intervals) 

No 
 
55b. Haben Sie in der Zeit von Februar bis April 2001 in der Spätschicht gearbeitet ? 

• Ja  - und zwar … 
• Ständig (normalerweise) 
• regelmäßig (in gleichbleibenden Zeitabständen) 
• gelegentlich (nur hin und wieder oder in unregelmäßigen Zeitabständen) 

• Nein   
 

Did you operate in the time of February until April 2001 in the late shift? 
yes 

• Constantly (normally).   
• regularly (in continuous time intervals). 
• occasionally (only now and then or in irregular time intervals) 

No 
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55c. Haben Sie in der Zeit von Februar bis April 2001 in der Nachtschicht gearbeitet ? 

• Ja  - und zwar … 
• Ständig (normalerweise) 
• regelmäßig (in gleichbleibenden Zeitabständen) 
• gelegentlich (nur hin und wieder oder in unregelmäßigen Zeitabständen) 

• Nein   
 
Did you operate in the time of February until April 2001 in the  nightshift? 

yes 
• Constantly (normally).   
• regularly (in continuous time intervals). 
• occasionally (only now and then or in irregular time intervals) 

No 
 

55d. Haben Sie in der Zeit von Februar bis April 2001 in der Tagschicht (Normalschicht) 
gearbeitet ? 

• Ja  - und zwar … 
• Ständig (normalerweise) 
• regelmäßig (in gleichbleibenden Zeitabständen) 
• gelegentlich (nur hin und wieder oder in unregelmäßigen Zeitabständen) 

• Nein   
 

Did you operate in the time of February until April 2001 in the dayshift (normal layer)? 
yes 

• Constantly (normally).   
• regularly (in continuous time intervals). 
• occasionally (only now and then or in irregular time intervals) 

No 
 
 

55e. Haben Sie in der Zeit von Februar bis April 2001 in einer sonstigen Schicht gearbeitet ? 
 
Eine sonstige Schicht kann z.B. geteilte Arbeitszeit oder 24-Stunden-Schichtdienst bei der Feurwehr sein 
 

• Ja  - und zwar … 
• Ständig (normalerweise) 
• regelmäßig (in gleichbleibenden Zeitabständen) 
• gelegentlich (nur hin und wieder oder in unregelmäßigen Zeitabständen) 

• Nein   
 
Did you operate in the time of February until April 2001 in an other layer? 
 

An other layer can be work time or 24 - hours -, e.g. divided, layer service at the fire-brigade 
yes 

• Constantly (normally).   
• regularly (in continuous time intervals). 
• occasionally (only now and then or in irregular time intervals) 

No 
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5 6   -     f r e i w i l l i g  = v o l u n t a r i l y  –  d o b r o w o l n e  
 

56. Aus welchen Gründen arbeiten Sie in Schichtarbeit ? 
• weil (von sich aus) ein Arbeitsplatz mit Schichtarbeit  angestrebt wurde 
• Ein Arbeitsplatz mit Schichtarbeit wurde nicht angestrebt, aber ein ähnlicher Arbeitsplatz (d.h. im selben 

Beruf oder Wirtschaftszweig) war nicht verfügbar 
 
For what reasons do you operate in shift work? 

• because (from itself) a workstation was aimed at with shift work.   
• A workstation with shift work was not aimed at, but a similar workstation (i.e. in the same 

occupation or industry) was not 
 
 
 
57. Haben Sie Ihre Erwerbstätigkeit in der Zeit von februar bis April 2001 hauptsächlich, 

manchmal oder nie zu Hause ausgeübt ? 
 

     Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu dieser Frage ! 
 

• Hauptsächlich (mindestens die Hälfte der Arbeitstage) 
• Manchmal 
• Nie 

 
Did you exercise your gainful employment in the time from February to April 2001 mainly, 
sometimes or never at home? 
 

Please you consider the explanations to this question! 
 

• Mainly (at least half of the working days).   
• Sometimes.   
• Never 

 
 


