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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, in sede di prima intervista, con la tecnica C.A.P.I. 
(Computer Assisted Personal Interview) e, in sede di seconda intervista, con la tecnica C.A.T.I. (Computer 
Assisted Telephone Interview) utilizzando 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 einer gesicherten 
statistischen Geheimhaltung geschützt sind, welche das ISTAT per Gesetz garantieren muss. 
  
Nur falls gewünscht,  vorlesen : 
  
RECHTLICHE BESTIMMUNGEN ZUR GEHEIMHALTUNGSPFLICHT  

-         Legislativdekret  vom 6. September 1989, Nr.322, in geltender Fassung „Richtlinien zum Gesamtstaatliche 
Statistiksystem und zur Neuorganisation des Nationalinstituts für Statistik” - Artikel 6-bis (Verarbeitung 
personenbezogener Daten), 7 (Verpflichtung des Bürgers, statistiche Daten zur Verfügung zu stellen), 8 
(Amtsgeheimnis der Beschäftigten der Statistikämter), 9 (Bestimmungen zum Schutz des statistischen 
Geheimnisses), 13 (Gesamtstaatliches Statistikprogramm); 

-           Legislativdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196 “Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten” - 
Art. 2 (Zielsetzungen), 4 (Definitionen), Art. 7-10 (Rechte des Betroffenen), Art. 13 (Informationen), Art. 28-
30 (Sachbearbeiter für die Datenverarbeitung), 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“ insbesondere Art. 7 (Mitteilung an 
Subjekte, die nicht dem Gesamtstaatlichen Statistiksystem angehören) und Art. 8 (Austausch der Daten 
unter Subjekten, die dem Gesamtstaatlichen Statistiksystem Sistan angehören) (Anlage A3 des Kodex 
betreffend den Schutz personenbezogenen Daten - Legislativdekret 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.ββββ) 

• "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.7αααα) 

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

SG.7 αααα. 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  ββββ . Ist “ Vorname DER BEZUGSPERSON ” der richtige Name? 
PER L’INTERVISTATORE: correggere se errato e riscrivere il nome bene e per esteso 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

SG.8 αααα. 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 ββββ . 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 Name der Mitglieder Geschle
cht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodifi-
zierun-

gen 
siehe 

Anlage 
1 

Verwan
dtschaft
sverhält

nis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodifizie
rungen 
siehe 

Anlage 1 

Familien
-stand  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodifizie
-rungen 
siehe 

Anlage 1 

Jahr der 
Eheschließu

ng 

 
(nur falls 

verheiratet 
(SG22=2) 

 

Familien-
stand vor 
der letzten 
Eheschlie-

ßung 
 

(nur falls 
verheiratet 
(SG22=2)  

 
 
 
 

Kodifizie-
rungen 
siehe 

Anlage 1 

Geburtsdatum Alter Geburts- 
provinz 

 
 
 
 

(nur falls in 
Italien 

geboren) 
 
 
 
 

Kodifizie-
rungen 
siehe 

Anlage 2 

Geburts-
gemeinde 

 
 
 
 

(nur falls in 
Italien 

geboren) 
 

SG.9 SG.10 SG.11 SG.12 SG.22 SG.23 SG23A SG.19 SG.20 SG.14 SG14A 

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 Name der Mitglieder Sind Sie im 
Ausland 
geboren? 

(Wenn ja, bitte 
angeben)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kodifizierun-gen 
siehe Anlage 3 

Staatsangehörigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kodifizierun-gen siehe 

Anlage 3 

Italienische 
Staatsbürgerschaft 

seit der Geburt 
 
 

(nur für 
italienische 

Staatsbürger) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodifizierungen 
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kodifizierun-

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.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name 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, 

post-
AFAM 

oder For-
schungs-
doktorat 

 
(nur falls 
SG24= 
7,8,9,10 

oder 
SG24A= 
2,3,997) 

 
 

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/Leben
sgefährt

e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



SG29. Conferma dati anagrafici registrati (in questionari o informatico) 
 
 
SG30.- SG32. Ricostruzione in automatico delle relazioni di par entela (in questionario informatico) 
 
 

SG.33 Angeben, wer die personenbezogenen Fragen zu den Personen 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  

Beschäftigt Nicht beschäftigt 

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 m it 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 "NAME" betreffenden Fragen? 
 

•    Der Betroffene      1|_| (weiter mit Abschnitt B) 
• Im Haushalt lebender Familienangehöriger  2|_| 
• Nicht im Haushalt lebender Verwandter    3|_| (weiter zu A5) 
• Andere Person      4|_| (weiter zu A5) 

 
 

A4.  Das Haushaltsmitglied angeben, das auf die Fragen antwortet 
 

• 1° componente      01|_| 
• 2° componente      02|_| 
• 3° componente      03|_| 
• 4° componente      04|_| 
• 5° componente      05|_| 
• ……………………………………………………………. 

 
 

A5.  Was ist der Hauptgrund, weshalb "NAME" 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|_| 
• 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  ist nach jeder Form von Arbeit, selbständig oder unselbständig, mit oder ohne Vertrag. 
 
 

B1 Hat "NAME" "LETZTE WOCHE" mindestens eine Stunde gearbeitet? Gefragt ist nach 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|_| (weiter zu Abschnitt C) 
• Nein      2|_| 
• Dauerhaft arbeitsunfähig   3|_| (weiter zu Abschnitt E) 

 
 

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

Nur wenn nötig vorlesen:  Gefragt ist 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) 

 
 

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) 
• Schulische oder berufliche Ausbildung außerhalb der Arbeitszeit             11|_| (weiter mit B4) 
• Obligatorische Freistellung wegen Mutterschaftsurlaub              12|_| (weiter zu Abschnitt C) 
• Fakultative Freistellung bis zum achten Lebensjahr des Kindes (Elternurlaub)     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) 
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B3bis  α Hatte “NAME“ 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|_| (B2=2, E1=1 setzen und weiter mit E2β) 
 
 

B3bis β. War “NAME“ 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 “NAME” fernbleibt. Übt er/sie mehrere Tätigkeiten 
aus, 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. Leistet "NAME": 
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.) 

 
 

B4A. α. Ist "NAME“unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag? 
 

B4A. β. Ist "NAME“ 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) 
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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 “NAME” an das INPS gezahlt? 
 

B4bis β. Der Vertrag über gelegentliche Mitarbeit wird dadurch charakterisiert, dass Pflicht für den Steuereinbehalt 
anlässlich der Auszahlung der Entlohnung bestehet. Wird also vom Lohn von “NAME”  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 nic ht mit 1 beantwortet wurde. 
 
 
B9. Beziehen Sie als Mithelfer/in in ihrem Familienbetrieb einen Lohn? 
 

• Ja     1|_| (weiter zu Abschnitt C) 
• Nein     2|_| (weiter zu E2β) 

 
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 Abschnitt C) 
• Nein     2|_| (E1=1 setzen und weiter mit E2β) 

 
 
B11. Haben Sie ihre Erwerbstätigkeit nur vorübergehend unterbrochen (z.B. auf Grund beruflicher Fortbildung, 
Sanierung von Räumlichkeiten, Saisonende) oder endgültig aufgegeben? 
 
• Vorübergehende Unterbrechung  1|_| (weiter zu Abschnitt C) 
• Endgültige Unterbrechung   2|_| (E1=1 setzen und weiter mit E2β) 
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ABSCHNITT C 

 
Haupterwerbstätigkeit 

Für Beschäftigte   
 
 
Jenen Personen vorlesen, die erklärten, in der Bezu gswoche keine Arbeitsstunden geleistet zu haben, un d die 
sich nicht in der Lohnausgleichskasse befinden. 
Jetzt stelle ich Ihnen einige Fragen zu den Merkmalen ihrer Arbeit. Wenn Sie mehr als eine Tätigkeit ausüben, geben Sie 
die Antworten in Hinblick auf die Haupttätigkeit, also die, für die die meisten Stunden aufgewendet werden. Wenn Sie 
mehrere Tätigkeiten ausüben, für die Sie die gleiche Zeit aufwenden, geben Sie Ihre Antwort im Hinblick auf die Tätigkeit, 
die Sie fuer die wichtigste halten (höherer Verdienst, stabiler Arbeitsplatz etc. 
 
Jenen Personen vorlesen, die erklärten, in der Bezu gswoche in der Lohnausgleichskasse zu sein. 
Jetzt stelle ich Ihnen einige Fragen zu der Arbeit, für die Sie in die Lohnausgleichskasse überstellt wurden. 
 
 

Stellung im Beruf 
 
 
Wenn B3=1, d.h. wegen Überstellung in die Lohnausgl eichskasse von der Arbeit abwesend, C1=1, C8=1 setz en 
und mit C9 fortfahren; wenn B4 ≠blank, d.h die Frage wurde schon beantwortet, C1=B4  setzen und die Filter bei C1 
beachten.  
C1. Leistet "NAME": 

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 beantwo rtet wurde (B4A ≠≠≠≠blank), C1A=B4A setzen und die Filter bei 
C1A beachten 
C1A. α. Ist "NAME“unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag? 
 
C1A. β. Ist "NAME“ 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  

                                                                                                                        C11) 
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Wenn die entsprechende Frage in Abschnitt B bereits  mit ja beantwortet wurde (B4bis=1), C1bis=B4bis se tzen 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 “NAME” an das INPS gezahlt? 
 

C1bis.  β. Der Vertrag über gelegentliche Mitarbeit wird dadurch charakterisiert, dass Pflicht für den Steuereinbehalt 
anlässlich der Auszahlung der Entlohnung besteht. Wird also vom Lohn von “NAME”  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 C11) 
• Nein                   2|_| (weiter zu C11) 

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

• Ja      1|_| (weiter zu C11) 
• Nein     2|_| 

 
 

C5. Arbeitet "NAME" 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 "NAME" 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 "NAME" 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|_| (weiter zu C11) 
• Bestimmt die Arbeitszeit nicht selbst   2|_| (weiter zu C11) 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy, weiter mit C11) 
 
 
Falls er/sie bereits bei Frage C1A geantwortet hat,  dass er/sie unselbstständig erwerbstätig mit Arbei tsvertrag 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. Ist "NAME": 
 DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 
• Führungskraft        1|_| 
• Leitender Mitarbeiter       2|_| 
• Angestellter         3|_| 
• Arbeiter          4|_| 
• Lehrling         5|_| 
• Heimarbeiter (am eigenen Wohnsitz) im Auftrag eines Unternehmens  6|_| 
 
 

C10. Muss "NAME" 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 C 14 fortfahren; ansonsten mit C13 
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Wirtschaftliche Tätigkeit 
 
Falls es sich um geregelte und fortwährende Mitarbe it oder gelegentliche Mitarbeit oder um eine selbst ständige 
erwerbstätige Person ohne Angestellte handelt (C1=2 ,3 oder C1=8 und C1A=2 oder C4=2), die folgende Fra ge nicht 
stellen und mit C14A fortfahren  
C14. Verfügt die Körperschaft bzw. das Unternehmen, wo "NAME" arbeitet, über eine oder mehrere 
Arbeitsstätten (bzw. Niederlassungen)? 
 
• Nur eine Arbeitsstätte    1|_| 
• Mehrere Arbeitsstätten    2|_| 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 
Es folgt jetzt eine Frage um herauszufinden ob er/sie in der öffentlichen Verwaltung oder in der Privatwirtschaft arbeitet. 
Dabei wird präzisiert, dass beispielsweise die Staatsbahnen, das ENEL, die Alitalia, die Post, die Telecom oder die 
Stadtwerke zur Privatwirtschaft zu rechnen sind, auch wenn der Betrieb Dienstleistungen von öffentlichem Interesse 
erbringt. 
 
 
Falls unselbstständig erwerbstätig oder fortwährend  bzw. gelegentlich mitarbeitend (ausgenommen Mithel fende 
im Familienbetrieb und Genossenschaftsmitglieder), d.h. C1=1,2,3, die Frage stellen; andernfalls die F rage nicht 
stellen, C14A=2 setzen und mit C15 fortfahren 
C14A. Arbeitet er/sie in der öffentlichen Verwaltung oder in der Privatwirtschaft? 
 
• Öffentliche Verwaltung    1|_| 
• Privatwirtschaft     2|_| 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 

C15. αααα. Womit beschäftigt sich die Körperschaft bzw. das Unternehmen, in dem "NAME" 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. ββββ. Welche Tätigkeit wird in der Arbeitsstätte, in der "NAME" 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) und C14=2) 
 

C15. γγγγ. Was ist die von "NAME" 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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C16 Schlüssel der wirtschaftlichen Tätigkeit 
 Gemäß Anlage “Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten” kodifizieren 
 
____________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 
 
Falls es sich um geregelte und fortwährende Mitarbe it oder gelegentliche Mitarbeit handelt (C1=2,3 ode r C1=8 und 
C1A=2), die folgende Frage nicht stellen und mit C2 1 fortfahren; falls selbstständig erwerbstätig ohne  Angestellte 
(C4=2), mit C27 fortfahren 

C18. Wie viele Personen sind in der Arbeitsstätte, in der "NAME" arbeitet, beschäftigt? Auch "NAME" und alle 
anderen Arbeitnehmer mitzählen, unabhängig von Aufgabenbereich und Qualifikation 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dauer der Beschäftigung 
 
 
 
 
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 fort fahren; andernfalls weiter mit C27 
C20.α. Hat “NAME” einen befristeten (zeitlich begrenzten) oder einen unbefristeten (zeitlich unbegrenzten) 
Vertrag? 
Falls unselbstständig erwerbstätig mit Vertrag (C8=1) 
 

C20. β. Hat “NAME” 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) 

 
 



 20

 
 
 

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

C22. Die Beschäftigung ist befristet, denn es sich handelt um: 
   DIE ANTWORTEN VORLESEN 

 
• Ausbildung           1|_| 
• Probezeit           2|_| 
• Saisonarbeit          3|_| 
• Arbeit mit Unterbrechungen, (inklusive Supplenz in Schulen bzw. Ersatz von 

 (auch wegen Mutterschaft) dienstabwesenden Arbeitnehmern)    4|_| 
• Arbeit zur Realisierung eines Projektes       5|_| 
• Eine freie Stelle besetzen (befristeter Auftrag in der Schule, Sanitätseinheit usw.)  6|_| 
• Sonstiges (bitte angeben)                                                                                            996|_| 
• Weiß nicht                    997|_| 
 
 
Falls die Arbeit vertraglich geregelt ist und es si ch um eine befristete Beschäftigung handelt (C8=1 u nd C20=1) die 
folgende Frage stellen; andernfalls mit C24 fortfah ren 
C23A. Handelt es sich bei seinem/ihrem Vertrag um einen der folgenden Vertragstypen?  

DIE ANTWORTEN VORLESEN 
 
• Arbeitseingliederungs- oder Ausbildungs- und Arbeitsvertrag   1|_| (weiter mit C25) 
• Lehrlings- und Gesellenvertrag      2|_| (weiter mit C25) 
• Anderer Vertragstyp (befristet, Leiharbeit, etc.)    3|_|  
• Weiß nicht                             997|_|  
 
• Vertrag über geregelte und fortwährende Mitarbeit  
•  (mit oder ohne Projekt)                                  994|_|  
• Vertrag über gelegentliche Mitarbeit              995|_|  
 
Falls die befragte Person erklärt, einen Vertrag üb er geregelte und fortwährende Mitarbeit oder einen Vertrag über 
gelegentliche Mitarbeit zu haben (C23A=994,995) ist  es notwendig zu B2 oder C1 zurückzukehren, um die Stellung 
im Beruf richtig einzutragen. So ist nämlich die Fr age, während es sich bei den Verträgen über geregel te und 
fortwährende Mitarbeit und jenen über gelegentliche  Mitarbeit um besondere Formen selbstständiger 
Erwerbstätigkeit handelt 
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Falls die Arbeit vertraglich geregelt ist (C8=1), d ie folgende Frage stellen; andernfalls mit C25 fort fahren 
C24. Ist er/sie ein Leiharbeitnehmer, d.h. er/sie hat einen Vertrag mit einer Leiharbeitsfirma, arbeitet aber in einem 
anderen Betrieb?  

 
• 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) 
 
 
Falls unbefristet beschäftigt, die folgende Frage n icht stellen und mit C27 fortfahren 
C25. Hat "NOME" 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|_| (weiter mit C27) 
• Hat keine unbefristete Arbeit gefunden  2|_| 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 

Gewöhnliche Arbeitszeit 
 
 

C27.αααα. Hat "NAME" eine Vollzeit- oder eine Teilzeitarbeit (part-time)? 
Falls unselbstständig erwerbstätig mit Vertrag (C8=1) 
 

C27.β. Übt "NAME" 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|_| 
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C27A. Arbeitet er/sie jeden Tag weniger als mit einem Vollzeitstundenplan oder arbeitet er/sie nur einige Tage pro 
Woche, nur einige Wochen pro Monat, nur einige Monate pro Jahr Vollzeit oder hat er/sie eine andere Form von 
Teilzeitbeschäftigung? 

 
 
• Er/sie arbeitet jeden Tag weniger als mit einem Vollzeitstundenplan       1|_| 
•  Er/sie arbeitet nur einige Tage pro Woche Vollzeit        2|_| 
• Er/sie arbeitet nur einige Wochen pro Monat Vollzeit        3|_| 
• Er/sie arbeitet nur einige Monate pro Jahr Vollzeit        4|_| 
• Andere Form von Teilzeit (bitte 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   2|_| (weiter zu C31) 
• Andere Gründe    3|_| 
• Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy, weiter mit C31) 

 
 

C29. Aus welchem dieser Gründe arbeiten 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) 
• Andere Gründe (angeben)                  996|_| (weiter mit C31) 

 
 

C29B. Leistet “NOME” deshalb nicht mehr Arbeitsstunden (und arbeitet daher 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) 
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Falls er/sie Teizeit arbeitet, warum sind die Einri chtungen für die Betreuung von älteren, kranken Men schen bzw. 
von Menschen mit Beeinträchtigungen nicht geeignet (C29B=2,3); andernfalls mit C31 fortfahren. 
 

C31.αααα. Wie viele Stunden arbeitet "NAME" 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. ββββ. Wenn man die Essenspausen und den Arbeitsweg nicht mitrechnet, wie viele Stunden arbeitet "NAME" 
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. γγγγ. Wie viele Wochenstunden sieht die vertragliche Arbeitszeit vor? 
Falls unselbstständig erwerbstätig in der Lohnausgleichskasse (B3=1) 
 

• Anzahl Stunden     |_|_|_| 
• 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 Mittel 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) 

 
 
Falls unselbstständig Erwerbstätiger, der in der Be zugswoche nicht gearbeitet hat (B1=2 und B2=1 und ( C1=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.  
Falls selbstständig Erwerbstätiger, der in Bezugswo che nicht gearbeitet hat (B1=2 und B2=1 und (C1=2,3 ,4,5,6 
oder C1=7,8 und C1A=2,3), C32=1, C34=B3, C37=0 setz en und mit C39 fortfahren.  
C32. αααα. Hat "NAME" "LETZTE WOCHE", d.h. "VON MONTAG ... BIS SONNTAG …" weniger oder mehr 
Stunden gearbeitet als gewöhnlich? Zum Beispiel wegen Urlaub, Feiertagen, Krankheit, Überstunden. 
Falls er/sie die Zahl der gewöhnlich gearbeiteten Stunden nicht angegeben hat (C31=900,997) 
 

C32. β.  Hat "NAME" "LETZTE WOCHE", d.h. "VON MONTAG ... BIS SONNTAG ..." weniger oder mehr 
Stunden gearbeitet als die |_|_| Stunden, die er/sie gewöhnlich arbeitet? Zum Beispiel wegen Urlaub, 
Feiertagen, Krankheit, Überstunden. 
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) 
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C33. α. NOME" 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 "NOME" 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 

(z.B. Überstundenausgleich)   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) 
 
 

C34. Was ist der Hauptgrund, weshalb "NAME" weniger als gewöhnlich gearbeitet hat? 
 
• Lohnausgleichskasse (ordentliche oder außerordentliche)  1|_| (nur falls unselbstständig erwerbstätig (C1=1  

                                                                                                                                  oder C1A=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|_| 
• 0Urlaub        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)) 
• Schulische oder berufliche Ausbildung außerhalb der Arbeit            11|_| 
• Obligatorische Freistellung wegen Mutterschaftsurlaub            12|_| 
• Fakultative Freistellung bis zum achten Lebensjahr des Kindes 

 (Elternurlaub)                  13|_| 
• Familiäre Gründe (ausgenommen Mutterschafts- und Elternurlaub)  14|_| 
• Fehlen/Mangel an Arbeitsmöglichkeiten              15|_| 
• Aufnahme oder Änderung der Tätigkeit innerhalb der Woche            16|_| 
• Hat die Arbeit innerhalb der Woche beendet              17|_| 
• 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 stell en und mit 
C37 fortfahren 
C35. Hat "NOME" im Gegensatz zum 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) 
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C36A. Wie viele Überstunden werden ihm/ihr ausbezahlt? 
 

• Anzahl der bezahlten Überstunden   |_|_|_| 
• Weiß nicht          997 |_|_|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 
Falls er/sie die gewöhnlich gearbeiteten Stunden an gegeben hat (C31 ≠≠≠≠900 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 "NAME" 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 ha t (C37=0), folgende Frage nicht stellen und mit C39  fortfahren 
C38. Hätte "NAME" 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 “NAME” 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. Warum hätte er/sie nicht mehr Stunden arbeiten können? 
 
• 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 geleistet wurde. 
 
C42. Hat "NAME" in den 4 Wochen "VOM ... BIS ..." abends gearbeitet? (von ca. 20 bis 23 Uhr 
 
• Ja, 2 oder mehrmals pro Woche    1|_| 
• Ja, weniger als zweimal pro Woche    2|_| 
• Nein       3|_| 
• Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 

C43. Hat "NAME" in den 4 Wochen "VON ... BIS …" nachts gearbeitet? (nach 23 Uhr bis 5 Uhr)  
 
• Ja, 2 oder mehrmals pro Woche    1|_| 
• Ja, weniger als zweimal pro Woche    2|_| 
• Nein       3|_| 
• Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 

C44. Hat "NAME" in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." samstags gearbeitet (unabhängig von der normalen 
Arbeitszeit)? 
 
• Ja, 2 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 "NAME" in den 4 Wochen "VON ... BIS ..." sonntags gearbeitet (unabhängig von der normalen 
Arbeitszeit)? 
 
• Ja, 2 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 u nd mit C48 
fortfahren  
C46. Ist für die Art von Arbeit, die von “NOME” ausgeübt, eine Schichtarbeit vorgesehen? 
 
• Ja        1|_| 
• Nein       2|_| (weiter mit C48)  
• Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit C48) 
 
 

C47. Hat "NOME" in den 4 Wochen “DAL… AL…” “NOME” Schichtarbeit geleistet? 
 
• Ja        1|_| 
• Nein       2|_| 
• Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 
Falls Heimarbeiter im Auftrag eines Unternehmens (C 9=6), C48=1 setzen und mit C50A fortfahren  
C48. αααα. Hat "NAME" nach Absprache mit dem Arbeitgeber in den 4 Wochen "VOM ... 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 C9≠6) 
 

C48. ββββ. Ist es vorgekommen, dass "NAME" seine Arbeit in den 4 Wochen "VOM … BIS …" zu Hause verrichtet  
hat? 
Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,34,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3) 
 
• Ja, 2 oder mehrmals pro Woche    1|_| 
• Ja, weniger als zweimal pro Woche    2|_| 
• Nein       3|_| 
• Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 

Arbeitsort  
 
 

C50A. In welcher Gemeinde arbeitet er/sie? Wenn er/sie keinen gewöhnlichen Arbeitsort hat, bitte jenen betrachten, wo 
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 anderei Gemeinde Italiens      2|_| 
•••• Im Ausland          3|_| (weiter mit C52) 
 
 

C51A.In welcher Gemeinde? 
 

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

C52. In welchem ausländischen Staat? 
_____________________________________________________________|_|_|_| 
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C53. Musste er/sie, um diese Arbeit aufzunehmen, seinen/ihren Wohnort von einer anderen Gemeinde verlegen?  
DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 
• Ja, von einer anderei 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? 
 
_________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 
 

Aufnahme der Erwerbstätigkeit 
 
 

C55. αααα. In welchem Jahr hat "NAME" für den jetzigen Arbeitgeber zu arbeiten begonnen? 
    Falls unselbstständig erwerbstätig (C1=1 oder C1=7,8 und C1A=1) 
 

C55. ββββ. In welchem Jahr hat "NAME" diese Arbeit begonnen? 
     Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=2,3)  
 

• Jahr      |_|_|_|_| (falls die Dauer des derzeitigen Arbeitsverhältnisses<3 Jahre,  
                                                                          weiter mit C57; ansonsten weiter mit C59) 

• 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 C59) 

 
 

C57. Wissen Sie, in welchem Monat das war?  
 

• Monat    |_|_|_| (falls die Dauer des derzeitigen Arbeitsverhältnisses≤3 Jahre,  
                                                                     weiter mit C58; ansonsten weiter mit C59) 

• Weiß nicht                   997|_|_|_| (weiter mit C59) 
 
 

C58. Und an welchem Tag? 
 

• Tag       |_|_| 
• Weiß nicht            997|_|_| 

 
 
Falls Unternehmer, Freiberufler, selbstständiger Ar beiter, Mithelfender im Familienbetrieb oder  
Genossenschaftsmitglied ohne Vertrag als Arbeitnehm er (C1=4,5,6 oder C1=7,8 und C1A=3), die folgende F rage 
nicht stellen und mit C59AA fortfahren 

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

• Ja     1|_| (weiter mit C59D) 
• Nein     2|_| 
• Weiß nicht            997|_| (nur im Falle von proxy) 
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C59AA. Wie hat er/sie von dieser Arbeit erfahren und sie gefunden? Welche der folgenden Möglichkeiten war dazu die 
nützlichste? (Nur eine angeben) 

 DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

• Zeitungsinserate        1|_| 
• Internet         2|_| 
• Direkte Anfrage bei einem Arbeitgeber        3|_| 
• Verwandte und/oder Freunde        4|_| 
• Leiharbeitsfirma oder andere (öffentliche oder private) Arbeits- 

vermittlungsagentur (ausgenommen Arbeitsamt)    5|_| 
• Frühere Arbeitserfahrungen (Stage, Praktikas, befristete Arbeitsverhältnisse) 

im selben Betrieb, wo er/sie heute arbeitet     6|_| 
• Hinweis von einer Schule, Universität oder von Weiterbildungsorganisatione 7|_| 
• Beginn einer selbstständigen Tätigkeit      8|_| 
• Auf andere Weise (angeben)                                        996|_| 

 
 
Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder  C1=7,8 und C1A=2,3) die folgende Frage nicht stell en und mit 
C60 fortfahren 
C59D. Hat er/sie diesen Arbeitsplatz bekommen, weil er/sie einer geschützten Kategorie oder einer Kategorie, die für 
benachteiligte Arbeitnehmer vorgesehen ist, angehört? Sie können selber entscheiden, ob Sie auf diese Frage antworten 
möchten, da sie im Sinne der Bestimmungen über die Geheimhaltungspflicht als „sensibel“ angesehen wird. Wir wären 
Ihnen aber trotzdem dankbar, wenn Sie uns antworten. 
  
Nur falls gewünscht,  vorlesen : RECHTLICHE B ESTIMMUNGEN ZUR GEHEIMHALTUNGSPFLICHT  
- Legislativdekret 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). 
 

• Ja        1|_| 
• Nein          2|_| (weiter mit C60) 
• Antwortet nicht               998|_| (weiter mit C60) 

 
 

C59E. Welcher Kategorie gehört er/sie an? Sie können selber entscheiden, ob Sie auf diese Frage antworten 
möchten, da sie im Sinne der Bestimmungen über die Geheimhaltungspflicht als „sensibel“ angesehen wird. Wir wären 
Ihnen aber trotzdem dankbar, wenn Sie uns antworten. 
 

• Nicht sehend (blind)      1|_| 
• Taub, taubstumm       2|_| 
• Physische, psychische, sensorische Invalidität 

 (ausgenommen blind, taub und taubstumm)   3|_| 
• Arbeitsinvalidität       4|_| 
• In die Heimat zurückgekehrter italienischer Fluchtling  5|_| 
• In psychatrischer Behandlung oder früherer Patient der Psychiatrie 6|_| 
• Drogenabhängiger,Alkoholiker     7|_| 
• Häftling oder Verurteilter, der außerhalb arbeiten darf  8|_| 
• Minderjähriger mit schwierigen Familienverhältnissen  9|_| 
• Kriegsinvalide, ziviles Kriegsopfer, Dienstinvalide              10|_| 
• Ehepartner und Waise von Gefallenen oder Kriegsinvaliden, 

zivilen Kriegsopfern, Dienstinvaliden              11|_| 
• Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy) 
• Antwortet nicht                998|_| 
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C60.Ist dies seine/ihre erste Arbeit? 
Nur falls notwendig vorlesen:  Gefragt ist nach der Arbeit, aus der 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 "NAME" seine/ihre erste Arbeit aufgenommen? 
 

• Jahr           |_|_|_|_| (weiter zu C63) 
• Weiß nicht    997|_|_|_|_| 

 

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

• Alter       |_|_| 
 
 
 

Einkommen 
 
Falls selbstständig erwerbstätig (C1=2,3,4,5,6 oder  C1=7,8 und C1A=2,3) mit Abschnitt D fortfahren  
 
Bitte vorlesen 
Die nächste Frage bezieht sich auf das Entgelt, welches er/sie im letzten Monat für die aktuelle Arbeit, über die wir 
sprachen, bekommen hat. Es handelt sich hierbei um eine äußerst wichtige Information, weil sie Aufschluss darüber gibt, 
ob die Gehälter gerecht sind, die vertraglich festgelegten Mindestlöhne eingehalten werden und welche Unterschiede es zu 
den Gehältern in anderen europäischen Ländern gibt. 
 

C63A. Wenn er/sie möchte, kann er/sie die Gehaltstüte der letzten Monats konsultieren, um sich bei der Antwort leichter 
zu tun. Möchte er/sie? 

 Für den Interviewer:  Achtung, der Betrag ist in Euro anzugeben 
 

• Ja       1|_| 
• Nein         2|_| 
• Bekommt keine Gehaltstüte    3|_| 

 
 

C63. α. Kann er/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, die 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 zuC65) 
• Weiß nicht          997|_| (nur im Falle von proxy) 
• Keine Antwort          998|_| 
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C64. Kann er/sie mir sagen, in welche Einkommensklasse sein/ihr Einkommen fällt? 
DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

• Weniger als 500 Euro   1|_| 
• Von 500 bis 799    2|_| 
• Von 800 bis 950    3|_| 
• Von 951 bis 1.050     4|_| 
• Von 1.051 bis 1.200    5|_| 
• Von 1.201 bis 1.400    6|_| 
• Von 1.401 bis 1.700   7|_| 
• Über 1.700     8|_| 
• Weiß nicht             997|_| 
• Antwortet nicht              998|_| 

 
 
Falls in Lohnausgleichskasse (B3=1), folgende Frage  nicht stellen, C65=7 setzen und mit Abschnitt D fo rtfahren 
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 mit Abschnitt D) 
• 14. Monatsgehalt        9 |_| (weiter mit Abschnitt D) 
• Prämien für Produktivität, ergebnis- und projektbezogenen Zulagen  2|_| (weiter mit Abschnitt D) 
• Nicht gewohnheitmäßig, d.h. nicht monatlich bezogene Überstundenvergütung 3|_| (weiter mit Abschnitt D) 
• Familienbeihilfe        8|_| (weiter mit Abschnitt D) 
• Andere Vergütungen        6|_| (weiter mit Abschnitt D) 
• Keine Vergütung        7|_| (weiter mit Abschnitt D) 
• Weiß nicht                 997|_| (weiter mit Abschnitt D) 
• Antwortet nicht                 998|_| (weiter mit Abschnitt D) 
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ABSCHNITT D 
 

Nebenerwerbstätigkeit 
Für Beschäftigte   

 
 

D1. Hatte " NAME " " 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. Wochenendarbeiten, Privatunterricht), aus der ein Entgelt bezogen wurde oder 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 Abschnitt D2αααα) 
• Ja, mehr als eine   2|_| (weiter zu Abschnitt D2ββββ) 
• Nein      3|_| (weiter zu Abschnitt F) 

 
 

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

 

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

 
• Hat nicht gearbeitet   |_|_|0| 
• Anzahl Stunden    |_|_|_| 

 
 

D3. αααα. Verrichtet NAME" diese Arbeit: 
  Falls er/sie zusätzlich zur Haupterwerbstätigkeit nur einer Nebenerwerbstätigkeit nachgeht (D1=1) 
 

D3. ββββ. Von den verschiedenen Erwerbstätigkeiten, die "NAME" neben seiner/ihrer Haupterwerbstätigkeit 
ausübt, ist 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. Verrichtet "NAME": 
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) 
• Genossenschaftsmitglied     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 D7A) 
• 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) 

 
 
  Im Falle einer gelegentlichen Mitarbeit (D4=3), d ie folgende Frage nicht stellen und mit D7B fortfah ren 

D5A. Ist der Vetrag auf die Realisierung eines Projektes ausgerichtet, handelt es sich also um eine 
Projektarbeit? 

 
• Ja    1|_| (weiter mit D7B) 
• Nein    2|_| (weiter mit D7B) 

 
 

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|_| 

 
 
 

Beruf 
 
 

D7B. Welchen Beruf übt er/sie aus (Bezeichnung) und worin besteht seine/ihre Arbeit? 
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D7D. Schlüssel des Berufs 
  Gemäß Anlage “Klassifikation der Berufe” kodifizieren 
 
__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 
 
 
 
 

Wirtschaftliche Tätigkeit 
 
 

D8. α. Womit beschäftigt sich die Arbeitsstätte, in der "NAME" 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. ββββ. Was ist die von "NAME" 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) 

 
               
 
 
 

D9. Schlüssel der wirtschaftlichen Tätigkeit  
Gemäß Anlage “Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten” kodifizieren 

 
_____________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| (weiter zu Abschnitt F) 
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ABSCHNITT E 
 

Frühere Erwerbstätigkeit 
Für die nicht Beschäftigen  

 

 
 
 
Falls es sich um eine gelegentliche oder saisonale Mitarbeit handelt (B3=994 oder 995), E1=1 setzen un d mit E2 β 
fortfahren 

E1. Hat "NOME" jemals gegen Bezahlung gearbeitet? Gefragt ist 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,F15=2,G1=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. αααα. 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 F7; 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 F7; andernfalls zu E6) 

 
 

E4. In welchem Monat war das? 
 

• Monat         |_|_| (falls er/sie vor drei oder weniger Monaten zu arbeiten aufgehört hat, 
                                                          weiter mit E5; andernfalls weiter mit E6) 

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

E5. Und an welchem Tag?  
 

• Tag        |_|_| 
• Weiß nicht                997|_| 
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Falls er/sie bereits auf die folgende Frage geantwo rtet hat (B4 ≠blank), E6=B4 setzen und die Filter bei E6 beachten  
E6. Verrichtete "NAME": 

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) 
       Genossenschaftsmitglied     8|_| (weiter zu E7β) 
 
 
Falls er/sie bereits auf die folgende Frage geantwo rtet hat (B4A ≠blank), E7=B4A setzen und die Filter bei E7 
beachten 
E7.α. War "NAME“ unselbstständig erwerbstätig mit einem Arbeitsvertrag? 
 

E7.β. War "NAME“ 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. αααα. 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. αααα. Womit beschäftigte sich die Körperschaft oder das Unternehmen, in dem "NAME" arbeitete? (Bitte mit 
Angabe der wichtigsten erzeugten Güter und/oder Leistungen) 

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

E12. ββββ. Was war die von "NAME" 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)  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

E13. Schlüssel der wirtschaftlichen Tätigkeit  
Gemäß Anlage “Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten” kodifizieren 
 
_________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 
Falls er/sie in der Bezugswoche der Arbeit ferngebl ieben ist (B2=1), weiter mit F7; 
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 F7 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 F7 fortfahren; 
falls 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 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 "NAME" nicht mehr arbeitet? 
 
• In Alters- oder Dienstaltersrente       1|_| (weiter zu E18) 
• Entlassung oder Aufnahme in die Mobilitätslisten 

(auch in Folge von Konkurs oder Schließung der Firma)    2|_| (weiter zu F7) 
• Befristete Arbeit (einschließlich Gelegenheits- oder Saisonarbeit)   3|_| (weiter zu F7) 
• Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme       4|_| (weiter zu F7) 
• Mutterschaft, Geburt eines Kindes       5|_| (weiter zu F7) 
• Um eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  

Familienmitglieder zu betreuen       6|_| (weiter zu F7) 
• Andere familiäre Gründe (ausgenommen Mutterschaft, Pflege von Kindern 

 und anderen Personen)        9|_| (weiter zu F7) 
• Schulische oder berufliche Ausbildung       7|_| (weiter zu F7) 
• Wehrdienst oder Zivildienst                          8|_| (nur falls männlich und 

                                                                                                                                                               älter als 17 Jahre, der 
                                                                                                                                                               vor 2006 aufgehört hat zu 
                                                                                                                                                               arbeiten; weiter zu F7) 

• Andere Gründe (bitte angeben) ________________________________________996|_| (weiter zu F7) 
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E15. Was ist der Hauptgrund, weshalb "NAME" seine Erwerbstätigkeit beendet hat? 
 

• In Alters- oder Dienstaltersrente       1|_| (weiter zu F7) 
• Schließung der Firma oder Einstellung der Produktion (auch infolge der 

Übergabe der Firmenleitung an ein anderes Familienmitglied)   2|_| (weiter zu F7) 
• Befristete Arbeit (einschließlich Gelegenheits- oder Saisonarbeit)   3|_| (weiter zu F7) 
• Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme      4|_| (weiter zu F7) 
• Mutterschaft, Geburt eines Kindes            5|_| (weiter zu F7) 
• Um eigene oder andere Kinder bzw. pflegebedürftige  

Familienmitglieder zu betreuen r      6|_| (weiter zu F7) 
• Andere familiäre Gründe (ausgenommen Mutterschaft, Pflege von Kindern 

 und anderen Personen)        9|_| (weiter zu F7) 
• Schulische oder berufliche Ausbildung      7|_| (weiter zu F7) 
• Wehrdienst oder Zivildienst                          8|_| (nur falls männlich und 

                                                                                                                                                               älter als 17 Jahre, der 
                                                                                                                                                              vor 2006 aufgehört hat zu 
                                                                                                                                                              arbeiten; weiter zu F7) 

• Andere Gründe (bitte angeben)               996|_| (weiter zu F7) 
 
 

E18. Hat er/sie Anreize erhalten, um frühzeitig (also vor Erreichung der nötigen Beitragsjahre bzw. der 
Altersgrenze) in Rente zu gehen? 

 
• Ja           |_| (weiter zu F7) 
• Nein            |_| (weiter zu F7) 
• Weiß nicht                 997|_| (weiter zu F7) 
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ABSCHNITT F 

 
Arbeitsuche  

Für Personen, die 15 Jahre alt oder älter sind  
 

 
 

Für die Beschäftigten 
 
 

F1. Sucht "NAME" 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 "NAME" 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 folg ende 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 "NAME" 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 nachgefrag      8|_| (weiter zu F29) 
• Hat im Internet nach einer Arbeit gesucht           9|_| (weiter zu F6A) 
• Hat Kontakt mit einer Zeitarbeitsfirma 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 Beschäftigen  
 
 
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 fr üher einmal 
oder niemals eine Arbeit geleistet hat, F7=2, F10=1 1, F12=2, F15=2, G1=2, G7=3, G9=3 setzen und mit Ab schnitt H 
fortfahren. 

F7. Sucht "NAME" 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 "NAME" 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 (ausgenommen Mutterschaft, Pflege 

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) 
• Ist arbeitsunfähig                 11|_| (F12=2, F15=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 öffentl iche und/oder private Dienste gibt, denen er/sie die Betreuung der 
Kinder oder anderer pflegebedürft iger 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, 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 Jahr e alt ist (64<SG.21<75), die folgende Frage nicht s tellen, F12=2, 
F15=2 setzen und mit Abschnitt G fortfahren 
F12. αααα. Würde "NAME" gern arbeiten, auch wenn er/sie zur Zeit keine Arbeit sucht? 
Falls nicht auf Arbeitsuche (F7=2) 
 

F12. β. Würde "NAME" 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 F15) 
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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 (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); 

                                                                                                                           weiter mit 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) 

 
 

F15.Hat er/sie die Absicht, in den nächsten 12 Monaten eine Arbeit zu suchen? 
 

• Ja      1|_| (weiter zu Abschnitt G) 
• Nein       2|_| (weiter zu Abschnitt G) 
• Weiß nicht              997|_| (weiter zu Abschnitt G) 

 
 
Bitte vorlesen 
Ich lese Ihnen nun einige Fragen zu den verschiedenen Schritten der Arbeitsuche vor; bitte hören Sie die Fragen an und 
sagen Sie mir, wie „NAME“ Arbeit gesucht hat. 
 

F16. Hat „NAME“ in den 4 Wochen „VON..... BIS.....“ Kontakt mit einem öffentlichen Arbeitsamt wegen Arbeitsuche 
aufgenommen? 
 

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 

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

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 

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

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| 
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F19. Hat sich "NAME" in den 4 Wochen "VON … BIS …" um die Teilnahme an einem öffentlichen Wettbewerb 
beworben?  
 

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 

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

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 

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

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 

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

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 

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

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_| (weiter mit F24) 

 

F23bis.  Wurde „NAME“ in den 4 Wochen "VON … BIS …" von Freunden und/oder Verwandten an mögliche 
Arbeitgeber empfohlen? 
 

• Ja       1|_| 
• Nein     2|_|  

 
F24. Hat "NAME" in den 4 Wochen "VON … BIS …" eine Arbeit  im 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 "NAME“ in den 4 Wochen „VON....BIS...“ Kontakt mit einer Zeitarbeitsfirma oder einer  
Arbeitsvermittlungsagentur (ausgenommen Arbeitsamt) wegen Arbeitsuche aufgenommen? 
 

• Ja        1|_| 
• Nein      2|_| 

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

• Ja        1|_| 
• Nein      2|_| 

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

• Ja        1|_| 
• Nein      2|_| 

 
 
F28. Hat "NAME" 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 Beschäftigten und die Nicht-Beschäftigten 
 
 
F29. Hat "NAME“ 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 erwerbst ätig war, keine Schritte zur Arbeitsuche unternomme n hat und 
erklärt hat, auf die Ergebnisse früherer Schritte z ur Arbeitsuche zu warten (von F16 bis F28 immer mit  2 
geantwortet und F29 ≠≠≠≠4 oder 997), mit F30 fortfahren; andernfalls weiter  mit F31.  
F30. Hat "NAME" schon eine Stelle gefunden, die er/sie demnächst antreten soll? 
 

• Ja     1|_| (weiter mit F43) 
• Nein    2|_| 
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F31. Seit wie vielen Monaten sucht "NAME" 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 sich "NAME" unmittelbar vor Beginn der Arbeitsuche? 

DIE ANTWORTEN VORLESEN   
 

• Absolvierte ein Studium oder eine schulische Ausbildung     1|_| 
• Leistete Wehrdienst oder Zivildienst         2|_| (nur falls männlich und älter als 17 Jahre 

                                                                                                                          (SG11=1 und SG21>17)) 
• 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 (ausgenommen Mutterschaft, Pflege 

von Kindern und anderen Personen)     4|_| 
• Krankheit, persönliche Gesundheitsprobleme   5|_| 
• Unterliegt einer Kündigungsfrist     6|_| (nur falls erwerbstätig und/oder von der Arbeit  

                                                                                                                                  abwesend (C1≠blank oder B2=1)) 
• Muss oder möchte die bereits begonnene Arbeit beenden  7|_| (nur falls erwerbstätig und/oder von der Arbeit  

                                                                                                                                  abwesend (C1≠blank oder B2=1)) 
• Andere Gründe (bitte angeben)                                      996|_| 
• Weiß nicht                 997|_| (nur im Falle von proxy) 
• Keine Antwort               998|_| 

 
 
F35. Sucht "NAME" eine selbstständige oder unselbstständige Arbeit? 
 

• Selbstständige Arbeit   1|_| (weiter zu F40) 
• Unselbstständige Arbeit   2|_| 
• Keine besonderen Wünsche   3|_| 
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F36. Sucht "NAME" eine Vollzeitbeschäftigung oder eine Teilzeitbeschäftigung (part-time)? 
 

• Vollzeitbeschäftigung   1|_| 
• Teilzeitbeschäftigung    2|_| (weiter zu F38) 
• Keine besonderen Wünsche   3|_| (weiter zu F39) 

 
 
F37. Wenn "NOME" keine Vollzeitbeschäftigung findet, würde er/sie eine Teilzeitbeschäftigung annehmen? 
 

• Ja      1|_| (weiter zu F39) 
• Nein     2|_| (weiter zu F39) 

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

 
• Ja      1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 
F39. Suchen Sie eine befristete oder unbefristete Arbeit? 

 
• Befristet      1|_| (weiter zu F41) 
• Unbefristet     2|_| 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 
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|_| (falls erwerbstätig (C1≠blank) weiter mit Abschnitt G) 
• In einer anderen Gemeinde, die täglich  
• erreicht werden kann    2|_| (falls erwerbstätig (C1≠blank) weiter mit Abschnitt G) 
• Überall in Italien      3|_| (falls erwerbstätig (C1≠blank) weiter mit Abschnitt G)  
• Überall, auch im Ausland     4|_| (falls erwerbstätig (C1≠blank) weiter mit Abschnitt G) 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy; falls erwerbstätig (C1≠blank) weiter  

                                                                                                      mit Abschnitt G) 
 
 
F42. Zu welchem monatlichen Mindesteinkommen (netto) wäre er/sie bereit zu arbeiten? 

Nur falls notwendig vorlesen:   Die Merkmale der gesuchten Arbeit berücksichtigen.  
 

• Euro            |_|_|_|_|_|,00 (weiter zu Abschnitt G) 
• Weiß nicht      997|_| (weiter zu Abschnitt G) 
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Fragen zu der Arbeit, die noch nicht angetreten wur de 
 
Falls er/sie mit der Arbeitsuche noch nicht begonne n hat (F9=995), die folgende Frage nicht stellen, F 43=995 
setzen und mit F44. ββββ 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.αααα) 
• Weniger als 1 Monat                 |0| (weiter mit F44.αααα) 
• Hat keine Schritte zur Suche der Arbeit unternommen, die er/sie  

jetzt antreten wird              995|_| (weiter mit F44.ββββ) 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
 
 

F44.αααα. In welcher Stellung befand sich "NAME“ unmittelbar vor Beginn der Suche nach dieser Arbeit: 
 

F44.ββββ. In welcher Stellung befand sich "NAME“ unmittelbar bevor er/sie diese Arbeit gefunden hat: 
DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 
• Absolvierte ein Studium oder eine schulische Ausbildung       1|_| 
• Leistete Wehrdienst oder Zivildienst    2|_| (nur falls männlich und älter als 17 Jahre 

                                                                                                                   (SG11=1 und SG21>17)) 
• Arbeitete       3|_| 
• Widmete sich der Betreuung seiner/ihrer Kinder oder 
• anderer Familienangehöriger    4|_| 
• Andere Stellung      5|_| 
 
 

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 a ntritt (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|_| 
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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 (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|_| 
• 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 F50)  
• 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 Ab schnitt H 
Bitte vorlesen 
Seit der Reform der Arbeitsvermittlung können sich alle erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Jahren an ein öffentliches 
Arbeitsamt oder andere öffentliche oder private Einrichtungen (wie beispielsweise Gemeinden, Handelskammer, Schulen, 
Leiharbeitsfirmen usw.) wenden, um die Dienste im Zusammenhang mit der Arbeitsuche und -beratung bzw. mit der 
beruflichen Ausbildung zu beanspruchen. 
 
 

G1. Hatte "NAME“ 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 sich die Kontakte von selbstständig 
Erwerbstätigen zum Zwecke der Personalsuche für den eigenen Betrieb. 
 

• Ja    1|_| 
• Nein   2|_| (weiter mit G7) 
• Weiß nicht           997|_| (weiter mit G7) 

 
 

G2. Hat sich “NOME” an ein öffentliches Arbeitsamt gewandt, um Arbeit zu suchen, um andere Dienste in Anspruch zu 
nehmen (z.B. Auskunft, Berufsberatung, berufliche Ausbildung) oder aus beiden Gründen 
 

• Um Arbeit zu suchen    1|_| 
• Um andere Dienste in Anspruch zu nehmen  2|_| 
• Aus beiden Gründen     3|_| 

 
 

G3. Wann hatte "NAME“ 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 G7) 
• 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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G4. Aus welchem Grund gab es den letzten Kontakt? 
(Mehrere Antworten möglich) 
Folgende Antwortkombinationen sind inkompatibel: (1  oder 10 oder 11) mit (2 oder 9 oder 12) 
 

• Erster Kontakt, um sich zu informieren       10|_| 
• Um das erste Mal die Bereitschaftserklärung zur  

 Arbeitsaufnahme abzugeben      11|_| 
• Um die Bereitschaftserklärung zur Arbeitsaufnahme zu erneuern  12|_|  
• Um sich einzutragen         1|_| 
• Zur Bestätigung des Arbeitslosenstatus       2|_| 
• Um nachzufragen, ob es Arbeitsmöglichkeiten gibt      3|_| 
• Hat ein Arbeitsangebot erhalten        4|_| 
• 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|_| 
• Um sich einem Eignungstest zu unterziehen      7|_| 
• Zur Auskunft oder Beratung bei der Arbeitsuche      8|_| 
• Zur Aktualisierung der persönlichen Akte       9|_| 
• Andere Gründe (bitte angeben)                 996|_| 
• Weiß nicht                   997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 

G5. Hat “NAME” in der Woche “VON MONTAG….BIS SONNTAg….” Im Arbeitsamt eine Arbeit gesucht, oder war, immer 
in jener Woche, seine/ihre vorhergehende Bereitschaftserklärung zur Arbeitsaufnahme noch gϋltig? 

 
• Ja       1|_| 
• Nein      3|_| (weiter zu G7) 
• Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit G7) 

 
 

Falls der letzte Kontakt mit dem Arbeitsamt dazu di ente, „das erste Mal die Bereitschaftserklärung zur  
Arbeitsaufnahme abzugeben“ oder „die Bereitschaftse rklärung zur Arbeitsaufnahme zu erneuern“ (G4=11  oder 
12), G6=G3 setzen und mit G7 fortfahren 
G6. Wann hat er/sie diese Erklärung das letzte Mal abgegeben oder erneuert? 
 

• 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|_| 
• Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy) 
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Falls er/sie zu arbeiten aufgehört hat, weil er/sie  in Rente ist, und keine Arbeit sucht (E14=1 oder E 15=1) und 
F7=2, G7=3 setzen und mit G9 fortfahren; 
Falls er/sie keine Arbeit sucht, weil er/sie arbeit sunfähig ist (F10=11), G7=3 und G9=3 setzen und mit  Abschnitt H 
fortfahren 

G7. Hatte er/sie in den letzten 6 Monaten Kontakte zu einer Leiharbeitsfirma oder einer anderen (öffentlichen oder 
privaten) Vermittlungseinrichtung, ausgenommen Arbeitsamt? 
(Mehrere Antworten möglich) 
Folgende Antwortkombinationen sind inkompatibel: (1  oder 2) mit (3 oder 997) 
 

• Ja, zu einer Leiharbeitsfirma     1|_| 
• Ja, zu einer anderen öffentlichen oder privaten Einrichtung  2|_| 
• Nein        3|_| (weiter mit G9) 
• Weiß nicht                             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit G9) 

 
 

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 einer anderen öffentlichen oder privaten Einrichtung  2|_| (nur falls G7=2) 
• Nein        3|_| 
• Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 
Falls er/sie nie gearbeitet hat oder aufgehört hat zu arbeiten, weil in Rente (E1=2 oder E14=1 oder E1 5=1), die 
folgende Frage nicht stellen, G9=3 setzen und mit A bschnitt H fortfahren 
G9. Hatte er/sie in der Woche “VON MONTAG … BIS SONNTAG…“ eine Arbeitslosenunterstützung oder Mobilitätszulage 
oder das Recht darauf erhalten und wartet auf die Auszahlung? 
 

• Ja, Arbeitslosenunterstützung  1 |_| 
• Ja, Mobilitätszulage   2 |_| 
• Nein     3 |_| 
• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy) 
• Antwortet nicht              998|_| 
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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 W ochen  
vor der Befragung 

 
 
 
 
Falls 75 Jahre oder älter (SG21>74), die folgende F rage nicht stellen und mit H4 fortfahren 

H1. War "NAME" in den 4 Wochen "VON … BIS …" an einer Schule oder Universität eingeschrieben?  
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 Forschungsdoktora t 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 Fra ge 
nicht stellen und mit H1D fortfahren 
H1B. α . Hat er/sie sich nach dem “LETZTER TAG DER BEZUGSWOCHE” an einer Schule oder Universität 
eingeschrieben? 
Wenn ja, dann im ersten, zweiten oder vierten Bezugstrimester 
 
H1B.β . Hat er/sie sich nach dem “LETZTER TAG DER BEZUGSWOCHE” an einer Schule oder Universität 
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 |_| 
 

H1D. Betrachtet man hingegen die 12 Monate vom “[LETZTER TAG DER BEZUGSWOCHE]-365 Tage” zum “LETZTER 
TAG DER BEZUGSWOCHE”, war er/sie da an einer Schule oder Universität eingeschrieben? 
Für den Interviewer:  Senioren- und Freizeituniversitäten sind nicht zu berücksichtigen 
 
•••• Ja  1 |_|  
•••• Nein 2 |_| (falls H1B=1,2 weiter mit H2, andernfalls weiter mit H4) 
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H2. . α In welcher Art von Kurs war er/sie eingeschrieben? 
Falls er/sie in den letzten 4 Wochen (H1=1) oder in den letzten 12 Monaten, aber nicht nach der Bezugswoche (H1D=1 
und H1B<>1,2) an einer Schule oder Universität eingeschrieben war 
 
H2. β In welche Art von 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 welche Art von 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 
 
 

• Grundschule          1|_| (weiter zu H4) 
• Mittelschule          2|_| (weiter zu H4) 
• 3-jährige Oberschule, deren Besuch nicht zum  
     Universitätsstudium berechtigt         3|_| (weiter zu H3) 
• 4- oder 5-jährige Oberschule, deren Besuch zum 
     Universitätsstudium  berechtigt/ Musikkonservatorium oder Tanzakademie - Mittelstufe 4|_| (weiter zu H3) 
• Kunstakademie, Institut für bildende und angewandte Kunst, 

Schauspielakademie, Tanzakademie, Musikkonservatorium, 
gesetzlich gleichgestelltes Musikinstitut, Schulen oder Institute für höhere  
Ausbildung in den Bereichen Kunst und Musik                  5|_| 

• Zwei- bis dreijähriger Studiengang zum Erwerb eines Universitätsdiploms, Schule für spezielle 
Ausbildungsrichtungen, para-universitäre Schule                  6|_| (weiter zu H3) 

• 3-jähriger Laureatsstudiengang ersten Grades      7|_| (weiter zu H3) 
• 2-jähriger Spezialisierungslaureatsstudiengang zweiten Grades    8|_| (weiter zu H3) 
• 4-jähriger oder längerer Laureatsstudiengang (nach der alten Studienordnung oder 

Spezialisierungslaureats- bzw. Lehramtsstudiengang mit einem Zyklus)   9|_| (weiter zu H3) 
• Post-universitäre Spezialisierung oder post-AFAM (einschließlich Master 1. und 2. Grades) 10|_| (weiter zu H3) 
• Forschungsdoktorat                   11|_| (weiter zu H3) 

 
 

H2A.  Auf welches dieser Diplome nehmen Sie Bezug? 
DIE ANTWORTEN VORLESEN 
 

• Diplom (alte Studienordnung)                     1|_| (weiter zu H3) 
• Akademisches Diplom für höhere Ausbildung in den  

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) 
• Weiß nicht                       997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu H3) 

 
 
H2B. Auf welche dieser post-universitären Spezialisierungen oder post-AFAM nehmen Sie Bezug? 
DIE ANTWORTEN VORLESEN 
   

•••• Master an Universität oder Master AFAM, I. Ebene       1|_| 
•••• Master an Universität oder Master AFAM, II. Ebene       2|_| 
•••• Spezialisierung an Universität oder Spezialisierung AFAM      3|_| 
•••• Weiß nicht                                 997|_| (nur im Falle von  proxy) 
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H3. Können Sie mir genauer sagen, um welchen Kurses es sich handelt, wo sie sich eingeschrieben haben oder sich 
einschreiben möchten? 

(Siehe ANLAGE 4) 
 

• Bezeichnung (bitte angeben) ___________________________________________|_|_| 
• Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 

H4. Hat "NAME“ in den 4 Wochen „VOM....BIS...“ an Weiterbildungsaktivitäten wie beruflichen Weiterbildungskursen, 
Seminaren, Konferenzen, Privatunterricht oder an Kursen im Bereich Sport, Tanz und Sprachen etc. teilgenommen? 

Für den Interviewer: alle Kurse berücksichtigen, sofern sie von einer Lehrperson geleitet sind; auch Aktivitäten im Bereich 
Hobby, wie Nähen, Kochen, Gartenarbeit, Fahrschule, auch Fernkurse usw.  
 

• Ja, nur an einem Kurs     1|_| (weiter zu H5) 
• Ja, an mehreren Kursen     2|_| (weiter zu H5) 
• Nein       3|_|  
• Weiß nicht               997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 

H4A. Betrachtet man hingegen die 12 Monate vom “[LETZTER TAG DER BEZUGSWOCHE]-365 Tage” zum “LETZTER 
TAG DER BEZUGSWOCHE”, hat er/sie da an Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen wie z. B. an Berufsbildungskursen, 
Seminaren, Konferenzen, privaten Unterrichtsstunden, Kursen in den Bereichen Sport, Tanz, Musik, Sprachen usw.? 
Für den Interviewer: Zu berücksichtigen sind alle Kurse, sofern sie von einer Lehrperson begleitet werden; zu 
berücksichtigen sind Hobbyaktivitäten wie Nähen, Kochen, Garten, Fahrschulkurse, Fernkurse, usw. 
 
•••• Ja, nur an einem Kurs           1|_| (weiter zu H6) 
•••• Ja, an mehreren Kursen           2|_| (weiter zu H6) 
•••• Nein                                3|_| (weiter zu H13) 
•••• Weiß nicht         997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu H13) 
 

H5. Wie viele Stunden hat er/sie in den 4 Wochen "VOM ... BIS …"  insgesamt für diese Weiterbildungsaktivität(en) 
aufgewendet? Die Fahrwege und etwaigen Hausaufgaben nicht berücksichtigen. 

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

 
 

H6α. Um welche Weiterbildungsaktivität handelt es sich? 
Falls er/sie nur an einem Kurs teilgenommen hat (H4=1 oder H4A=1) 
 

H6β. An welcher Weiterbildungsaktivität hat er/sie zuletzt teilgenommen? 
Falls er/sie an mehreren Kursen teilgenommen hat (H4=2 oder H4A=2) 
 
Berufsbildungskurs 

• Von der Provinz bzw. Region veranstalteter und/oder anerkannter Kurs  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|_| 
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Falls er/sie in den letzten 12 Monaten, jedoch nich t in den letzten 4 Wochen (H4A=1,2) an 
Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat, die fol gende Frage stellen, andernfalls weiter zu H10 
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. Besucht "NAME" diesen Kurs/diese Weiterbildungsaktivität hauptsächlich: 
DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 
• Aus beruflichen Gründen       1|_| 
• Aus persönlichem Interesse      2|_| 
• Weiß nicht                  997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 
Falls er/sie erwerbstätig ist oder die Erwerbstätig keit nach den 4 Wochen vor dem letzten Tag der Bezu gswoche 
beendet hat (C1 ≠blank oder E5 ≠blank) die folgende Frage stellen; falls er/sie ein en von der Provinz/Region 
veranstalteten Kurs besucht hat (H6=1) weiter mit H 10, andernfalls (H6 ≠1) weiter mit H13  

H9. Hat "NAME", 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|_| 
• Ja, 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 er/sie einen von der Provinz/Region veranstal teten Kurs besucht hat oder besucht (H6=1), folgend e Frage 
stellen; andernfalls weiter mit H13 

H10. Wie lange insgesamt dauert dieser Kurs? 
 

• Weniger als 6 Monate (oder 600 Stunden)    1|_| (weiter zu H12) 
• 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|_| 
• Weiß nicht                 997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 

H11. Wird für die Teilnahme an diesem Kurs ein besonderer Studientitel verlangt? 
 

• Ja, akademischer Abschluss      1|_| 
• Ja, Abschlussdiplom einer Oberschule      2|_| 
• Ja, Mittelschulabschluss       3|_| 
• Nein         4|_| 
• Weiß nicht                 997|_| (nur im Falle von proxy) 

 
 
Falls er/sie in den letzten 12 Monaten, jedoch nich t in den letzten 4 Wochen (H4A=1,2) an 

Weiterbildungsaktivitäten teilgenommen hat, die fol gende Frage nicht stellen und mit H13 fortfahren 
H12. Ist der Kurs, von dem Sie gesprochen haben, abgeschlossen? 

 
• Ja         1|_| 
• Nein         2|_| 
• Weiß nicht                997|_| (nur im Falle von proxy) 
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BESUCH VON WEITERBILDUNGSKURSEN DER PROVINZ BZW. RE GION 
 
 
 

Falls ohne Studientitel oder mit Grundschulabschlus s (SG24=1,2), die Frage nicht stellen und weiter zu  
Abschnitt I  

H13α. Hat "NAME" in der Vergangenheit einen von der Provinz bzw. Region anerkannten Berufsbildungskurs 
abgeschlossen? 

Falls er/sie einen Berufsbildungskurs besucht hat, der nicht von der Provinz/Region veranstaltet wurde oder anerkannt ist 
(H6≠1) oder falls er/sie einen von der Provinz/Region veranstalteten und anerkannten Berufsbildungskurs besucht, aber 
noch nicht abgeschlossen hat (H12=2,997) 
 

H13β. Hat "NAME" in der Vergangenheit einen anderen von der Provinz bzw. Region anerkannten Berufsbildungskurs 
höheren Niveaus abgeschlossen?  
Falls er/sie einen von der Provinz/Region veranstalteten und anerkannten Berufsbildungskurs besucht (H6=1) und auch 
abgeschlossen hat (H12=1) 
 

• Ja     1|_| 
• Nein     2|_| (weiter zu Abschnitt I) 
• Weiß nicht                                    997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu Abschnitt I) 

 
 

H14. Wie lange hat dieser Kurs gedauert? 
 

• Weniger als 6 Monate (oder 600 Stunden)   1|_| (weiter zu Abschnitt I) 
• 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|_| 
• 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|_| 
• Ja, Diplom einer Oberschule     2|_| 
• 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 i Fallem von proxy) 

 
 

H18. Wissen Sie, wie alt er/sie war?  
 

• Alter       |_|_|_| 
• Weiß nicht             997|_|_|_| (nur im Falle von proxy;) 
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Falls er/sie 35 Jahre oder älter ist ( SG21>34), we iter zu Abschnitt I 
H19. Erinnert er/sie sich an den Monat, wo er/sie ihn abgeschlossen hat? 

 
 

• Monat   |_|_|_| (weiter zu Abschnitt I) 
• Weiß nicht  |9|9|7| (weiter zu Abschnitt I) 
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ABSCHNITT  I 

 
Selbsteinschätzung der beruflichen Stellung jetzt u nd vor einem Jahr sowie 

Wohnsitz 
Für Personen, die 15 Jahre alt oder älter sind  

 
 
 

Selbsteinschätzung der derzeitigen beruflichen Stel lung 
 

I1. Wie würden Sie sich schließlich 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 
 

• Beschäftigt       1|_| (falls in Rente (F10=7 oder E14=1 oder E15=1)  oder  
                                                                                                            älter als 49 Jahre (SG21>49), weiter zu I1bis;  
                                                                                                            andernfalls zu I5) 

• Auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung  2|_| (falls in Rente (F10=7 oder E14=1 oder E15=1), oder 
                                                                                                            älter als 49 Jahre und hat in der Vergangenheit gearbeitet 
                                                                                                           (SG21>49 und E1=1), weiter zu I1bis; andernfalls zu I5) 

• 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 49 Jahre und hat in der Vergangenheit gearbeitet  
                                                                                                            (SG21>49 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 49 Jahre und hat in der Vergangenheit gearbeitet  
                                                                                                           (SG21>49 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 49 Jahre und hat in der Vergangenheit gearbeitet  
                                                                                                           (SG21>49 und E1=1), weiter zu I1bis; andernfalls zu I5) 

 
 
I1bis.  αααα. Bezieht er/sie eine Rente aus Arbeit (Dienstalters- oder Altersrente)? 
 

I1bis. ββββ 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 I5) 
• Weiß nicht             997|_| (nur im Falle von proxy; weiter mit I5) 

 
 

I2. In welchem Alter begann er/sie, die Rente zu beziehen?  
 

• Alter     |_|_|_| 
• Weiß nicht                      997|_|_|_| (nur im Falle von proxy) 
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Selbsteinschätzung der beruflichen Stellung vor ein em Jahr 
 
 

I5. War "NAME" im "BEFRAGUNGSMONAT" des "JAHRES VOR DIESER BEFRAGUNG": 
Für den Interviewer: verlangen, dass die einzige oder gegebenenfalls vorwiegende Erwerbs- bzw. Nichterwerbsstellung 
angegeben wird 
 
DIE ANTWORTEN VORLESEN    
 
• Beschäftigt      1|_| 
• Auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung 2|_| (weiter zu I12) 
• 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 meh r 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 "NAME": 

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) 
• Genossenschaftsmitglied      8|_| (weiter zu I7. β) 

 
 
Falls er/sie erwerbstätig (C1 ≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor meh r als 12 Monaten begonnen hat, 
bei I7 wie bei Frage C1A antworten; falls er/sie vo r 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|_| (passare a I10) 
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Falls er/sie erwerbstätig (C1 ≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor meh r 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 "NAME" 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 meh r 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 meh r als 12 Monaten begonnen hat, 
bei I10 wie bei Frage C15 antworten; falls er/sie v or weniger als 12 Monaten aufgehört hat zu arbeiten , bei I10 wie 
bei Frage E12 antworten  
I10. αααα. Womit beschäftigte sich die Körperschaft oder das Unternehmen, in dem "NAME" arbeitete? (Bitte mit 
Angabe der wichtigsten erzeugten Güter oder Leistungen) 
Falls unselbstständig erwerbstätig (I6=1 oder I6=8 und I7=1) 
 

I10. ββββ. Was war die von "NAME" 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)  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Falls er/sie erwerbstätig (C1 ≠blank) ist und die derzeitige Beschäftigung vor meh r als 12 Monaten begonnen hat, 
bei I11 wie bei Frage C16 antworten; falls er/sie v or weniger als 12 Monaten aufgehört hat zu arbeiten , bei I11 wie 
bei Frage E13 antworten  
I11. Schlüssel der wirtschaftlichen Tätigkeit  
 
_______________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 
 
 
 

Wohnsitz vor einem Jahr 
 
 

I12. Wohnte "NAME" im "BEFRAGUNGSMONAT" des "ERHEBUNGSJAHRES -1" in "GEMEINDE"?                                   
 
• Ja      1|_| 
• Nein     2|_| (weiter zu I14) 
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I13. Wohnte "NAME" 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?  
 
________________________________________________|_|_|_|  
 
 
 
 

Geburtsort der Eltern 
 
 

I16E.  Ist sein/ihr Vater in Italien oder im Ausland geboren? 
 

•••• In Italien    1|_| (weiter zu I16G) 
•••• Im Ausland    2|_| 
•••• Weiß nicht              997|_| (nur im Falle von proxy; 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|_|  
•••• Weiß nicht                    997|_| (nur im Falle von proxy; weiter zu I17) 
 
 

I16H. In welchem ausländischen Staat? 
 
•••• ______________________________________________________ |_|_|_| 
•••• Weiß nicht                   |9|9|7| 
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I17. Datum Ende des Einzelinterviews 
 

• Datum |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

I18. Uhrzeit Ende des Einzelinterviews   
 

• Stunde |_|_| Minuten |_|_| 
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ABSCHNITT  L 

 
Angaben zum Haushalt 

Für das letzte befragte Haushaltsmitglied   
 
Folgende Fragen sind erst dann zu stellen, wenn all e Haushaltsmitglieder befragt worden sind, d.h. wen n der 
Stand eines jeden Personeninterviews “Completa” ode r “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 Staatsbürgerscha Alter Höchster 
erlangter 

Studientitel  

Vorwiegende 
berufliche 
Stellung in 

der 
Bezugswoche  

Andere berufl. 
Stellung 

(angeben) 

 
Seit wie 
vielen 
Monaten 
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 

Lfnr L0A L0B L0C/L0D L0E L0F L0G L0G_a L0H 

01  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

02  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

03  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

04  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

05  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

06  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

07  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

08  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

09  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

10  |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| 

 
 
Die folgenden Fragen sind erst dann zu stellen, wen n 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 ode r 3 
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 diese Befragung abschließen und die Kontaktaufnahme für das nächste Mal 
erleichtern können 
 
Falls „wave di quartina“ des Haushalts gleich 2 
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 diese Befragung abschließen und die Kontaktaufnahme für das nächste Mal 
erleichtern können. 
 
 

L1. Haben Sie zu Hause ein Festnetztelefon?  
 

• Ja      1|_| 
• Nein     2|_| (weiter zu L3A) 
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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|_| 

 
 
Wenn der Haushalt das letzte Mal befragt wird (Wave  di quartina=4), die Frage nicht stellen und weiter  mit L9 
Falls Wave di quartina=1,2,3, die folgende Frage nu r stellen, falls es im Haushalt mindestens eine erw erbstätige 
Person gibt (wenigstens ein Haushaltsmitglied mit C 1≠≠≠≠blank) 
L3B. Kann der Haushalt am Arbeitsplatz angerufen werden? 
 

• Ja      1|_| 
• Nein     2|_| 

 
 
Die folgende Frage nur stellen, falls es im Haushal t mindestens ein Handy gibt oder der Haushalt auch über eine 
Telefonnummer am Arbeitsplatz erreicht werden kann (L3A=1 oder L3B=1); andernfalls weiter mit L9 

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  
 
 

L6. Um welche Telefonnummer handelt es sich? 
 

• Handy    1|_| (nur falls L3A=1) 
• Arbeitsplatz      2|_| (nur falls L3B=1) 
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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|_| 
 
 

L8. Können Sie mir andere Telefonnummern angeben, über die der Haushalt verfügt?  
 

• Ja       1|_| (zurück zu L5) 
• Nein    2|_| 

 
 

L9. Können Sie mir den Zunamen von … angeben? 
Für den Interviewer: Den Zunamen eines jeden Haushaltsmitglieds mit 15 oder mehr Jahren hinschreiben (SG.21>14) und 
dabei die Reihenfolge laut Spalten SG.9 und SG.10 der allgemeinen Übesicht beachten 

 
• 1. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 2. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 3. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 4. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 5. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 6. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 7. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 8. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
• 9. Haushaltsmitglied _________________________________________ 
 
 
Wenn der Haushalt das letzte Mal befragt wird (Wave  di quartina=4), die Frage nicht stellen und weiter  mit L16 

L11. Zu welcher Uhrzeit sind in Ihrem Haushalt für das nächste Interview die meisten Personen anzutreffen?  
(Mehrere Antworten möglich) 

 
•   9.00 – 13.00      1|_| 
• 13.00 – 15.00 (Mittagessenszeit)  2|_| 
• 15.00 – 18.00      3|_| 
• 18.00 – 21.00 (Abendessenszeit)   4|_| 
• 21.00 – 22.00     5|_| 

 
 

L12. Hat Ihr Haushalt vor, in den nächsten "DREI MONATEN" umzuziehen? (**) 
 

• Ja     1|_| 
• Nein     2|_| (weiter zu L16) 

 
(**) “NEUN MONATE”, falls “wave di quartina=2” 
 
 
 
 



 67

L13. Wohin wird Umzug erfolgen?  
DIE ANTWORTEN VORLESEN   

 
• Innerhalb derselben Gemeinde     1|_| 
• In eine andere Gemeinde derselben Provinz  2|_| (weiter zu L16) 
• In eine andere Provinz derselben Region     3|_| (weiter zu L16) 
• In eine andere Region     4|_| (weiter zu L16) 
• Ins Ausland      5|_| (weiter zu L16) 
 

 
 
 

L14. Können Sie mir die neue Anschrift nennen, damit wir dort Kontakt mit Ihnen aufnehmen können? 
 

• Macht Angaben      1|_| 
• Macht keine Angaben     2|_| (weiter zu L16) 

 
 
 

L15. Neue Adresse aufschreiben       
 
• Adresse |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
• PLZ |_|_|_|_|_| 
• Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

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 
Informationen zum Verlauf der Befragung zu erhalten und 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, Ihnen ein Schreiben schicken oder ein 
Mitarbeiter des Istat/Astat würde persönlich bei Ihnen vorbeikommen. Informieren Sie diesbezüglich 
bitte die anderen Haushaltsmitglieder. 

    Nochmals herzlichen Dank und Auf Wiedersehen! 
 
 

L17. Datum Ende Haushaltbefragung   
 

• Datum |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

L18. Uhrzeit Ende Haushaltbefragung  
 

• Stunde |_|_|  Minuten |_|_| 
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L19. Dauer der Haushaltsbefragung 
 

• Minuten  |_|_|_| 
 
 

L20. Schlüssel des Interviewers  
 

• Schlüssel  |_|_|_|_|_|_| 
 
 

L21. Für den Interviewer. Jetzt den vom Interviewer zu bearbeitenden Abschnitt ausfüllen?  
 

• Ja  1|_| (weiter zu Abschnitt M) 
• Nein  2|_| (Haushaltsbefragung mit dem Ergebnis "Befragung ohne Kommentar beendet" abschließen) 
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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|_| 

 
 

M3.  Wurde während der Befragung über die grüne Nummer gesprochen? 
 

• Ja, am Anfang, um die Befragung zu ermöglichen  1|_| 
• Ja, während der Befragung               2|_| 
• Ja, in beiden Fällen           3|_| 
• Nein       4|_| 

 
 

M4.  Hat der Haushalt Schwierigkeiten gehabt, auf die Fragen zu antworten? 
 

• Sehr        1|_| 
• Ziemlich       2|_| 
• Wenig       3|_| (weiter mit M5A) 
• Nein       4|_| (weiter mit M5A) 

 
 

M5.  Welche Art von Schwierigkeiten? 
(Mehrere Antworten möglich) 

 
•  Verständlichkeit der Fragen     1|_| 
•  Fragen treffen nicht immer auf das Haushaltsmitglied zu  2|_| 
• Andere Gründe (bitte angeben) ______________________       996|_| 
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M5A. Welche Meinung hatte der Haushalt in Hinblick auf die Befragung mit einem elektonischen Fragebogen auf PC? 
 

• Misstrauisch       1|_| 
• Anfansgs misstrauisch, danach besser    2|_| 
• Gut, war neugierig      3|_| 
• Gut, weil der PC Professionalität vermittelt    4|_| 
• Egal, keine Meinung      5|_| 
• Anderes (bitte angeben)                           996|_| 

 
 

M6.  Wo hat das Interview stattgefunden? 
 

• Im Haus des Befragten      1|_| (weiter mit M8) 
• Im Haus von Verwandten/Freunden des Befragten   2|_| 
• Arbeitsort        3|_| 
• Anderer Ort (bitte angeben)  ___________________________  996|_| 

 
 

M7.   Haben Sie das ASTAT um die Erlaubnis gebeten, das Interview an einem anderen Ort als im Haus des 
Befragten durchzuführen? 
 

• Ja, den “collaboratore”      1|_| 
• Ja, den “referente”      2|_| 
• Ja, beide        3|_| 
• Nein        4|_| 

 
 

M8.  Anmerkungen zur Haushaltbefragung  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Auf die folgenden Fragen nur antworten, wenn im Hau shalt andere Personen leben, die mit den 
Haushaltsmitgliedern nicht durch Verwandtschaft ode r Freundschaft verbunden sind (L0>0 e 
L0<>998), ansonsten weiter mit Abschnitt N 
M9 Wer hat auf die Fragen des Abschnittes L geantwortet, die sich auf die anderen in dieser Wohnung lebenden Personen 
beziehen, welche mit den Haushaltsmitgliedern nicht durch Verwandtschaft oder Freundschaft verbunden sind?  
 
• Der Betroffene/die Betroffenen      1|_| (weiter mit M11) 
• Ein Haushaltsmitglied, das in der Wohnung lebt    2|_| 
• Eine mit dem Haushalt verwandte Person, die nicht in der Wohnung lebt 3|_| (weiter mit M11) 
• Andere Person        4|_| (weiter mit M11) 
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M10. Das Haushaltsmitglied angeben, das geantwortet hat 

Laufende Nummer des Haushaltsmitglieds gemäß Frage SG9 
 
 
• 1. Haushaltsmitglied   01|_| 
• 2. Haushaltsmitglied   02|_| 
• 3. Haushaltsmitglied   03|_| 
• 4. Haushaltsmitglied   04|_| 
• 5. Haushaltsmitglied   05|_| 
• 6. Haushaltsmitglied   06|_| 
• 7. Haushaltsmitglied   07|_| 
• 8. Haushaltsmitglied   08|_| 
• 9. Haushaltsmitglied   09|_| 
• 10. Haushaltsmitglied              10|_| 
• 11. Haushaltsmitglied              11|_| 
• 12. Haushaltsmitglied              12|_| 
• 13. Haushaltsmitglied                        13|_| 
• 14. Haushaltsmitglied                        14|_| 
• 15. Haushaltsmitglied              15|_| 
 
 

M11. War der Haushalt bereit, Auskünfte über Personen zu geben, die aus rein wirtschaftlichen Gründen in der Wohnung 
leben? 
 
 
• Überhaupt nicht bereit           1|_| 
• Wenig bereit            2|_| 
• Gleichgültig    3|_| 
• Ziemlich bereit    4|_| 
• Sehr bereit     5|_| 
 
 

M12. Gab es irgend welche Probleme bei der Beschaffung dieser Informationen? 
 
 
• Ja     1|_| 
• Nein    2|_| (weiter zu Abschnitt N) 
 
 

M13. Welche? 

___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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ABSCHNITT N 
Fehlende Kodifizierungen 

Für Personen mit 15 oder mehr Jahren, bei denen kei ne 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 ___________ _______ _______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 
 

 


