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Jetzt sind sie mal dran!

die folgenden Fragen beziehen sich auf das Projekt leBen in deUtsCHland.

Leben in Deutschland

 interviewernummer
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allgemein

 1. es gibt ja unterschiedliche Beweggründe als interviewer zu arbeiten: Wie wichtig sind ihnen 
die folgenden Punkte?

   Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala.  
 Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht wichtig. Der Wert 7 bedeutet: sehr wichtig. 
 Mit den Werten zwischen 1 und 7 können Sie Ihre Meinung abstufen.

 überhaupt sehr 
 nicht wichtig wichtig

  1 2 3 4 5 6 7 

Verdienst .............................................................................

Interessante Tätigkeit ..........................................................

Freie Arbeitszeiteinteilung ...................................................

Gelegenheit unter die Leute zu kommen ............................

Einblicke in andere soziale Lebensumstände .....................

Nutzen für Politik und Wirtschaft .........................................

Mitwirkung an wissenschaftlichem Forschen ......................

 2. Und inwieweit werden oder wurden diese erwartungen speziell bei leBen in deUtsCHland erfüllt?

   Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala.  
  Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht erfüllt. Der Wert 7 bedeutet: voll erfüllt. 
  Mit den Werten zwischen 1 und 7 können Sie Ihre Meinung abstufen.

 überhaupt voll 
 nicht erfüllt erfüllt

  1 2 3 4 5 6 7 

Verdienst .............................................................................

Interessante Tätigkeit ..........................................................

Freie Arbeitszeiteinteilung ...................................................

Gelegenheit unter die Leute zu kommen ............................

Einblicke in andere soziale Lebensumstände .....................

Nutzen für Politik und Wirtschaft .........................................

Mitwirkung an wissenschaftlichem Forschen ......................
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 3. an der Umfrage leBen in deUtsCHland nehmen menschen mit sehr unterschiedlichem sozialen  
Hintergrund teil. Wie ist ihre erfahrung: Wie gern oder ungern machen die folgenden Personen- 
gruppen bei leBen in deUtsCHland mit?

   Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala.  
  Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht gerne. Der Wert 7 bedeutet: sehr gerne. 
  Mit den Werten zwischen 1 und 7 können Sie Ihre Meinung abstufen.

 überhaupt sehr 
 nicht gerne gerne
  1 2 3 4 5 6 7 

Männer ................................................................................

Frauen .................................................................................

Ältere Befragte ....................................................................

Befragte mittleren Alters ......................................................

Jüngere Befragte .................................................................

Befragte mit ausländischer Herkunft und guten 
Deutschkenntnissen ............................................................

Befragte mit ausländischer Herkunft und schlechten
Deutschkenntnissen ............................................................

Arbeitslose Befragte ............................................................

Personen mit einfacher Bildung ..........................................

Personen mit höherer Bildung .............................................

Personen aus unteren Einkommensschichten ....................

Personen aus oberen Einkommensschichten .....................

 4. Wenn sie an letztes Jahr denken:  
Haben sie 2015 an einer schulung für leBen in deUtsCHland teilgenommen?

Ja, Kontaktinterviewerschulung durch das Institut  
(21.01.2015 in Leipzig) ...........................................

Ja, ich wurde vom Kontaktinterviewer  
vor der Bearbeitung geschult .................................

Nein ........................................................................

 5. Wie beurteilen sie die Veranstaltung in Bezug auf:

	 	  Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: sehr schlecht. 
 Der Wert 7 bedeutet: sehr gut. sehr sehr 
 schlecht gut
  1 2 3 4 5 6 7 

Die Austauschmöglichkeit mit Interviewerkollegen/innen          ....

Die Austauschmöglichkeit mit den Studien- 
verantwortlichen bei TNS Infratest          ......................................

 Frage 6!

 Frage 7!
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  im Folgenden geht es um das elektronische adressenprotokoll in "mein infratest". 
  damit gemeint ist 

  - die Kontakterfassung
  - die ausfallerfassung
  - die Haushaltszusammensetzung

nur an CaPi-interviewer: 
elektronisches adressenprotkoll in "mein infratest"

 7. Wie gut kommen sie mit dem elektronischen adressenprotokoll in "mein infratest" zurecht? 	

	 Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht gut. 
  Der Wert 7 bedeutet: sehr gut. 

                            überhaupt  sehr
   nicht gut gut

   1         2 3 4 5 6 7

        

 6. Wie nützlich war diese schulung für die Bearbeitung von leBen in deUtsCHland in 2015?

	 	  Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht nützlich. 
 Der Wert 7 bedeutet: sehr nützlich.
  überhaupt nicht sehr
   nützlich nützlich

   1         2 3 4 5 6 7

        

 8. Was vermissen sie beim elektronischen adressenprotokoll in "mein infratest" bzw. was  
würde ihnen die Bearbeitung erleichtern?
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 10. Wie nützlich sind die zusatzblätter mit unterstützenden Haushaltsinformationen beim interview?

  	 Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht nützlich. 
  Der Wert 7 bedeutet: sehr nützlich. 

                     überhaupt nicht sehr
   nützlich nützlich

   1         2 3 4 5 6 7

        

 11. Wir wissen, dass viele von ihnen gerne die komplette adresse auf den unterstützenden Haushaltsinfor-
mationen eingedruckt haben möchten. diesem Wunsch können wir leider aus datenschützgründen nicht 
entsprechen. 

  Was können wir darüber hinaus künftig verbessern?

 

 

 

 



 9. Verwenden sie die zusatzblätter mit unterstützenden Haushaltsinformationen bei der Bearbeitung  
ihrer Haushalte?  
	

Ja ........................................
Nein ....................................

weil:

nur an CaPi-interviewer: 
zusatzblatt "Unterstützende Haushaltsinformationen"
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Wieder an alle: 
interviewerhandbuch

 12. machen sie sich in Vorbereitung auf unsere studie mit dem interviewerhandbuch vertraut? 
	

Ja ........................................
Nein .................................... 

weil:

 13. lesen sie das ganze interviewerhandbuch oder einzelne Kapitel? 
	

Das ganze Interviewerhandbuch ...........................
Einzelne Kapitel .....................................................

 14. Wie wichtig sind ihnen folgende Kapitel bei der Bearbeitung?

   Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala.  
  Der Wert 1 bedeutet: sehr wichtig. Der Wert 7 bedeutet: unwichtig. 
  Mit den Werten zwischen 1 und 7 können Sie Ihre Meinung abstufen.

   sehr   un- 
 wichtig  wichtig 
  

   1 2 3 4 5 6 7

Kapitel 2: Überblick ................................................        

Kapitel 3: PAPI - Feldunterlagen ...........................       

Kapitel 4: CAPI - Feldunterlagen ............................         

Kapitel 5: Die Fragebogen - Ein Überblick .............         

Glossar für Fachausdrücke ....................................        

 15. Wie nützlich ist für sie das interviewerhandbuch bei der Bearbeitung?

  	 Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht nützlich. 
  Der Wert 7 bedeutet: sehr nützlich. 

                      überhaupt nicht sehr
   nützlich nützlich

   1         2 3 4 5 6 7

        

 Frage 13!

 17!
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 16. Welche zusätzlichen informationen hätten sie noch gerne im Handbuch?

 

 

 

 
 

intervieweranleitung

 17. machen sie sich in der Vorbereitung auf unsere studie mit der aktuellen intervieweranleitung vertraut? 
	

Ja ........................................
Nein ....................................

weil:

 18. Wie nützlich ist für sie insgesamt die intervieweranleitung?

    Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht nützlich. 
  Der Wert 7 bedeutet: sehr nützlich. 

                      überhaupt nicht sehr
   nützlich nützlich

   1         2 3 4 5 6 7

        

 19. Welche informationen hätten sie gerne zusätzlich in der intervieweranleitung?
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Übersetzungshilfen

 20. Befragen sie bei leBen in deUtsCHland auch Personen mit sprachproblemen?	

Ja ........................................
Nein ....................................

	 21.	 Wie	häufig	verwenden	Sie	Übersetzungshilfen?

Nie ......................................
Selten .................................
Häufig .................................

 Frage 26!

 Frage 25!

 22. Wie kommen sie mit den Übersetzungshilfen zurecht?

 	 	 Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht gut. 
  Der Wert 7 bedeutet: sehr gut. 

                            überhaupt  sehr
   nicht gut gut

   1         2 3 4 5 6 7

        

 

   

 23. Wie kommen die zielpersonen mit den Übersetzungshilfen zurecht?

 	 	 Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala. Der Wert 1 bedeutet: überhaupt nicht gut.
  Der Wert 7 bedeutet: sehr gut.

                           überhaupt  sehr
   nicht gut gut

   1         2 3 4 5 6 7
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 24. Was können wir an den Übersetzungshilfen verbessern?
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 25.  Wie behelfen sie sich dann bei sprachproblemen?
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Was für eine Persönlichkeit sind sie?

 26. im Folgenden sind unterschiedliche eigenschaften genannt, die eine Person haben kann.  
Wahrscheinlich werden einige eigenschaften auf sie persönlich voll zutreffen  
und andere überhaupt nicht. Bei wieder anderen sind sie vielleicht unentschieden. 

 Antworten Sie bitte anhand der folgenden Skala.  
Der Wert 1 bedeutet: trifft überhaupt nicht zu. Der Wert 7 bedeutet: trifft voll zu. 
Mit den Werten zwischen 1 und 7 können Sie Ihre Meinung abstufen.

 trifft trifft 
 überhaupt voll 
ich bin jemand, der ... nicht zu zu 
  1 2 3 4 5 6 7 
– gründlich arbeitet ..........................................................

– kommunikativ, gesprächig ist ........................................

– manchmal etwas grob zu anderen ist ...........................

– originell ist, neue Ideen einbringt ..................................

– sich oft Sorgen macht ...................................................

– verzeihen kann..............................................................

– eher faul ist ...................................................................

– aus sich herausgehen kann, gesellig ist .......................

– künstlerische, ästhetische Erfahrungen schätzt ...........

– leicht nervös wird ..........................................................        –	 Aufgaben	wirksam	und	effizient	erledigt .......................

– zurückhaltend ist ...........................................................

– rücksichtsvoll und freundlich mit anderen umgeht ........

– eine lebhafte Phantasie, Vorstellungen hat ..................

– entspannt ist, mit Stress gut umgehen kann .................

– bestimmend ist ..............................................................

– mit anderen mitfühlt ......................................................

– sich meist durchsetzt ....................................................

– verständnisvoll für die Sorgen anderer ist ....................

– weniger auffällt ..............................................................

– eher kalt und gefühllos ist .............................................
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 27. einmal ganz allgemein gesprochen: Wie stark interessieren sie sich für Politik?

Sehr stark ...........................
Stark ...................................
Nicht so stark ......................
Überhaupt nicht ..................

 28. Viele leute in der Bundesrepublik neigen längere zeit einer bestimmten Partei zu,  
obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. 

  Wie ist das bei ihnen: neigen sie einer bestimmten Partei in deutschland zu?

Ja ........................................  Nein ..............................
 

 29. Welcher Partei neigen sie zu?

SPD ................................................
CDU ................................................
CSU ................................................
FDP ................................................
Bündnis 90 / Die Grünen ................
Die Linke ........................................
Piratenpartei ...................................
AfD .................................................
NPD / Republikaner / Die Rechte ...
Andere ............................................

 30. Und wie stark neigen sie dieser Partei zu?

Sehr stark .....................................

Ziemlich stark ...............................

Mäßig ...........................................

Ziemlich schwach .........................

Sehr schwach ...............................und 
zwar:

 31. Wie ist es mit den folgenden Gebieten – Große einige Keine 
machen sie sich da sorgen? sorgen sorgen sorgen

Um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ...........................  .........  .........

Um Ihre eigene wirtschaftliche Situation .....................................  .........  .........

Um Ihre eigene Altersversorgung ................................................  .........  .........

Um Ihre Gesundheit ....................................................................  .........  .........

Um den Schutz der Umwelt .........................................................  .........  .........

Um die Folgen des Klimawandels ...............................................  .........  .........

Um die Erhaltung des Friedens ...................................................  .........  .........

Über die Entwicklung der Kriminalität in Deutschland .................  .........  .........

Um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft ......................  .........  .........

Über die Zuwanderung nach Deutschland ..................................  .........  .........

Über Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass in Deutschland ..  .........  .........
Nur wenn Sie erwerbstätig sind: 
Um die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes ........................................  .........  .........
Oder was sonst macht ihnen sorgen?

 Frage 31!
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 33. zum schluss möchten wir sie noch nach ihrer zufriedenheit mit ihrem leben insgesamt fragen.	
	 	 	 Antworten Sie bitte wieder anhand der folgenden Skala,  

  bei der "0" ganz und gar unzufrieden, "10" ganz und gar zufrieden bedeutet.

 Wie zufrieden sind sie gegenwärtig, alles in allem, mit ihrem leben?

  
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  ganz und gar ganz und gar 

 unzufrieden zufrieden

 32. Wie würden sie ihren gegenwärtigen Gesundheitszustand beschreiben?

Sehr gut ................................

Gut ........................................

Zufriedenstellend ..................

Weniger gut ..........................

Schlecht ................................

Wünsche - anregungen - Kritik

 34. Hier haben sie die möglichkeit, weitere Wünsche, anregungen und Kritik zu äußern:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Welches datum haben wir heute?

 tag  monat
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