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Liebe Interviewerin, lieber Interviewer, 

mit diesen Unterlagen erhalten Sie grundlegende Informationen sowie das Befra-

gungsmaterial zur deutschen Teilstudie „Deutschland in Europa – Der European Soci-

al Survey, Welle 8“. Die Abkürzung ESS steht für European Social Survey. Das Haupt-

feld der Befragung startet Anfang September 2016. 

In der Befragung werden ganz verschiedene Themenbereiche angesprochen, die zu 

einem großen Teil schon in früheren Erhebungswellen des ESS enthalten waren. Es 

werden Fragen gestellt zu folgenden Themen: 

– Persönliches Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit 

– Politik und politische Teilhabe 

– Klimawandel und Energiesicherheit 

– Gesellschaft und Wohlfahrtsstaat 

– Einstellungen zur Zuwanderung nach Deutschland 

– Soziodemografie, Haushaltszusammensetzung,  

Berufliche Tätigkeit, Wohnumfeld 

Im Juli 2016 wurde ein Pretest bei 55 Personen durchgeführt. Das Fragenprogramm 

wurde im Pretest auf seine Handhabbarkeit und Einsatzfähigkeit hin getestet. Die 

allgemeine Beurteilung des Fragebogens (sowie der Einsatzmaterialien) war sehr 

positiv. Auch inhaltlich haben sich die Fragen für die Zielpersonen als gut verständ-

lich erwiesen. 

Das Fragenprogramm ist umfänglich. Mit einer Befragungsdauer von durchschnittlich 

70 Minuten ist sicher zu rechnen.  

Der European Social Survey (ESS) ist auf die Interviewerinnen und Interviewer, die 

die Daten erheben, angewiesen. Nur durch ihre Zuverlässigkeit und Professionalität 

können Studien wie der ESS zu einem Erfolg werden. Vielen Dank, dass Sie zu diesen 

Personen gehören, die durch ihr großes Engagement diese Studie zu einem Erfolg 

machen! Dieses Interviewerhandbuch soll Sie Schritt für Schritt bei allen Aufgaben 

begleiten und unterstützen, die sich Ihnen während der Feldzeit stellen. Das Hand-

buch hat dabei fünf Hauptfunktionen: 

1. Es stellt Ihnen alle relevanten Informationen über die Studie zur Verfügung. 

 Abschnitt 1: „Über den ESS“ 

2. Es erläutert Ihre Aufgaben vor einem Besuch bei den Befragten.  

 Abschnitt 2: „Vorbereitungen der ESS Interviews“ 

3. Es bietet Ihnen einige Strategien an, um Befragte von einer Teilnahme zu über-

zeugen.  Abschnitt 3: „An der Haustür“ 

4. Es erklärt, wie ein gutes ESS Interview geführt wird.  

 Abschnitt 4: „Ein gutes ESS Interview führen“ 

5. Es erläutert ausführlich, wie der Fragebogen zum Wohnumfeld auszufüllen ist.  

 Abschnitt 5: „Ausfüllen der Fragen zum Wohnumfeld“ 

Nehmen Sie sich in jedem Fall Zeit, die Unterlagen vor Ihrem ersten Interview gründ-

lich zu studieren. Für Rückfragen – auch wenn Unterlagen fehlen sollten oder nicht 

ausreichen – steht Ihnen Ihr Ansprechpartner in der Feldabteilung zur Verfügung. 
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Eine Nachricht des internationalen Direktors des ESS 

Liebe Interviewerin, lieber Interviewer,  
in demokratischen Ländern ist es sehr wichtig, dass die Stimme 
eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin gehört wird. Studien 
wie der European Social Survey sind dafür eine großartige Mög-
lichkeit. Egal ob es um Gesundheit, Wohlfahrt, Klimawandel, Poli-
tik, gesellschaftliche Institutionen, Zuwanderung oder Altersdiskrimi-
nierung geht, was wir darüber denken und fühlen und wie wir uns 
dazu verhalten ist von großer Bedeutung – für die Wissenschaft, 
aber auch für die Politik, um die öffentliche Meinung besser ver-
stehen zu können. Indem wir uns selbst mit Menschen aus ande-
ren Ländern vergleichen und erkennen, was anderswo funktioniert 
und was nicht, lernen wir uns selbst besser zu verstehen und 
können das Zusammenleben in Europa verbessern.  

Ich möchte Ihnen im Voraus für Ihre Arbeit für den ESS danken. 
Ich weiß, was für eine schwierige Aufgabe die Durchführung der 
Interviews ist. Einerseits erfordert sie große Überzeugungskraft, um 
Zielpersonen von der Teilnahme zu überzeugen. Andererseits erfor-
dert es eine hohe Professionalität, alle Fragen genau auf dieselbe 
Art und Weise zu stellen – über alle Interviews hinweg. Ihr Enga-
gement für den ESS schätzen wir daher sehr. Ich wünsche Ihnen 
viel Erfolg bei der Durchführung der 8.Welle des ESS! 

 
Rory Fitzgerald, 

ESS-Direktor 

City University London 

 

Eine Nachricht des Leiters der deutschen Teilstudie des ESS 

 
Prof. Stefan Liebig, 

Leiter der deutschen Teilstudie,  

Universität Bielefeld 

Liebe Interviewerinnen und Interviewer, 

als Verantwortlicher der deutschen Teilstudie „Deutschland in 
Europa“ möchte ich mich kurz an Sie wenden. Ich weiß, wie 
schwierig es ist, Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft 
für die Teilnahme an einer Befragung zu gewinnen. Deshalb 
sind wir als Wissenschaftler ganz besonders auf Ihre Mitarbeit 
und Ihr Engagement für den European Social Survey angewie-
sen. Ohne Ihr Bemühen wäre diese Studie nicht möglich und 
es gäbe keine Daten, die von so vielen Forscherinnen und 
Forschern weltweit genutzt werden. Deshalb möchte auch ich 
mich schon jetzt herzlich für Ihren Einsatz bedanken und wün-
sche Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg! 
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1 Über den ESS 

1.1 Ablauf und Themen 

Der ESS sammelt Informationen über Einstellungen, Überzeugungen und Verhal-

tensmuster der Menschen aus vielen Ländern Europas. Um Stabilität und Wandel 

dieser Merkmale über die Zeit hinweg messen zu können, wird er alle zwei Jahre er-

hoben. Der ESS-Fragebogen deckt Themen ab wie persönliches Wohlbefinden, das 

Zusammenleben in der Gesellschaft, religiöse und politische Überzeugungen und – 

speziell in der achten Welle – Einstellungen zum Wohlfahrtsstaat, Klimawandel und 

zur Energiesicherheit. Diese breite Spannweite an Themen im ESS erlaubt es, Ihre 

Einleitung gegenüber potenziellen Befragten maßzuschneidern, indem Sie die The-

men erwähnen, die nach Ihrer Einschätzung von besonderem Interesse für die jewei-

ligen Zielpersonen sein könnten. Außerdem müssen sich die Zielpersonen im Vor-

hinein kein Wissen aneignen, da die meisten der Fragen Einstellungen abfragen und 

kein besonderes Wissen voraussetzen. Es gibt deshalb keine richtigen oder falschen 

Antworten.  

1.2 Verwendung der ESS Daten 

Mit den Daten des ESS können detaillierte Vergleiche zwischen individuellen Ländern 

(oder Gruppen von Ländern) zu einer großen Spannbreite von Themen gezogen wer-

den. Die Daten leisten auch einen Beitrag zur Dokumentation der Zeitgeschichte, da 

zukünftige Forscherinnen und Forscher untersuchen können, wie Menschen über die 

großen Probleme und Themen der heutigen Zeit dachten und fühlten. Deshalb stellt 

der ESS einen einzigartigen Langzeitbericht über die Gesellschaftsentwicklung im 

modernen Europa dar – darüber, wie sich individuelle Einstellungen und Werte, aber 

auch politische und gesellschaftliche Strukturen über die Zeit hinweg verändern und 

wandeln. 

Der ESS erfüllt dabei höchste methodologische Standards der Umfrageforschung. 

Damit die Daten unter allen teilnehmenden Ländern bestmöglich vergleichbar sind, 

sind in allen teilnehmenden Ländern strenge Vorgaben einzuhalten, etwa hinsichtlich 

der Stichprobenziehung, der Fragebogenkonstruktion und der Feldarbeit. Die daraus 

resultierende hohe Qualität der in den Wellen 1 bis 7 gesammelten Daten findet 

weltweit Anerkennung. Deshalb finden die Daten breite Verwendung in der Wissen-

schaft, aber auch andere Institutionen wie die Europäische Kommission, nationale 

Regierungen, Expertenkommissionen sowie Politikanalysten, Politiker und Journalis-

ten greifen darauf zurück. Beispielsweise hatten die ESS-Daten im März 2016 mehr 

als 91.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer – die meisten davon in Deutschland, 

Belgien und Großbritannien. In Deutschland allein sind aktuell etwa 9.680 Personen 

registriert, die die Daten nutzen. Die Anonymität der Befragten ist bei der Verwen-

dung der Daten selbstverständlich sichergestellt. 
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1.3 Organisationsstruktur und teilnehmende Länder 

Seinen zentralen Sitz hat der ESS an der City University London in Großbritannien. 

Andere Institutionen, die als Teil des sogenannten Core Scientific Teams hinter dem 

ESS stehen, sind GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Deutschland), die 

University of Leuven (KU Leuven, Belgien), das norwegische Centre for Research 

Data (NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norwegen), das niederländische 

Institute for Social Research (SCP, Die Niederlande), die University of Ljubljana (UL, 

Slowenien) und die Universität Pompeu Fabra (UPF, Spanien). Im Jahr 2013 wurde 

der European Social Survey zudem als zentrale europäische Dateninfrastruktur der 

Sozialwissenschaften anerkannt und in den Status eines European Research Infra-

structure Consortium (ERIC) erhoben. In Deutschland wurden die Kosten der Wellen 

1 bis 7 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) getragen. Die achte Welle 

wird in Deutschland vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

finanziert und gefördert. Dieser Umstand weist auf die besondere Bedeutung und das 

öffentliche Interesse der Studie hin. Insgesamt werden die folgenden 20 Länder an 

der 8. Welle des ESS teilnehmen (Stand 1. Juni 2016):  

 

Belgien 

Deutschland 

Estland 

Finnland 

Frankreich 

Großbritannien 

Irland 

Island 

Israel 

Litauen 

Niederlande 

Norwegen 

Österreich 

Polen 

Portugal 

Russland 

Schweden 

Schweiz 

Slowenien 

Tschechien  
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1.4 Die Zielpersonen in Deutschland – Wer wird befragt? 

Die Zielpersonen des ESS innerhalb eines Landes sind alle Bewohner, die mindestens 

15 Jahre alt sind und in einem Privathaushalt leben. Zur Zielgruppe gehören alle Per-

sonen, die in Deutschland leben – eine deutsche Staatsbürgerschaft ist nicht notwen-

dig. Aus pragmatischen Gründen ist jedoch die Beherrschung der deutschen Sprache 

erforderlich. Eine Übersetzung der Interviewfragen durch Sie oder auch Familienmit-

glieder sollte nicht erfolgen. 

Bei der deutschen Stichprobe handelt es sich um eine Einwohnermeldeamtsstichpro-

be, bei der die Zielpersonen zufällig aus den Melderegistern der Gemeinden gezogen 

wurden. Daher sind Name und Adresse der Zielpersonen bekannt, bevor Sie Ihren 

ersten Kontaktversuch starten. Damit eine Studie auf die Daten der Einwohnermel-

deämter zurückgreifen darf, muss diese im öffentlichen Interesse liegen. Diese wurde 

dem ESS durch den Geldgeber, das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF), bescheinigt. Bei Nachfragen der Zielpersonen nach der Herkunft ihrer Ad-

resse teilen Sie bitte mit, dass diese aufgrund des öffentlichen Interesses der Studie 

aus den Melderegistern zufällig gezogen werden durfte. Das Logo „gefördert durch 

das BMBF“ ist gut sichtbar auf dem Erstanschreiben und den Informationsmaterialien 

zur Studie angebracht. 
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2 Vorbereitung der ESS Interviews 

2.1 Erstanschreiben 

Ein Vorteil einer Einwohnermeldeamtsstichprobe ist, dass ein Anschreiben persona-

lisiert im Voraus an die Zielperson verschickt werden kann. Der Versand erfolgt we-

nige Tage vor Feldbeginn zentral durch infas. Sie können bei Ihrem ersten Kontakt-

versuch immer darauf Bezug nehmen. Eine rasche Erstkontaktierung ist wichtig, 

damit das Anschreiben bei den Zielpersonen nicht in Vergessenheit gerät. Das Erstan-

schreiben finden Sie im Anhang abgedruckt. 

Nehmen Sie Kopien des Anschreibens mit, wenn Sie ins Feld gehen, damit Sie der Ziel-

person eine Kopie geben können, wenn diese das Anschreiben nicht empfangen hat 

oder sich nicht daran erinnern kann. 

2.2 Der Einsatz der Informationsbroschüre 

Die Informationsbroschüre ist den Zielpersonen noch nicht mitgesendet worden. Die 

Broschüre dient dazu, Sie in der Kontaktphase zu unterstützen. Zusätzlich zu Ihren 

Argumentations- und Motivationsfähigkeiten ist Ihnen mit der Informationsbroschü-

re des ESS ein weiterer „Türöffner“ an die Hand gegeben. Führen Sie daher die Bro-

schüre bei Kontaktgesprächen immer mit sich. 

Diese Broschüre liefert noch einmal in einfachen Worten Informationen zum Hinter-

grund der Studie, zum Ablauf und zu den Themen der Befragung etc. Die Broschüre 

kann und soll Ihre persönlichen Ausführungen und Ihre Motivationsarbeit nicht er-

setzen, sondern als flankierende Maßnahme unterstützen. Die Zielpersonen dürfen 

die Broschüre selbstverständlich behalten! 

2.3 Die Materialien des ESS 

Die folgenden Materialien haben Sie für Ihren Einsatz erhalten: 

– Laptop mit dem Fragenprogramm inkl. Netzteil 

– Adressblatt 

– Ansichtsexemplar des Zielpersonenanschreibens / Datenschutzblattes 

– Informationsbroschüre für die Zielpersonen 

– Karte mit Rücklaufcodes / Fragen zum Wohnumfeld 

– Listenheft 

– Formular mit der Einverständniserklärung zu einer weiteren Befragung mit porto-

freiem Rückumschlag 

2.4 Planung Ihres Besuches 

Eine hohe Rücklaufquote ist wichtig, um sicherzustellen, dass die im ESS befragten 

Personen die Bevölkerung akkurat repräsentieren. Nur wenn möglichst viele der 

ausgewählten Personen befragt werden, können wir sichergehen, dass die Antworten 

repräsentativ für ganz Deutschland sind. Deshalb gelten für den ESS strenge Vorga-

ben bezüglich der Kontaktierung, die Ihnen beim Ziel einer hohen Teilnahmequote 
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behilflich sein sollten. Als Interviewerinnen bzw. Interviewer beim ESS müssen Sie 

versuchen, alle der Ihnen zugeteilten Zielpersonen unter Einhaltung der nebenste-

henden Kontaktierungsvorgaben zu kontaktieren.  

Vorgaben zur Kontaktierung: 
Insofern Sie keinen finalen Bearbeitungscode für eine Adresse vergeben haben, 
sollten Sie: 
– mindestens vier verschiedene Kontaktversuche durchführen, 

– verteilt über mindestens zwei Wochen, 
– mindestens ein Mal am Abend (nach 17 Uhr)  

– und mindestens ein Mal am Wochenende. 

Weitere Strategien hinsichtlich der Erreichung guter Teilnahmequote werden in Ab-

schnitt 3.3 vorgestellt. Außerdem sollten Sie Folgendes beachten:  

– Falls sich die ausgewählte Person als schwer kontaktierbar herausstellt – nicht 

erreichbar ist, Termine abbricht etc. – versuchen Sie weiter die Person bis zum En-

de der Feldzeit zu überzeugen, selbst wenn sie schon vier Kontaktversuche durch-

geführt haben.  

– Wenn Sie eine endgültige Verweigerung erhalten haben, vervollständigen Sie das 

Kontaktprotokoll.  

Versuchen Sie es weiter! 
Wenn Sie ein Interview während eines Kontaktversuchs nicht durchführen konnten, 
planen Sie einen erneuten Besuch, falls: 
- Sie keinen Kontakt haben herstellen können; 

- die Zielperson vorübergehend nicht verfügbar war; 
- die Zielperson kurzzeitig erkrankt war; 

- die Zielperson innerhalb Ihres Interviewgebietes umgezogen ist. 

Wichtig: Verzeichnen Sie jeden Kontaktversuch im elektronischen Kontaktprotokoll 

(EKP). Der allererste Kontaktversuch sollte am besten tagsüber erfolgen, um den 

Richtlinien für die Erhebung beobachtbarer Daten nachzukommen. 
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3 An der Haustür 

3.1 Der erste Kontaktversuch 

Sobald die Feldzeit startet, beginnen Sie mit der Kontaktaufnahme. Für alle Zielperso-

nen sollte der erste Kontaktversuch persönlich vor Ort erfolgen. Wenn Sie Probleme 

haben die Adresse ausfindig zu machen und Sie vor Ort Zugang zum Internet haben, 

können Internetseiten wie zum Beispiel „Google Maps“ (http://maps.google.de) von 

Nutzen sein.  

Außer bei ungültigen Adressen sollten Sie bei Ihrem ersten Kontaktversuch die Fra-

gen zu beobachtbaren Eigenschaften der Nachbarschaft und des Wohnhauses berich-

ten (Wohnumfeldfragen im EKP). Es ist wichtig, dass für alle Adressen diese Informa-

tionen vorliegen. Weiterführende inhaltliche Informationen, wie diese Fragen auszu-

füllen sind, finden Sie in Abschnitt 5.2 dieses Interviewerhandbuchs.  

Wenn Sie an der Haustür oder durch eine Gegensprechanlage mit jemandem in Kon-

takt treten, überprüfen Sie bitte immer, ob Sie sich an der richtigen Adresse befinden 

und ob die Person, die befragt werden soll, dort lebt.  

Sie erhalten dazu ein Adressblatt mit den genauen Adressen von den Zielpersonen, 

die in der Stichprobe ausgewählt wurden. Es müssen genau jene Personen befragt 

werden, die auf der Adressliste vermerkt sind. Alle Zielpersonen sind von infas vorher 

angeschrieben worden. 

3.2 Stellen Sie sich vor 

Wenn Sie mit einer möglichen Zielperson sprechen, bleiben Sie stets freundlich, gut 

gelaunt und interessiert. Sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell. Versuchen Sie 

Gespräche über eine Gegensprechanlage so kurz wie möglich zu halten, da es für die 

Befragten auf diese Weise besonders leicht ist, Sie abzuweisen. Fragen Sie in diesem 

Fall lieber nach einem persönlichen Kontakt, sodass Sie bei Bedarf auch Ihren infas-

Ausweis zeigen können. 

Beispiel: Vorstellung an der Tür 
Guten Tag, mein Name ist Petra Müller.  
Ich arbeite für das Sozialforschungsinstitut infas. Ich würde mit Ihnen gerne über 
die Studie „Deutschland in Europa“ sprechen. Darf ich kurz überprüfen, ob ich 
an der richtigen Adresse bin? Hauptstraße 12, 10827 Berlin. Und sind Sie Peter 
Schmidt? 

Vielleicht erinnern Sie sich daran, einen Brief erhalten zu haben, der über die 
Studie informiert. Sie sind durch ein Zufallsverfahren für ein Interview ausgewählt 
worden. In der Studie möchten wir die Meinungen und Erfahrungen der Men-
schen in Deutschland repräsentativ erfassen. (Erstanschreiben zeigen) 
Gerne gebe ich Ihnen weitere Informationen zur Teilnahme an der Studie. Darf 
ich vielleicht zu Ihnen hereinkommen? 
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Stellen Sie sich freundlich vor und verweisen Sie auf das Erstanschreiben. Überprüfen 

Sie, ob Sie an der richtigen Adresse sind und erläutern Sie kurz den Grund Ihres Be-

suches. Beachten Sie, dass Sie nur die ausgewählte Zielperson befragen dürfen, auch 

keine andere Person im gleichen Haushalt! Die Adressüberprüfung zeigt dem Befrag-

ten zudem, dass Sie speziell für ihn gekommen sind und nicht von Tür zu Tür gehen, 

um beispielsweise Dinge zu verkaufen. Wenn Sie im Feld unterwegs sind, sollten Sie 

stets Kopien des Erstanschreibens bei sich tragen. So können Sie ein Exemplar aus-

händigen, falls die Zielperson ein solches Erstanschreiben nicht erhalten hat, sich 

nicht daran erinnern kann oder dieses verloren hat. Hinterlassen Sie auf jeden Fall 

Ihre Kontaktdetails für den Fall, dass die Zielperson Sie oder infas kontaktieren 

möchte.  

Stellen Sie soweit möglich die Studie stets der ausgewählten Zielperson und nicht 

einer dritten Person vor (z.B. Lebenspartnern oder Mitbewohnern), nur weil sie die 

Tür geöffnet hat. Falls dies nicht möglich sein sollte, erläutern Sie kurz warum Sie die 

Zielperson zu sprechen wünschen. Betonen Sie, dass das Interview nur für die Ziel-

person bestimmt ist und bitten Sie darum, mit ihr sprechen zu dürfen. Falls die Ziel-

person gerade nicht verfügbar ist, fragen Sie, wann Sie sie erreichen können.  

Versuchen Sie sich so allgemein und kurz wie möglich auszudrücken, solange Sie 

noch an der Tür stehen. Fürs Erste ist Ihr Ziel nur zu sagen, wer Sie sind und warum 

Sie da sind, so dass Sie hereingebeten werden können. Sobald Ihnen das gelungen ist, 

betreten Sie die Wohnung der Zielperson. Nun ist es wichtig, die Zielperson von der 

Teilnahme zu überzeugen.  

3.3 Die Zielperson von einer Teilnahme überzeugen 

Bisher haben Sie überprüft, ob Sie sich an der richtigen Adresse befinden und ob die 

Zielperson unter dieser Adresse wohnt. Des Weiteren haben Sie erläutert, wer Sie 

sind, warum Sie gekommen sind und vorgeschlagen, weitere Informationen zur Stu-

die in der Wohnung der Zielperson zu erläutern. Ihre nächste Aufgabe wird es dann 

sein, die Zielperson zu überzeugen, an der Befragung tatsächlich teilzunehmen. Dafür 

sind einige der oben bereits genannten Strategien ebenfalls hilfreich. Beachten Sie 

insbesondere folgende Faustregeln:  

– Seien Sie freundlich, gut gelaunt und interessiert. Das hilft immer, um einen Kon-

takt herzustellen.  

– Reden Sie deutlich und nicht zu schnell. Bedenken Sie, dass Sie bereits sehr häufig 

versucht haben, Befragte von einer Teilnahme zu überzeugen. Diese Zielperson ist 

aber mit dem ESS noch nicht vertraut und es auch nicht gewohnt gefragt zu wer-

den, bei einer Studie teilzunehmen.  

– Auch wenn Sie bereits früher mit Verweigerungen konfrontiert wurden, gehen Sie 

zunächst immer davon aus, dass diese Zielperson teilnehmen möchte. 

– Vermeiden Sie es Fragen zu stellen, die leicht eine negative Antwort provozieren 

können wie zum Beispiel: „Haben Sie ein paar Minuten?“. Diese Art von Fragen 

macht es für die Zielperson leichter zu sagen, dass sie grundsätzlich nicht teilneh-

men möchten. Nachdem Sie eine solche direkte Verweigerung erhalten haben, ist es 

sehr viel schwerer noch einmal wieder zu kommen und es noch einmal zu versu-
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chen. Wenn die Zielperson dagegen frei zu reden beginnt, ist es wahrscheinlicher, 

dass sie als Befragungsperson dabei bleiben wird.  

– Geben Sie nicht zu schnell auf! Seien Sie aber auch nicht zu aufdringlich! Wenn Sie 

das Gefühl haben, dass eine Zielperson verweigern wird oder andeutet, dass es ge-

rade eher nicht so gut passt, ziehen Sie sich zügig und freundlich zurück und rufen 

Sie später zurück. Es ist besser einen Termin zu vereinbaren als eine Verweigerung 

zu erhalten!  

– Wenn Sie einen Termin vereinbaren, fragen Sie die Zielperson nach ihrer Telefon-

nummer (idealerweise einer Mobilfunknummer) und halten Sie vereinbarte Ter-

mine ein!  

Außer diesen allgemeinen Vorschlägen können wir Ihnen leider nicht die eine, Erfolg 

versprechende Strategie nennen, die bei allen Befragten funktionieren wird. In dieser 

Phase ist es wichtig, dass Sie flexible und individuelle Lösungen finden. Passen Sie das, 

was Sie sagen, stets an die Person an, mit der Sie reden. Bedenken Sie, dass unter-

schiedliche Personen immer unterschiedliche Dinge wichtig und relevant finden. 

Finden Sie heraus, was für die Person, mit der Sie gerade reden, wichtig und relevant 

ist und heben Sie diese Punkte besonders hervor. Minimieren Sie negative Faktoren 

und betonen Sie die Vorteile der Teilnahme und der Studie. Die Beispiele in den un-

tenstehenden Kästen sollen Ihnen helfen, auf mögliche erste Reaktionen widerwilli-

ger Befragter zu reagieren. 

Beispiel: Der „unwissende“ Befragte  
Befragter: „Ich weiß rein gar nichts über Dinge wie Politik.“  
Sie können antworten: In der Befragung geht es um ganz verschiedene und all-
tägliche Themen, nicht nur Politik. Angefangen beim Thema Fernsehen bis zum 
Thema Gesundheit. Es geht um Ihre Meinung und erfordert kein spezielles Fach-
wissen. (zeigen Sie einen Flyer mit Ergebnissen) 

 
Beispiel: Der beschäftige Befragte 
Befragter: „Ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag. Ich habe für so etwas 
keine Zeit.“  
Sie können antworten: Ich verstehe, dass ich zu einer ungünstigen Zeit vorbeige-
kommen bin und dass Sie viel zu tun haben. Aber es ist wichtig, dass wir auch 
über die Meinung vielbeschäftigter Personen etwas erfahren. Lassen Sie uns 
einen Termin vereinbaren. Gerne richte ich mich zeitlich nach Ihnen. Für uns ist 
das Wichtigste, dass Sie teilnehmen. 
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Beispiel: Der „Ersetzbare“ 
Befragter: „Können Sie nicht meine Nachbarin fragen? Sie würde sicher sehr 
gerne teilnehmen, weil Sie sich sehr für solche Dinge interessiert und sonst nicht 
so viel zu tun hat.“  
Sie können antworten: Leider kann Ihre Nachbarin Ihre Meinung nicht ersetzen. 
Sie persönlich wurden per Zufall ausgewählt. Bei dieser Auswahltechnik hat jeder 
dieselben Chancen ausgewählt zu werden und so an der Befragung teilzunehmen. 
Diese Studie kann am Ende nur dann repräsentativ die allgemeine Meinung ab-
bilden, wenn unterschiedlichste Personen teilnehmen. Aus diesem Grund können 
wir Sie nicht durch Ihre Nachbarin ersetzen. Die Ergebnisse der Studie wären 
sehr verzerrt, wenn wir nur Personen befragen würden, die sich sehr für die 
berücksichtigten Themen interessieren und die jede Menge freie Zeit haben. 

 
Beispiel: Der beunruhigte Befragte 
Befragter: „Ich möchte nicht, dass irgendjemand meine Antworten erfährt.“  
Sie können antworten: Die Daten werden nur anonym zu Gruppen zusammenge-
fasst ausgewertet, um ein allgemeines Bild der Gesellschaft zu erstellen. Es wird 
nicht mehr möglich sein, nachzuvollziehen, welche Antworten von Ihnen stammen. 
Wir garantieren Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt und 
absolut anonym, also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse, ausgewertet werden. 
Alle Mitarbeiter sind strengstens auf den Datenschutz verpflichtet worden. 

 
Beispiel: Der Befragte mit speziellen Bedenken 
Befragter: „Ich bin viel zu alt, um teilzunehmen.“  
Sie können antworten: Es ist wirklich sehr wichtig für uns etwas über die Meinung 
aller Personengruppen zu erfahren: Jung und Alt, Männer und Frauen. Ihre Mei-
nung ist genauso wichtig wie jede andere auch und wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie es in Erwägung ziehen würden an der Befragung teilzunehmen. Für 
ein repräsentatives Stimmungsbild müssen Menschen aller Altersgruppen gehört 
werden. 

Befragter: „Aufgrund meines Jobs ist es mir nicht erlaubt, meine Meinung zu 
solchen Themen zu äußern.“  
Sie können antworten: Wir möchten Ihre Meinung als Bürger erfahren. Die Infor-
mationen, die Sie uns geben, sind vollständig anonym – Ihr Arbeitgeber wird 
nichts davon erfahren. 

3.4 Arbeiten mit Incentives 

Als Dankeschön für ihre Teilnahme erhalten die Zielpersonen, die ein Interview mit-

gemacht haben, 20 Euro in bar. Das Dankeschön wird den Zielpersonen ca. zwei Wo-

chen nach dem Interview von infas postalisch zugesandt! 

Zu Beginn der Feldzeit – nur im September 2016 – dürfen Sie den Zielpersonen, die an 

der Haustür zu einer Verweigerung tendieren oder widerwillig reagieren, ein um 10 

Euro erhöhtes Incentive in Höhe von 30 Euro anbieten. Das erhöhte Incentive gilt nur 
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für im September 2016 realisierte Interviews, um für schwer motivierbare Zielperso-

nen einen Anreiz für ein zeitnahes Interview zu schaffen! Beachten Sie dazu auch das 

Legitimationsschreiben an die Zielpersonen. 

3.5 Auffinden von verzogenen Zielpersonen 

Zur Wahrung der Vollständigkeit einer repräsentativen Studie und der Möglichkeit 

der Forscher, die Erkenntnisse auf die allgemeine Bevölkerung anwenden zu können, 

sind hohe Antwortraten in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Daten nötig. Jeder 

einzelne Befragte ist für die Studie extrem wichtig. 

Tracking ist eine Methode, um „verlorengegangene“ Befragte wiederzufinden und 

wird allgemein Auffinden oder Aufspüren genannt. Sobald die Feldzeit begonnen hat, 

tragen Sie als Interviewerin bzw. Interviewer die Hauptverantwortung für das „Auf-

spüren“ von Personen. 

Die Interviewerin bzw. der Interviewer sollte die Zielperson zunächst unter der ihm 

im Adressblatt mitgeteilten Anschrift persönlich besuchen, um einen Termin für das 

Interview festzulegen. Ist der Befragte unter der Anschrift nicht (mehr) zu finden, 

weil er möglicherweise umgezogen ist, so kann ein „Aufspüren“ der Zielperson erfor-

derlich werden.  

Es ist durchaus möglich, aus dem persönlichen Besuch Zusatzinformationen zu erhal-

ten. Manchmal hat ein Mitglied des heute dort wohnenden Haushalts weitere Infor-

mationen, wie Sie die Zielperson erreichen können. Manchmal wird es notwendig 

sein, andere „Aufspürmittel“ zu verwenden. Mögliche Orte und Mittel zum Aufspüren 

umfassen: 

– Telefonlisten 

– Nachbarn, evtl. Familienmitglieder 

– Internetsuchen 

Sollte die Zielperson außerhalb Ihres Einsatzgebietes verzogen sein, nehmen Sie die 

neue Adresse, falls Sie diese ausfindig machen konnten, unter dem R-Code 36 

„Adressänderungen/neue Adresse“ im elektronischen Kontaktprotokoll (EKP) auf. 

Wenn Sie keine neue Adresse aufspüren konnten, verlisten Sie den Fall im EKP ent-

sprechend unter R-Code 35 „ZP/ HH wohnt da nicht mehr/neue Anschrift unbe-

kannt“.  

Es ist wichtig, dass „Fälle zum Aufspüren“ früh herausgefunden und gründlich bear-

beitet werden, da es einige Wochen dauern kann, bis eine Zielperson ausfindig ge-

macht wird, so dass ein Interview stattfinden kann. 
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4 Ein gutes ESS Interview führen 

4.1 Vor dem Beginn bereitzustellende Informationen 

Wenn ein Befragter der Kooperation zugestimmt hat, denken Sie daran, dass ein In-

terview nur im direkten Gegenüber (face-to-face) als computergestütztes, persönli-

ches Interviews (CAPI) durchgeführt werden darf. Es ist ausdrücklich nicht gestattet, 

Interviews über das Telefon zu führen. Wählen Sie bei Ihrem Treffen mit der Zielper-

son einen Sitzplatz, wo sie den Fragebogen auf dem Bildschirm nicht sehen kann. 

Wiederholen Sie folgende Informationen: 

– Heben Sie hervor, dass der Name und persönliche Details des Befragten streng 

vertraulich behandelt werden und alle Antworten anonym sind. 

– Erklären Sie, dass das Interview bis zum Abschluss etwa 70 Minuten dauert. 

– Erwähnen Sie, dass der Fragetext und die jeweiligen Antwortmöglichkeiten vorge-

lesen werden und die Befragungsperson gebeten wird, ihre Antwort mit Hilfe des 

Listenhefts auszuwählen. 

– Überreichen Sie das Listenheft bevor Sie anfangen.  

– Starten Sie das Interview erst, wenn Sie alle Rückfragen des Befragten beantwortet 

haben. 

4.2 Das Listenheft für die Zielperson 

Das „Listenheft" wird der Zielperson zu Beginn des Interviews übergeben und am 

Ende wieder mitgenommen. Die in dem Heft enthaltenen Listen sind in der Reihenfol-

ge der Fragen sortiert und entsprechend mit einer Listennummer versehen. Viele 

Listen sind ähnlich, aber sie sind darum nicht gleich! Es kommt hier sehr auf die ein-

zelnen Formulierungen bei den Antwortskalen an. Eine Ähnlichkeit sollte nicht dazu 

verführen, die Listen zu vernachlässigen, weil man glaubt, Vorgaben auswendig zu 

wissen. Da dies zu Datenfehlern führen kann, müssen Sie hier besonders aufmerksam 

alle Einstufungen mitverfolgen. 

Bitte halten Sie sich im Umgang mit dem Listenheft während der Interviewsituation 

an folgende Regeln: 

– Weisen Sie die Zielperson darauf hin, welche Liste aufzuschlagen ist. 

– Überzeugen Sie sich, ob die richtige Liste vorliegt. 

– Achten Sie darauf, dass die Listen auch wirklich benutzt werden. 

4.3 Das ESS Interview: Struktur und benötigte Zeit 

Das gesamte Interview sollte in Deutschland ungefähr 70 Minuten dauern. Sollte es 

zu einem Abbruch des Interviews kommen, sollten Sie immer versuchen einen erneu-

ten Termin mit dem Befragten zu vereinbaren, um den Fragebogen zu vervollständi-

gen. 
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Der ESS Fragebogen selbst besteht aus vier Elementen: (1) einem sich wiederholen-

den Kern mit wiederkehrenden Fragen zu beispielsweise Themen wie Medienkon-

sum, sozialem Vertrauen und Soziodemografie, die Vergleiche über die Zeit hinweg 

ermöglichen, (2) wechselnden Fragemodulen, die neue und aktuelle Themen aufgrei-

fen, (3) einer kleinen Anzahl an Testfragen, die erhoben werden, um die Güte des 

Fragebogens zu testen, sowie (4) einem kurzen Interviewer-Fragebogen zum Ablauf 

des Interviews. Falls Sie bereits für den ESS gearbeitet haben, werden Sie auch in 

dieser Welle viele Fragen wiedererkennen. Die ersten drei Teile sollen vom Befragten 

während des computergestützten, persönlichen Interviews (CAPI) beantwortet wer-

den. Der letzte Teil wird nur von Ihnen beantwortet, am besten unmittelbar im An-

schluss an das erfolgte Interview. Die Inhalte des Fragebogens der achten Welle sind 

in der unten abgebildeten Tabelle zusammengefasst. 

Typ Fragen Themen 

Kernmodul A1 – A6 Fernsehen; soziales Vertrauen 

Kernmodul B1 – B43 Politik (Politisches Interesse, Politisches Vertrauen, 
Wahlbeteiligung und andere Formen politischer Partizi-
pation, Parteibindung, soziopolitische Orientierungen) 

Kernmodul C1 – C44 Subjektives Wohlbefinden und soziale Exklusion; Religi-
on; subjektiv empfundene Diskriminierung; nationale und 
ethnische Identität 

Wechselmodul D1 – D32 Einstellungen und Wahrnehmungen zu Klimawandel und 
Energiesicherheit 

Wechselmodul E1 – E40 Einstellungen und Wahrnehmungen zu sozialstaatlichen 
Einstellungen 

Kernmodul F1 – F61 Soziodemografisches Profil (Haushaltszusammensetzung, 
Geschlecht, Alter, Wohngegend, Bildung und Beruf 
des/der Befragten sowie seines/ihres Partners,  
seiner/ihrer Eltern, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Haus-
haltseinkommen, Familienstand) 

Kernmodul H Allgemeine Wertvorstellungen 

Kernmodul I Testfragen zur Überprüfung der Fragebogenqualität 

Interviewer 
Fragebogen 

J Fragen an die Interviewerinnen und Interviewer zum 
Interviewverlauf 

4.4 Die ESS Regeln für das standardisierte Befragen 

Der ESS folgt strikt dem Prinzip des standardisierten Interviewens. Das Ziel standar-

disierter Interviews ist, dass Unterschiede im Antwortverhalten der Befragungsper-

sonen auf deren Einstellung und Verhalten zurückzuführen sind, und nicht auf die Art 

und Weise der Interviewführung. Wenn sich Interviewerinnen und Interviewer un-

terschiedlich verhalten – z.B. in der Art und Weise, wie sie eine Frage stellen, auf 

Antworten reagieren, nicht vorgesehene Hilfestellungen geben oder die Antworten 

der Befragten festhalten – kommt es dadurch zu Fehlern in den erhobenen Daten. 
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Dies kann die Ergebnisse der Um-frage beeinflussen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 

Sie Interviews im ESS nach den unten angeführten ESS-Vorgaben ausführen – bitte 

beachten Sie diese bei der Durchführung des Interviews! 

Zu Beginn des Interviews beachten Sie bitte die drei unten aufgelisteten Regeln, damit 

alle Befragungspersonen unter den gleichen Umständen interviewt werden. Alle soll-

ten die gleichen einleitenden Informationen bekommen und sich in der gegebenen 

Situation auf den Fragebogen konzentrieren können, ohne von anderen Personen 

beeinflusst zu werden. Alle Befragungspersonen sollten den identischen Fragetext 

vorgelesen bekommen; der Bildschirm des Laptops sollte dabei nicht einsehbar sein. 

ESS-Vorgaben für standardisierte Interviews:  
Zu Beginn 
1. Starten Sie niemals ein Interview bevor Sie alle notwendigen Informationen  

gegeben und alle Fragen des Interviewten beantwortet haben. Die essenziellen 
Informationen sollten wiederholt werden, selbst wenn Sie bereits alles oder 
Teile davon an der Türschwelle erklärt haben. Übergeben Sie das Listenheft, 
ehe Sie mit dem Interview beginnen (und nehmen Sie es am Ende des In-
terviews wieder mit).  

2. Wählen Sie einen geeigneten Sitzplatz, sodass der Befragte den Computerbild-
schirm nicht sehen kann. Stellen Sie sicher, dass dies während des gesamten 
Interviews so bleibt. 

3. Das Interview sollte in einer leisen Umgebung stattfinden, die so wenig Ab-
lenkung wie möglich bietet. Falls irgendwie möglich, sollten nur Sie und die 
interviewte Person während des Interviews präsent sein. Falls jemand anderes 
als die befragte Person anwesend ist, erklären Sie immer, dass es am bes-
ten für die befragte Person ist, alleine befragt zu werden und schlagen Sie 
eine Lösung vor, wie beispielsweise eine Verlegung des Interviews in einen 
anderen Raum oder Verschiebung auf einen anderen Zeitpunkt. Im Zweifelsfall 
ist ein Interview bei Anwesenheit Dritter jedoch besser als kein Interview. 

Nicht nur die Fragen sollten allen Befragten in möglichst identischer Form vorgelesen 

werden, auch die weiteren Umstände des Interviews sollten zwischen den Befragten 

möglichst nicht abweichen. Beachten Sie beispielsweise das Tempo der Befragung: 

Die befragte Person sollte nicht „gehetzt“ werden, dennoch sollte auf ein angemesse-

nes Tempo geachtet werden. Gleichzeitig sollten alle Befragten die Fragen vollständig 

hören und die Antwortmöglichkeiten angemessen vorgestellt bekommen. Die unten 

abgebildeten Regeln hinsichtlich des Vorlesens der Fragen müssen dabei von allen 

Interviewern befolgt werden. 

Die Regeln des ESS für standardisiertes Befragen: 
Vorlesen der Fragen 
1. Fragen sollten genauso vorgelesen werden, wie sie im Fragebogen stehen. 

Sie dürfen keine Wörter auslassen oder ändern. Dadurch wird sichergestellt, 
dass alle Befragten die Fragen auf dieselbe Art und Weise gestellt bekom-
men. Einleitungen für neue Frageblöcke müssen, wenn Sie eingeblendet wer-
den, immer vorgelesen werden. Im Gegensatz dazu müssen Befragte aber 
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nicht auf Übergänge zwischen Frageblocks aufmerksam gemacht werden, wenn 
es keinen expliziten Überleitungstext gibt.  

2. Die Fragen sollten deutlich und in einer Geschwindigkeit vorgelesen werden, 
die ein wenig langsamer ist als ein normales Gesprächstempo. Befragte sollten 
ausreichend Zeit bekommen über jede Frage nachzudenken und zu antworten.  

3. Immer wenn in einer Frage oder dem entsprechenden Interviewerhinweis auf 
eine Liste verwiesen wird, stellen Sie sicher, dass der Befragte die korrekte 
Liste vorliegen hat. Die Antwortkategorien auf den Listen sollen von Ihnen 
vorgelesen werden, wenn dies im Fragebogen ausdrücklich farblich gekenn-
zeichnet wurde.  

4. Treffen Sie nie Annahmen über mögliche Antworten des Befragten, beispiels-
weise indem Sie Fragen überspringen oder eine Frage beginnen mit „Ich 
weiß, Folgendes wird wahrscheinlich nicht auf Sie zutreffen, aber …“. Diese 
Art der Formulierung kann die Antwort des Befragten beeinflussen. 

5. Bevor Sie die Antwort des Befragten akzeptieren, stellen Sie sicher, dass der 
Befragte die Frage vollständig gehört hat. Das ist wichtig, damit alle Bestand-
teile der Frage von den Befragten in Erwägung gezogen werden können. 
Wenn der Befragte Sie unterbricht bevor er die vollständige Frage gehört hat, 
sollten Sie die Frage wiederholen und sicherstellen, dass der Befragte die 
Frage ganz bis zum Ende hört. Dadurch bekommen alle Befragten exakt die-
selbe Frage gestellt, inklusive der Antwortmöglichkeiten.  

6. Bestimmte Antwortmöglichkeiten sollen den Befragten NICHT vorgelesen wer-
den, zum Beispiel „weiß nicht“. Dieser Code sollte nur verwendet werden, 
wenn der Befragte selbst mit „weiß nicht“ antwortet.  

7. Wenn Sie eine Frage wiederholen, lesen Sie diese genauso wie beim ersten 
Mal vor, das heißt genauso wie es im Fragebogen steht. Versuchen Sie nicht 
die Frage umzuformulieren. 

8. Wenn der Befragte Sie darum bittet, die Antwortmöglichkeiten zu wiederholen, 
wiederholen Sie bitte alle Antwortmöglichkeiten. 

Idealerweise erhalten Sie nach dem Vorlesen einer Frage direkt eine Antwort. Unter 

manchen Umständen werden Sie jedoch darauf reagieren müssen, was die befragte 

Person sagt oder fragt. Im Fragebogen gibt es z.B. eine Reihe an allgemein gehaltenen 

Sätzen, bei denen die Befragten nach einer weiteren Erklärung fragen könnten. In 

diesen Fällen darf den Befragten KEINE weitere Erläuterung gegeben werden, so 

verlockend dies auch sein mag. Die verwendeten Ausdrücke sind als allgemeine For-

mulierungen gedacht. Wenn Befragte Sie darum bitten, bestimmte Ausdrücke wie 

„europäische Einigung“ (B37) zu erläutern, sehen Sie bitte davon ab, eine eigene De-

finition zu geben. Unten stehend finden Sie hierzu einen Kasten mit Regeln zum Um-

gang mit Reaktionen seitens der Befragten. 

Allgemein werden einige der Befragten sehr erpicht darauf sein, Ihre Meinung zu den 

Themen des ESS-Fragebogens mitzuteilen, während andere diesen Themen zuvor 

noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben und daher bezüglich bestimmter 

Begriffe womöglich unsicherer sind. Hierdurch besteht die Gefahr, dass die Durchfüh-

rung der Interviews bei verschiedenen Personen stark voneinander abweicht: Mit 

manchen Befragten könnten Sie in einer philosophischen oder politischen Diskussion 
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enden, bei der Befragte versucht sein könnten, Ihre eigene Interpretation der Fragen 

herauszuhören. Diese Unterschiede sollten vermieden werden. Natürlich haben Sie 

eine eigene Meinung, aber es ist nicht zielführend für die Studie, wenn Sie diese er-

kennbar werden lassen, da dies zu einer ernsthaften Verzerrung der Ergebnisse füh-

ren würde. Aus diesen Gründen sollten Sie die unten aufgeführten Regeln stets befol-

gen und sicherstellen, dass alle Befragte auf die gleiche Weise interviewt werden. 

Die Regeln des ESS für standardisiertes Interviewen: 
Mit Reaktionen umgehen 
1. Bleiben Sie in Ihren Reaktionen auf die Antworten der Befragten sowie die 

Fragen neutral. Achten Sie z.B. darauf, beim Vorlesen nicht zu seufzen oder 
zu lachen und zeigen Sie niemals, ob Sie den Antworten der Befragten zu-
stimmen oder nicht. Dies ist wichtig, damit Sie die Antworten der Befragten 
nicht beeinflussen und die Befragten weiterhin bereit sind, ihre ehrlichen An-
sichten zu teilen. 

2. Geben Sie keine Begriffsdefinitionen, auch nicht, wenn Befragte danach fragen 
– es sei denn, in den Interviewerhinweisen oder dem Interviewerhandbuch 
steht etwas dazu. Bieten Sie stattdessen einfach an, die Frage zu wiederho-
len und sagen Sie den Befragten, dass sie so antworten sollen wie sie die 
Formulierungen verstehen. Dies hilft sicherzustellen, dass allen Befragten die-
selben Informationen zur Beantwortung der Frage gegeben werden. Wenn Be-
fragte eine Frage nicht so beantworten können wie sie im Fragebogen formu-
liert ist, ist es in Ordnung den Code „weiß nicht“ anzugeben und Sie können 
einfach mit der nächsten Frage weiter machen. 

3. Versuchen Sie bei sensiblen Fragen, wenn Befragte eine Antwort verweigern, 
den Befragten rücksichtsvoll zu versichern, dass ihre Antworten strikt vertraulich 
behandelt werden. Wenn sie bei der Verweigerung bleiben, kodieren Sie dies 
als „Antwort verweigert“. 

4. Wenn Befragte vorherigen Angaben zu widersprechen scheinen, akzeptieren Sie 
dies und machen Sie mit der nächsten Frage weiter. 

5. Bei Antwortskalen sollten die Antwortvorgaben nicht interpretiert werden. Bei 
numerischen Skalen sollten die Befragten immer darum gebeten werden, selbst 
eine Zahl als Antwort zu nennen. Diese Zahl sollte von Ihnen festgehalten 
werden – Sie sollten nie eine Antwort schlussfolgern, weil sie aus vorherigen 
Antworten eindeutig erscheint. 

6. Wenn Befragte beginnen, Ihre Antworten auszuführen, sie abschweifen oder 
versuchen, Sie in ein Gespräch zu verwickeln, versuchen Sie zur „norma-
len“ Befragungsgeschwindigkeit zurückzukehren. 

Schließlich müssen Sie die Antworten der Befragten festhalten. Falls Befragte auf eine 

Frage keine Antwort geben wollen oder können, halten Sie dies bitte über den ent-

sprechenden Button oben im CAPI-Programmfenster fest. Es ist wichtig für uns zu 

wissen, ob Befragte eine Frage direkt verweigern oder bestimmte Fragen nicht be-

antworten können.  
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Bei Fragen mit einem Antwortcode „Sonstige“ inklusive einer offenen Angabe, sollten 

die zugehörigen Antworten wörtlich notiert werden. Sofern nicht explizit anders 

angegeben, sollten Antworten für diese offene „Sonstige“-Kategorie nur dann aufge-

nommen werden, wenn keine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auf den Be-

fragten zutrifft. Bei Fragen ohne vorgegebene offene Antwortmöglichkeit dieser Art, 

wird auch keine offene Aufnahme erwartet. Für die Fragen, bei denen für „Sonstige“ 

Antworten keine zusätzliche offene Aufnahme vorgesehen ist, wiederholen Sie zu-

nächst die Frage mit einer angemessenen Betonung bevor Sie eine „Sonstige“ Antwort 

akzeptieren.  

Falls eine befragte Person das Interview vorzeitig abbricht (was glücklicherweise 

sehr selten passiert), sollten Sie festhalten, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt dazu 

bereit wäre, das Interview fortzusetzen. Verlisten Sie das Ergebnis entsprechend im 

elektronischen Kontaktprotokoll (EKP). 

4.5 Die Aufnahme von Name und Adresse der Zielperson im 
Interview 

Zum Ende des Interviews wird die Zielperson darum gebeten anzugeben, ob das Ziel-

personenanschreiben sie erreicht hat. Sollte die uns vorliegende Adresse nicht korrekt 

sein, so nehmen Sie die richtige Adresse der Zielperson auf. Die Prüfung ist notwen-

dig, um der Zielperson das Dankschreiben und das Incentive zukommen zu lassen. 

Achten Sie bei der Aufnahme dieser Daten im Adresstool unbedingt auf die korrekte 

Schreibweise. 

4.6 Einwilligung zur Adressspeicherung (Panelbereitschaft)  

Um Veränderungen der Einstellungen und Lebensverhältnisse in Deutschland genau 

erfassen zu können, möchte die Universität Bielefeld mit allen Befragten zu einem 

späteren Zeitpunkt weitere Befragungen durchführen.  

Zum Zweck der Adressspeicherung für eine erneute Kontaktierung setzt das Daten-

schutzgesetz ein Einverständnis der Zielperson voraus. Im Interview bitten wir die 

Zielperson um eine solche Einverständniserklärung und klären sie in dem Zusam-

menhang auch über den Umgang mit den Daten auf. Dazu dient ein eigenes Formular, 

die sogenannte „Einverständniserklärung zur Aufbewahrung der Adressdaten für 

eine weitere Befragung im Projekt „Deutschland in Europa – Der European Social 
Survey“ („Panelblatt“). 

Wichtig: Bei der Adressspeicherung bleibt absolut sichergestellt, dass alle daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen strengstens eingehalten werden und dass keine 

Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt. 

Das Einverständnis zur Adressspeicherung holen Sie am Ende des Interviews ein und 

gehen dabei folgendermaßen vor: 

– Lesen Sie die im CAPI-Programm eingeblendete Frage zur Panelbereitschaft voll-

ständig vor. 

– Übergeben Sie anschließend das Panelblatt und holen Sie die Panelbereitschaft mit 

der Unterschrift der Zielperson auf dem Formular ein (Einverständniserklärung zur 
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Aufbewahrung der Adressdaten für eine weitere Befragung im Projekt „Deutsch-
land in Europa – Der European Social Survey“). 

– Schicken Sie das unterschriebene Panelblatt zeitnah an infas zurück. 

– Wenn die Zielperson ihr Einverständnis zur Adressspeicherung durch ihre Unter-

schrift nicht direkt erteilen möchte, lassen Sie ihr das Panelformular da und verlis-

ten Sie dies entsprechend im CAPI-Programm. Die Zielpersonen können es dann 

mit einem freigemachten Rückumschlag direkt an infas versenden. Man kann die-

sen Weg in Einzelfällen anbieten (Rückumschlage sind vorbereitet). Allerdings soll-

te es der Regelfall sein, dass die Zielpersonen das Panelblatt unterschreiben und Sie 

es direkt mitnehmen. 

Es kann in Einzelfällen vorkommen, dass Zielpersonen ein „Duplikat“ des Formulars 

bei sich behalten wollen, schließlich geben die Personen ja eine schriftliche Einwilli-

gung ab. In einem solchen Fall können Sie das Panelblatt dann zweifach unterschrei-

ben lassen. Das eine Exemplar nehmen Sie direkt mit, das andere Exemplar verbleibt 

bei der Zielperson. Mit Ihren Materialien wird eine genügende Menge an Blanko-

Panelblättern ausgegeben. 
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5 Handhabung des Fragebogens: im Detail 

Dieser Abschnitt stellt Informationen zu einigen Fragen aus dem ESS-Fragebogen der 

8. Welle bereit, bei denen eine zusätzliche Erläuterung hilfreich sein kann. Damit 

sollten Sie in der Lage sein, auf die meisten Nachfragen zu reagieren, die Befragte im 

Interview haben könnten. Wie immer ist es sehr wichtig, dass die Befragten bei der 

Beantwortung von Fragen die entsprechende Liste mit Antwortvorgaben vor sich 

liegen haben. 

5.1 Inhaltliche Hinweise zu ausgewählten Fragen 

Mediennutzung 

A1 Achten Sie darauf, die Angaben zu Stunden und zu Minuten in das 
richtige, dafür vorgesehene Feld einzutragen.  

A2, A3 

 
Falls Befragte nachfragen, ob sich die Frage darauf bezieht, nur 
passiv „online“ zu sein oder im Gegenteil dazu aktiv das Internet 
zu nutzen, lesen Sie einfach die Frage erneut vor und sagen Sie, 
dass dies im Er-messen der Befragten liegt. Achten Sie auch hier 
darauf, die Angaben zu Stunden und zu Minuten in das richtige, 
dafür vorgesehene Feld einzutragen. 

  

Wahlen & politische Einstellungen 

B5  

 
Der Begriff „politisches Geschehen“ ist umfassend gemeint. Die 
Befragten sollen so antworten, wie sie den Begriff verstehen. 
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B14a, B14b 

 
In diesen beiden Fragen geht es um die letzte Bundestagswahl im 
September 2013. Zunächst wird in Frage B14a nach der Partei 
gefragt, deren Kandidaten die Befragten in ihrem Wahlkreis mit ihrer 
Erststimme gewählt haben. Auf dem Stimmzettel kreuzt man stets 
zuerst die Partei der Kandidaten an.  
Frage B14b fragt im Anschluss nach der Partei, die die Befragten 
mit ihrer Zweitstimme gewählt haben. Die Zweitstimme legt die Sitz-
verteilung im Parlament fest und wird auf dem Stimmzettel als 
zweites angekreuzt.  
Die Reihenfolge der Parteien stellt keine Wertung dar sondern richtet 
sich dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl. 

B17  

 
Hier sind Organisationen, Verbände und Vereine gemeint, die im 
weiteren Sinne die Verbesserung der Lebensumstände in Deutschland 
zur Zielsetzung haben. Hier geht es nicht um politische Parteien 
oder politische Gruppierungen im engeren Sinne, die bereits in B16 
abgefragt werden. 
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Religionszugehörigkeit 

C12, C14  

 
Zu diesen Fragen hat die Zielperson keine Liste mit Antwortmöglich-
keiten zur Verfügung. Ordnen Sie die Angabe der Zielperson einem 
Antwortcode zu. Bei nicht eindeutig zuordenbaren Antworten der 
Zielperson lesen Sie die in Frage kommenden Antwortmöglichkeiten 
vor und klären Sie die Zuordnung gemeinsam mit der Zielperson.  
Beachten Sie, dass die Nummerierung der Antwortcodes hier nicht 
durchgehend aufsteigend ist. 

 

Einstellungen zu Zuwanderung 

C33-C35 / 
C36-C38 / 
C39-C41 

 
Bei den Fragen #C33 bis #C41 handelt es sich um drei verschie-
dene Versionen von je drei Fragen, die jeweils leicht abgewandelt 
werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie immer die Einleitung vor 
dem jewei-ligen Frageblock vorlesen. Sie fragen entweder die Fra-
gen C33-C35, C36-C38 oder C39-E41. Es handelt sich um drei 
Fragen gleichen  
Inhalts, wobei entweder die Form der Frage oder die der Antwort-
vorgaben leicht variiert. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Qualität 
der Fragen und unterschiedlicher Formulierungen zu überprüfen. Hier 
ist deshalb besonders sorgfältig darauf zu achten, dass die Fragen 
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korrekt vorgelesen werden und die richtigen Listen vorgelegt werden. 
Die Befragten beantworten eine Version der Fragen am Ende des  
Interviews noch einmal (Abschnitt I); die Zuweisung erfolgt auto-
matisch und zufällig durch das Programm.  

Bei diesen Fragen geht es um das Thema Einwanderung, was für 
manche Befragte ein sensibles Thema sein kann. Falls jemand 
abgeneigt scheint, die Fragen zu beantworten, erinnern Sie ihn 
daran, dass die Daten vollständig anonymisiert werden. 

C42 - C48 

 
Diese Fragen werden wieder allen Befragten gestellt, inklusive der 
Einführung vor Frage C42. Auch hier könnte es sich für manche  
Befragte um heikle Fragen handeln. Falls jemand zögert, die Fragen 
zu beantworten, weisen Sie wieder auf die Anonymität der Studie 
hin. 

 

Abschnitt D – Einstellungen zum Klimawandel und zur Energiesicherheit 

D4-D10 Im Wechselmodul D geht es in dieser Welle um Fragen zum Kli-
mawandel und zur Energiesicherheit. Konkret werden die Themen 
Energieversorgung und Energieverbrauch, Auswirkungen von Klima-
ver-änderungen und Besorgnis über den Klimawandel sowie Maß-
nahmen zur Reduzierung des Klimawandels angesprochen. Einige 
Fragen in Abschnitt D enthalten Einleitungen, die den Befragten 
verdeutlichen, um was es in den darauffolgenden Fragen geht. 
Diese Einleitungen müssen von Ihnen immer vollständig vorgetragen 
werden. 
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Für die Fragen D4 bis D10 werden in der Liste 35 des Listenhefts 
in einem grauen Kasten verschiedene Energiequellen, aus denen 
Strom erzeugt werden kann, aufgelistet. Bitte geben Sie dem Be-
fragten genügend Zeit, sich die Liste durchzulesen. Die Befragten 
werden dann gefragt, was sie meinen, wie viel von dem in 
Deutschland verbrauchten Strom aus jeder dieser Energiequellen 
erzeugt wird. Es handelt sich dabei durchaus um ein komplexes 
Thema, mit denen sich die Befragten nicht unbedingt auskennen. 
Falls danach gefragt wird,  
geben Sie keine weiteren Informationen zur Klärung, außer es ist 
ausdrücklich in den Interviewerhinweisen erwähnt. Wenn Befragte 
spontan sagen, dass sie noch nie von einer bestimmten Energie-
quelle gehört haben, dann können Sie den Code 55 „Ich habe 
noch nie etwas von dieser Energiequelle gehört“ verwenden.  

D14 

 
Für Sie als Hintergrundwissen: Fossile Brennstoffe sind in geologi-
scher Vorzeit aus Abbauprodukten von toten Pflanzen und Tieren 
entstanden. Dazu gehören bspw. Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und 
Erdöl.  

 

Abschnitt E – Einstellungen zum Sozialstaat 
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E3 

 
Es könnte sein, dass Befragte hier raten müssen. Falls eine Person 
„weiß nicht“ antwortet, fragen Sie bitte einmal nach einer Schät-
zung. 

E9 

 
Es ist sehr wichtig, dass die Einleitung vor Frage E9 vollständig 
vor-gelesen wird. Hier wird beschrieben, was im Fragebogen unter 
Sozialleistungen zu verstehen ist. Bitte geben Sie keine weiteren 
Erläuterungen, aber lesen Sie die Einleitung falls nötig noch einmal 
vor.  

E21-E23 / 
E24-E26 / 
E27-E29 / 
E30-E32 

Einige Fragen in Abschnitt #E enthalten etwas längere Einleitungen 
und Beschreibungen, die den Befragten verdeutlichen, um was es in 
den darauffolgenden Fragen geht. Diese Einleitungen müssen immer 
vollständig vorgetragen werden.  
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Bei den Fragen E21 bis E32 handelt es sich erneut um vier ver-
schiedene Versionen gleicher Fragen, die jeweils leicht abgewandelt 
werden. Sie fragen entweder die Fragen E21-E23, E24-E26, E27-
E29 oder E30-E32. Inhaltlich wird jeweils das Alter oder die Si-
tuation der arbeits-losen Person variiert. Die Befragten beantworten 
diese Fragen jeweils nur einmal; die Zuweisung erfolgt automatisch 
und zufällig durch das Programm.  
Für manche Befragte können diese Fragen ein sensibles Thema 
sein. Falls dies der Fall sein sollte, versichern Sie dem Befragten, 
dass seine Antworten vertraulich behandelt und anonym ausgewertet 
werden.  

E33 Es ist wichtig, dass die Einleitung vor E33 vollständig vorgelesen 
wird. Die Fragen im restlichen Modul beginnend mit E33 werden 
allen Befragten gestellt. 

E33-E37 

 
Es handelt sich bei diesen Fragen um recht komplexe Fragen, bei 
denen Befragte zwischen verschiedenen Alternativen wählen müssen. 
Bitte achten Sie darauf, die Fragen exakt vorzulesen, und lassen 
Sie den Befragten ausreichend Zeit zu überlegen. 
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E36, E37 

 
Bei den Fragen E36 und E37 geht es einmal um die Vorstellung 
eines möglichen (aber fiktiven) Grundeinkommens und einmal um 
ein mögliches (aber fiktives) EU-weites Sozialleistungsprogramm. 
Für diese beiden Fragen gibt es auf den Listen 54 und 55 des 
Listenhefts erneut einen grauen Kasten, der wichtige Punkte der 
Frage für die Befragten enthält. Bitte lesen Sie diese Punkte voll-
ständig vor, bevor sie eine kurze Pause machen, um dem Befrag-
ten genügend Zeit zu geben, sich die Informationen auf den Listen 
durchzulesen. Anschließend wird der Befragte gebeten eine Antwort 
von der Liste zu wählen, die unter dem grauen Kasten steht. Le-
sen Sie diese Liste nicht vor. Falls der Befragte bei der Frage 
E36 nachfragt, ob die Frage sich auf ein spezielles aktuell disku-
tiertes nationales Konzept bezieht, erinnern Sie ihn daran, die Frage 
auf Basis der gegebenen Informationen zu beantworten. 

E39 

 
Für Befragte, die nie gearbeitet haben, in Rente sind oder nicht 
arbeiten aber auch nicht auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, 
gibt es eine eigene, nicht auf der Liste sichtbare Antwortkategorie, 
die genutzt werden sollte. 

 

Haushaltszusammensetzung 
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F0_HH_1 - 
F0_HH_12 

 
In dieser Maske sollen alle Personen aufgenommen werden, die 
zusätzlich zur Zielperson im Haushalt leben. Die Aufnahme der 
Personen (Namen / Kürzel / Bezeichnung) dient der Orientierung 
in der nachfolgenden Schleife, in der für alle Personen Nachfragen 
nach Geschlecht, Alter und Beziehung zur Zielperson erhoben wer-
den. Beginnen Sie bitte mit der ältesten Person. Verweigert eine 
Zielperson die Angabe eines Namens / Kürzels / Bezeichnung für 
ein oder mehrere Haushaltsmitglieder, so tragen Sie bitte an der 
entsprechenden Stelle eine 97 ein. 
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F4  

 
Diese Fragen beziehen sich auf weitere Haushaltsangehörige und 
deren Beziehung zur befragten Person. Hier ist sehr wichtig, die 
Richtung der Beziehung korrekt festzuhalten. Stellen Sie sicher, dass 
die befragte Person die Frage von ihrem Standpunkt aus beschreibt 
(z.B. “Martin ist mein Onkel.“, NICHT: „Ich bin Martins Neffe.“).  

 

Familienstand und Beziehungsstatus 

F6 & F11 Diese Fragen beziehen sich auf den Familienstand nach dem ge-
setzlichen Verständnis in Deutschland. Bei Unsicherheit des/der 
Befragten (z.B. wegen ausländischem Recht) bitte nach Vermutung 
der Ziel-person eintragen.  

 
F6 zielt auf den gesetzlichen Status der Beziehung zwischen der  
befragten Person und deren Partner im Haushalt ab (wenn sie in 
einer Zweierbeziehung lebt).  

 
F11 erhebt dagegen den gesetzlichen Familienstand und wird nur 
gefragt, falls die befragte Person unverheiratet mit einer anderen 
Person zusammenlebt oder angibt, keinen Partner oder Partnerin im 
Haushalt zu haben. Auf diese Weise kann eine noch bestehende 
Ehe aus einer früheren Beziehung erfasst werden. Für den (selte-
nen) Fall, dass eine Person hier mehrere Angaben machen möch-
te, halten Sie bitte die Antwort fest, die in der Liste am weitesten 
oben steht.  
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Achtung: Falls die Person bspw. angibt, verheiratet (Antwortcode 
1) und geschieden zu sein (Antwortcode 4), halten Sie bitte Ant-
wortcode 1 fest. 

F7 

 
Diese Frage richtet sich auch an Personen, die vorher angaben, 
verheiratet/verpartnert zu sein. Diese können mit „Ja“ antworten, 
wenn sie mit dem jetzigen (Ehe-)Partner vor der Hei-
rat/eingetragenen Partnerschaft oder/und mit einer anderen Person 
ohne Heirat/Lebenspartner-schaft zusammengelebt haben. 

 

Bildungsbeteiligung 

F15, F44,  
F52, F56 

 
Die formalen Bildungsabschlüsse werden in der aktuellen ESS-Welle 
in drei Fragen erhoben. Dabei wird zuerst der Schulabschluss auf-
genommen. Darauf folgen zunächst eine Frage zu möglichen beruf-
lichen Ausbildungsabschlüssen und schließlich eine Frage zu mögli-
chen Studienabschlüssen. Den Befragten werden alle drei Fragen 
gestellt, unabhängig davon, welchen Schul-, Ausbildungs- oder 
Studienabschluss die Befragten genannt haben. Eine Zielperson kann 
beispielsweise sowohl über ein abgeschlossenes Studium als auch 
über eine vorher oder nachher abgeschlossene Berufsausbildung 
verfügen. Bitte achten Sie bei der Aufnahme von offenen Nennun-
gen in der Frage zu den beruflichen Bildungsabschlüssen darauf, 
keine Hochschulabschlüsse einzutragen; diese werden in der darauf-
folgenden Frage erfasst. Falls Befragte ihre Abschlüsse im Ausland 
erworben haben, sollten sie diese so gut wie möglich in die vorge-
gebenen, deutschen Kategorien einordnen. Nur wenn das nicht 
möglich ist, sollte die Kategorie „Sons-tige“ verwendet werden. 
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F16 

 
Falls die Zielperson nachfragt, dürfen Sie zu dieser Frage Folgendes 
erläutern:  
Es geht um die Gesamtdauer der Schul- und Ausbildungszeit 
der/des Befragten, einschließlich der Jahre mit Schulpflicht bzw. in 
der Grundschule. Bei Berufsausbildung werden die Jahre mit Berufs-
schule da-zugezählt. Alle nach dem Ende der regulären Schulzeit 
an einer weiterführenden Schule, Fachhochschule, Hochschule oder 
sonstigen Bildungseinrichtung absolvierten (Fort-)Bildungsmaßnahmen 
bitte dazuzählen.  
Berufliche Ausbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Prak-
tika, Traineeprogramme) ohne den parallelen Besuch einer Berufs-
schule, Fachhochschule, Hochschule oder sonstigen Bildungseinrich-
tung bitte nicht mitzählen!  
Tragen Sie hier bitte nur ganze Jahre ein (also entsprechend auf- 
oder abrunden). Beispiel: Wenn eine Ausbildung in Vollzeit 1 Jahr 
gedauert hätte, jedoch als Teilzeitmaßnahme innerhalb von 2 Jahren 
absolviert wurde, bitte als 1 Jahr zählen. 

  

Erwerbstätigkeit Befragte  

F17a & 
F17c, 
F45a &  
F45c 

 
Als Beispiel sind hier die Fragen F17a und F17c aufgeführt. Die 
folgenden Erläuterungen gelten auch für die Fragen F45a und F45c. 
Hier handelt es sich um Fragen, bei denen mehr als eine Antwort 
gegeben werden kann (Mehrfachnennung). Bitte finden Sie durch 
geeignetes Nachfragen heraus, welche Aktivitäten auf die befragte 
Person innerhalb der letzten sieben Tage zutrafen. Helfen Sie ihr 
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ggfs. durch geeignetes Nachfragen („Welche noch?“).  

Falls mehrere Angaben gemacht wurden, erfragt Frage F17c im 
Anschluss, welche Aktivität davon aus Sicht der befragten Person 
die Haupttätigkeit war. 

Falls eine Zielperson nachfragt, dürfen Sie zu den Fragen F17a, F17c, F45a und 
F45c Folgendes erläutern:  

Code 01 bezahlte Tätigkeit 
(auch bei vorübergehender Abwesenheit) (abhängig Beschäftigte/r, 
Selbständige/r, mithelfende/r Familienangehörige/r) Gemeint sind 
hier alle Arten von bezahlter Tätigkeit, auch Mini- oder Midi-Jobs, 
„Ein-Euro-Jobs“, Gelegenheitstätigkeiten, Teilzeitarbeit, befristete 
Tätigkeiten, Nebenjobs (z.B. von Studierenden, Schülern usw.), 
bezahlte Lehre/Ausbildung.  
Ebenso: Personen mit Arbeitsverträgen, die regelmäßige Tätigkeiten 
nur in bestimmten Phasen vorsehen (z.B. Saisonarbeiter, die nur in 
der entsprechenden Saison bezahlt werden usw.). 
 Vorübergehende Abwesenheit: Diese Kategorie beinhaltet unter der 
Voraussetzung, dass später wieder eine bezahlte Tätigkeit (beim 
gleichen Arbeit-geber oder, bei Selbständigkeit, im gleichen Be-
reich) ausgeübt wird: Krankheit, Urlaub, Mutterschutz, Elternzeit, 
berufliche Auszeiten bzw. Freistellungen (wie Sabbatical, For-
schungsfreisemester usw.), Streik, Aussperrung aus dem Betrieb.  
Nicht in diese Kategorie fallen: Ehrenamtliche Tätigkeiten oder Tätig-
keiten, bei denen nur Auslagen, Unterkunft oder ähnliches bezahlt 
werden. 

Code 02 Schule/Ausbildung  
(nicht vom Arbeitgeber bezahlt; auch während der Ferien oder im 
Urlaub) Schüler, Auszubildende und Studierende, deren Ausbil-
dung/Schule nicht von einem Arbeitgeber bezahlt wird, auch wenn die-
se in der letzten Woche einen bezahlten Ferienjob hatten. Studierende 
kurz vor/nach dem Examen ebenfalls hier kodieren.  
Achtung: Studierende mit dauerhaften oder wechselnden Nebenjobs 
während des Studiums können Kategorie 1 (bezahlte Tätigkeit) und 
2 (Schule/Ausbildung) nennen. Dann müssen sie sich bei Frage 
#F17c entscheiden, was ihre Situation in den letzten sieben Tagen 
am besten beschreibt! 

Code 03 Arbeitslos 
und auf aktiver Suche nach einem Arbeitsplatz  
Alle Personen, die arbeitslos und über das Arbeitsamt, private Ar-
beitsvermittlungen oder Jobcenter, Stellenanzeigen (sowohl Antwor-
ten auf Stellenanzeigen als auch selbst aufgegebene Stellenanzei-
gen) oder auf andere Art und Weise aktiv auf der Suche nach einem 
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Arbeitsplatz sind. 

Code 04 Arbeitslos 
Wunsch nach einem Arbeitsplatz, aber keine aktive Suche  
Alle Personen, die arbeitslos sind, einen Arbeitsplatz möchten, aber 
nicht aktiv auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. 
Zum Beispiel: Personen, die die Suche aufgegeben haben.  
Personen, die vorübergehend krank sind und deshalb vorüberge-
hend nicht nach einem Arbeitsplatz suchen können. Achtung: „Krank“ 
trifft hier nur zu, wenn die Zielperson weniger als sechs Monate 
krank ist! 

Code 05 chronisch krank oder behindert 
Auch Personen, die aufgrund ihrer Krankheit oder Behinderung noch 
nie arbeiten konnten und keine Arbeit suchen.  
Achtung: Wenn unklar ist, ob eine Krankheit chronisch ist, trifft 
diese Kategorie nur zu, wenn die Krankheit sechs Monate oder 
länger dauert!  
Achtung: Diese Kategorie trifft nicht zu, wenn die Person (chro-
nisch) krank oder behindert und in Rente/Pension/Ruhestand ist. 

Code 06 im Vorruhestand/Ruhestand/Frührente/Rente 
Alle Rentner, Pensionäre, Vorruheständler, Frührentner, auch wenn 
diese Person chronisch krank oder behindert ist und wenn sie keine 
Arbeit mehr suchen. 

Code 08 Hausarbeit, Betreuung von Kindern oder anderen Personen 
Personen, die keiner bezahlten Tätigkeit nachgehen und unbezahlte 
Tätigkeiten im Haushalt, Pflegetätigkeiten ausüben. Personen, die nach 
der Heirat ihren Beruf aufgegeben haben, um sich um den Haushalt 
und/oder die Familie zu kümmern. 

Code 09 Sonstiges 
Personen, die in keine der acht Kategorien passen.  

F21, F47 

 
Bei einer Nachfrage der Zielperson zum Begriff „Hauptberuf“ dürfen 
Sie Folgendes erklären: 
Wenn die Zielperson mehr als eine Arbeitsstelle hat bzw. hatte, 
müssen die folgenden Fragen auf die Arbeitsstelle bezogen werden, 
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bei der die meisten Stunden pro Woche gearbeitet werden bzw. wur-
den (Hauptberuf).  
Wenn die Zielperson zwei oder mehr Arbeitsstellen hat bzw. hatte, 
in denen sie jeweils genau gleich viele Stunden arbeitet bzw. gear-
beitet hat, müssen die Fragen auf die Arbeitsstelle bezogen werden, 
mit der die Zielperson das meiste Geld verdient bzw. verdient hat. 
Diese Erläuterung gilt auch für F47. 

F22, F24 

 
Bei diesen Fragen nach den Beschäftigten geht es um die Anzahl 
der insgesamt beschäftigten Personen – egal, ob die Menschen in 
Vollzeitstellen, Teilzeitstellen, Minijobs etc. beschäftigt sind. 

 

Abfrage der Berufstätigkeit: 

F31 - 
F34a 

Ziel ist es, Informationen über die Berufstätigkeit der Befragten zu 
erheben, es sei denn, sie waren niemals erwerbstätig. Alle anderen 
sollten nach ihrer derzeitigen bzw. letzten Arbeitsstelle gefragt wer-
den. Um diese Antworten sinnvoll kodieren zu können, ist es wich-
tig, dass ausreichend Informationen vorliegen. Bitte achten Sie da-
rauf, indem Sie entsprechend nachfragen. 

F31 

 
Als Erstes wird nach der Betriebseinheit oder Dienststelle gefragt, in 
der die Person tätig ist. Auch hier ist es wichtig, detaillierte Infor-
ma-tionen zu erfassen, ohne dabei zu weit auszuschweifen. 

F33 - 
34a,  
F47,  
F54, F58 

 
Bitte bei der offenen Frage F33 (und später im Fragenprogramm 
auch bei F47, F54 und F58) die Bezeichnung des Hauptberufs 
genau abfragen und eingeben. In diesen Fragen reicht z.B. die 
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Berufsbezeichnung „Ingenieur“ nicht aus, da es viele verschiedene 
Arten von Ingenieuren gibt. Es muss also z.B. ergänzt werden: 
„Ingenieur im Bereich Maschinenbau“ (oder Ähnliches). Je aus-
führlicher die Beschreibung, desto besser.  

 
Frage F34 erfragt zu diesem Zweck zusätzlich die tatsächliche aus-
geübten Tätigkeiten und alltäglichen Verpflichtungen auf der Arbeit.  
Bitte beachten Sie, dass sich Frage F34a auf die Abschlüsse und 
Qualifikationen bezieht, die für den ausgeübten Beruf benötigt wer-
den, NICHT jedoch auf die persönliche Qualifikation der befragten 
Person. Diese kann hiervon sehr verschieden sein und wird weiter 
oben abgefragt. 

 

Haushaltseinkommen 

F41 

 
Hier geht es um das verfügbare Haushaltseinkommen aus allen 
Quellen zusammen genommen, und zwar nach dem Abzug von Steu-
ern. Dazu gehören Erwerbseinkommen, aber auch Sozialleistungen, 
Renten oder Zinsen auf Anlagen und auf Vermögen, nach Abzügen 
wie bspw. durch Einkommenssteuer oder Gesundheits-, Sozial- und 
Rentenversicherungen. Befragte beantworten die Frage, in dem sie 
ihr Einkommen auf der Liste suchen und Ihnen den zu der richtigen 
Zeile gehörenden Buchstaben nennen. Zur leichteren Orientierung der 
Befragten sind Kategorien zum Haushaltseinkommen sowohl auf Jah-
resbasis als auch auf Monats- und Wochenbasis in der Liste an-
gegeben. 

 

Erwerbstätigkeit Partner 
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F45a, F45c Siehe F17a und F17c 
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Soziokulturelle Herkunft 

F61 

 
Hier wird nach der familiären, soziokulturellen Herkunft gefragt.  
Dabei geht es nicht nur um die Nationalität (z.B. „türkisch“), 
sondern auch um andere Gruppenzugehörigkeiten (z.B. „kurdisch“). 
Es können bis zu zwei Antworten gegeben und festgehalten werden. 
Nach der ersten Antwort fragen Sie bitte einmal nach „Welche 
noch?“. Falls mehr als zwei Antworten gegeben werden, sollte die 
befragte Person sich selbst festlegen. Andernfalls wählen sie die 
beiden zuerst genannten Antworten. 

 

Allgemeine Wertvorstellungen (Abschnitt H)  

H1, H2 Es gibt zwei Versionen dieser Fragen, einmal für männliche Befragte 
und einmal für weibliche Befragte. Die Fragen steuert das Programm 
automatisch. Die zugehörige Liste unterscheidet sich nicht und ist in 
beiden Fällen die gleiche. 

 

Testfragen (Abschnitt I) 

I2-I10 In jedem Interview werden jeweils nur drei Fragen mit der Bezeich-
nung I gestellt. Diese sind Varianten von Fragen, die bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt im Interview am Ende von Abschnitt C 
gestellt wurden (damit soll die Qualität der Messungen überprüft 
werden). Die Einleitung vor den Fragen I erklärt die Gründe für 
diese Wieder-holungsmessungen. Die Fragen steuert das Programm 
automatisch. Sie fragen entweder die Fragen I2-I4, I5-I7 oder I8-
I10. 
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Fragen zur Interviewdurchführung (Abschnitt J) 

J1 – J9 Sie sollen diese Fragen selbst ausfüllen, ohne die Befragten danach 
zu fragen. Ihre Antworten vermitteln uns ein Bild davon, wie das 
Interview verlief und ob ggfs. Probleme aufgetreten sind. Alle Fra-
gen beziehen sich auf das Interview als Ganzes. 

5.2 Ausfüllen des elektronischen Kontaktprotokolls (EKP) 

5.2.1 Warum? 

Sie besuchen die vorgegebene Adresse aus Ihrer Adressliste, identifizieren dort die 

richtige Zielperson und führen das Interview direkt vor Ort durch. Das wäre das idea-

le Szenario. Allerdings werden Ihre Kontaktversuche nicht immer so idealtypisch 

ablaufen. Beispielsweise kann die Zielperson zum Zeitpunkt Ihres Besuchs möglich-

erweise nicht zuhause sein oder sie möchte gar nicht an der Befragung teilnehmen. 

Unabhängig vom Ergebnis Ihrer Kontakte ist es für uns sehr wichtig, dass Sie jeden 

Kontaktversuch berichten und dokumentieren.  

Dies hilft uns, 

– genaue Rücklaufquoten zu berechnen; 

– Nicht-Teilnahmen zu beurteilen (z.B. es hat (noch) kein Kontakt stattgefunden, ZP 

wurde nicht erreicht, ZP hat verweigert, ZP ist dauerhaft krank, etc.); 

– Verweigerungen zu beurteilen (Verweigerungsgründe, Kooperationsbereitschaft); 

– kooperative Zielpersonen und Verweigerer zu identifizieren und ihre Daten mitei-

nander zu vergleichen; 

– den Feldverlauf zu beobachten (Wer wurde noch nicht kontaktiert? Wer hat schon 

einen Termin vereinbart? Wer ist ein/e gute/r Kandidat/in für Gespräche bei Ver-

weigerungen?). 

5.2.2 Die Fragen zum Wohnumfeld im EKP 

Zur Bearbeitung einer Adresse gehört beim ESS stets auch der „Fragebogen zum 

Wohnumfeld“. Dieser Fragebogen enthält wenige Fragen zur Wohnung/zum Haus 

sowie zur unmittelbaren Wohnumgebung der Zielperson. 

Der Fragebogen zum Wohnumfeld wird für jede Adresse einmal ausgefüllt – gleich, ob 

ein Interview realisiert werden konnte oder nicht! 

Nach Möglichkeit sollen die Fragen zum Wohnumfeld beim ersten persönlichen Kon-

takt ausgefüllt werden. Dies soll unabhängig von der Tageszeit Ihres ersten Kontakts 

geschehen, wobei jedoch angestrebt werden sollte, den ersten Kontakt bei Tageslicht 

durchzuführen.  

Der Fragebogen zum Wohnumfeld liegt in programmierter Form vor und wird vom 

EKP aus gestartet. Wenn Sie im EKP den ersten persönlichen Kontakt für eine LFD 

verlisten, so erscheint im Anschluss das folgende Fenster: 



Interviewerhandbuch: „Deutschland in Europa –Der European Social Survey“, Welle 8 

 

 
Seite 42 

 

Klicken Sie auf „Ja“, so startet das Fragenprogramm. 

 

Die Fragen zum Wohnumfeld finden sich zu Ihrer Unterstützung auch auf der Rück-

seite der Karte mit den Rücklaufcodes. 

Sollte das Ausfüllen zum Zeitpunkt der Verlistung nicht möglich sein, so besteht die 

Möglichkeit, dies später durch Betätigung des Buttons „Umfeldfragen“ nachzuholen. 

Sobald ein ausgefüllter Fragebogen zum Wohnumfeld für eine Adresse vorliegt, ist 

der Button „ausgegraut“ und kann nicht mehr betätigt werden. 
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5.2.3 Die Frage zur Kooperationsbereitschaft im EKP 

Nach der Verlistung bestimmter Kontakte startet im Folgenden automatisch ein Fra-

gebogenprogramm zur Kooperationsbereitschaft. Geben Sie Ihre Interviewernummer 

ein und klicken Sie auf „OK“. Danach beantworten Sie die Frage zur Kooperations-

bereitschaft der Zielperson. 
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5.3 Ausfüllen der Wohnumfeldfragen: inhaltliche Hinweise 

5.3.1 Zweck und Hintergründe 

Wie Sie aus Ihrer Erfahrung wissen, sind viele Zielpersonen dazu bereit, an einer 

Befragung teilzunehmen, viele aber auch nicht. Im ESS werden verschiedene An-

strengungen unternommen, zu erforschen, ob die Gruppe der Personen, die nicht zu 

einer Teilnahme bereit ist sich von denen unterscheidet, die teilnehmen. Eine Mög-

lichkeit dabei ist es, das unmittelbare Wohnumfeld zu vergleichen. Zum Beispiel sind 

Personen in Studentenunterkünften – im Allgemeinen – seltener bereit, ein Interview 

zu geben, als Bewohner eines Reihenhauses.  

Das ist problematisch, weil Personen die üblicherweise in Studentenunterkünften 

wohnen, sich gleichzeitig auch in anderer Hinsicht deutlich von Personen unterschei-

den, die in einem Reihenhaus wohnen, z.B. in ihren Meinungen und Einstellungen. Im 

ESS sollen jedoch die Meinungen aller Bevölkerungsgruppen repräsentiert sein. Die 

Beobachtungen zum Wohnumfeld können helfen, unterrepräsentierte Gruppen zu 

identifizieren und diese in zukünftigen Wellen gezielter anzusprechen. Daher ist es 

wichtig, dass die zugehörigen Fragen für alle Zielpersonen ausgefüllt werden, für 

erfolgreich Befragte wie auch für Personen die verweigern oder gar nicht erst anzu-

treffen sind. 
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5 Fragen zum Wohnumfeld 
Jedes Mal wenn Sie eine Adresse zum ersten Mal persönlichen aufsuchen – 
beim ersten Kontaktversuch – sollten Sie die fünf Fragen zur Unterkunft und zum 
Wohn-umfeld der Zielperson ausfüllen. Dadurch wissen wir mehr über diese Per-
son, egal ob sie schließlich ein Interview gegeben hat oder nicht. Es ist für uns 
wichtig zu wissen, dass die Lebensumstände der Personen, die wir befragen, 
nicht entscheidend von solchen Personen abweichen, die nicht an der Studie 
teilnehmen. Andernfalls ist die Repräsentativität der Studie gefährdet. 

5.3.2 Wie sollen Sie vorgehen? 

Bei den Fragen zum Wohnumfeld handelt es sich um fünf Fragen zu beobachtbaren 

Eigenschaften der Unterkunft der Zielpersonen sowie zur unmittelbaren Nachbar-

schaft, in der sie lebt. Es ist zentral, dass Sie diese Fragen: 

– einmal für alle der Ihnen zugeteilten Adressen ausfüllen, und zwar sowohl für Per-

sonen, die an der Studie teilnehmen, als auch für Verweigerer und auch für Perso-

nen, die sie nicht an der genannten Adresse auffinden konnten. Nur falls sich eine 

Adresse als ungültig herausstellten sollte, brauchen Sie diese Fragen nicht auszufül-

len,  

– gleich zu Beginn des ersten Besuchs an der angegebenen Adresse ausfüllen, bevor 

Sie an der Tür klingeln. Es genügt, die Fragen einmal auszufüllen, 

– selber ausfüllen, wenn Sie persönlich vor Ort sind. Dafür haben Sie eigens eine Ein-

führung bekommen, wie die Gegebenheiten im Wohnumfeld zu bewerten sind. 

Es ist am besten, die Wohnumfeldfragen tagsüber zu beantworten. Ihr erster Kon-

taktversuch sollte während des Tages erfolgen, solange es draußen noch hell ist. Nur 

unter besonderen Umständen sollten diese Fragen nach dem ersten Besuch bei der 

Adresse ausgefüllt werden. Schließlich sollten Sie die folgenden, fragenspezifischen 

Hinweise beachten: 
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N1. In welcher Art von Gebäude wohnt die Befragungsperson? 

Es gibt zehn verschiedene Arten von Unterkünften, aus denen Sie Ihre Antwort 
auswählen können. Fünf davon beziehen sich auf Unterkünfte für ausschließlich 
einen einzelnen Haushalt. 

TYP 1: Landwirtschaftliches Wohngebäude  
Das Gebäude und das Gelände rund herum wird nicht nur als Wohnunterkunft 
genutzt, sondern auch, um Tiere zu züchten oder in größerem Umfang Pflanzen 
anzubauen. 

 

 

TYP 2: Einfamilienhaus 
Ein einzelnes Haus, dessen Außenwände kein weiteres Gebäude berühren. Ein 
weiteres Zeichen ist ein einzelner Briefkasten vor dem Haus. 
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TYP 3: Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte  
Eine solche Doppelhaushälfte teilt sich eine Wand mit der zweiten Doppelhaus-
hälfte. Es gibt getrennte Haustüren und Briefkästen und evtl. Garagen. 

 

 

TYP 4: Einfamilienhaus als Reihenhaus  
Reihenhäuser liegen – wie es der Name sagt – in einer Reihe von Häusern, die 
sich ihre Außenwände teilen. 
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TYP 5: Wohnung in einem Büro- oder Geschäftshaus/keinem reinen Wohnhaus 
Wählen Sie diese Kategorie, wenn ein Haushalt in einem Gebäude wohnt, in 
dem ebenfalls ein Ladengeschäft oder das Büro einer Firma liegen. 

 

 

Vier weitere Kategorien beziehen sich auf Unterkünfte, in denen mehrere Parteien 
unter einem Dach zusammen wohnen. Hier finden sich häufig mehrere Briefkasten 
am Hauseingang und es gibt mehrere Türklingeln und Namensschilder je Haustür. 

TYP 6: Mehrfamilienhaus/Hochhaus  
Wählen Sie diese Kategorie, wenn die Wohnungen im Gebäude bei jedem be-
wohnt werden können, nicht nur z.B. Studenten oder Pflegebedürftigen.  

  
  

Wohnung 

Ladengeschäft 
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TYP 7: Studentenwohnheim/einzelnes Zimmer (zur Untermiete)  
Diese Kategorie betrifft in erster Linie Studenten. Hierbei handelt es sich typi-
scherweise um kleinere Wohnungen oder einzelne Zimmer. 

 

 

TYP 8: Alten- oder Pflegeheim.  
Solche Unterkünfte sind typischerweise für  ältere Menschen oder Menschen mit 
Behinderungen. Dies ist wahrscheinlich durch ein Schild außen oder Ähnliches  
ersichtlich.  

 

TYP 9: Wohnwagen oder Hausboot. 
Bitte wählen Sie diese Kategorie, wenn es sich dabei um eine im Prinzip mobile  
Unterkunft handelt. 

  
  



Interviewerhandbuch: „Deutschland in Europa –Der European Social Survey“, Welle 8 

 

 
Seite 50 

Schließlich gibt es eine Kategorie “Sonstige” für alle Unterkunftsformen, die Sie 
in den vorhergehenden Kategorien nicht einordnen konnten.  

TYP 10: Sonstiges Haus/Gebäude.  
Bitte verwenden Sie diese Kategorie nur, wenn wirklich keine der anderen in 
Frage kommt. Bitte tragen Sie die entsprechenden Umstände in das zugehörige 
Feld ein.  

 

N2. Gibt es eine Gegensprechanlage oder ein verschlossenes Tor/eine verschlosse-
ne Tür, so dass Sie die Befragungsperson nicht direkt an ihrer Haustüre kontaktieren 
können? 

1. Ja – Gegensprechanlage 
Hier ist gemeint, dass sich die Gegensprechanlage, über die Sie sich vorstellen 
müssen, direkt an der Wohnungstür der Zielperson befindet. 

2. Ja – verschlossene Tür/verschlossenes Tor.  
Ein verschlossenes Gartentor oder eine verschlossene Einfahrt verhindert den 
Zugang zum Gebäude oder gar zum Gelände. Bitte wählen Sie diese Kategorie, 
wenn es zwar eine Klingel gibt, aber keine Gegensprechanlage. 

 

 

3. Ja – Gegensprechanlage und verschlossene Tür/verschlossenes Tor  
Wählen Sie diese Kategorie, wenn die Gegensprechanlage sich an einer ver-
schlossenen Gebäudetür oder einem verschlossenen Tor befindet, bevor Sie die 
eigentliche Wohnungstür erreichen können. Dort müssen Sie eventuell erneut klin-
geln. 
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N3. Wie beurteilen Sie alles in allem den Zustand dieses Hauses/Gebäudes? 

Ziehen Sie bei Ihrer Beurteilung folgende Punkte heran: Probleme mit dem Dach 
(z.B. erkennbare Löcher oder unzureichendes Dachmaterial), fehlerhafte Fenster 
(z.B. vernagelte Fenster oder gesplitterte Fensterscheiben), schadhafte Außen-
wände (z.B. Risse, bröckelnder Putz oder abplatzende Farbe), aber auch ande-
re visuelle Merkmale, die auf den Zustand des Gebäudes schließen lassen.  
Beschreiben Sie den äußeren Zustand der Unterkunft bitte anhand der folgenden 
Abstufung: 

1. Sehr guter Zustand: Neu oder praktisch neu ohne erkennbare Mängel und 
Probleme.  

2. Guter Zustand: Nicht mehr neu, aber praktisch keine der oben genannten 
Probleme. 

3. Zufriedenstellender Zustand: Eines oder mehrere der oben genannten Proble-
me sind in begrenztem Umfang vorhanden. 

4. Schlechter Zustand: Eines oder mehrere der oben genannten Probleme sind 
in größerem Umfang vorhanden. 

5. Sehr schlechter Zustand: Der Zustand des Hauses ist so schlecht, dass es 
gefährlich erscheint, darin zu wohnen. 

 

N4. In welchem Umfang haben Sie Müll bzw. Abfall in der unmittelbaren Umgebung 
des Hauses der Befragungsperson wahrgenommen? 
N5. In welchem Umfang haben Sie beschmierte Hauswände (Graffiti), mutwillig zer-
störtes Eigentum oder Vandalismus (z. B. eingeschlagene Fenster) in der unmittelba-
ren Umgebung des Hauses der Befragungsperson wahrgenommen? 

Die vierte und fünfte Frage beziehen sich auf das weitere Wohnumfeld des Ge-
bäudes. Bitte beachten Sie hierfür in erster Linie den Platz direkt vor dem Ge-
bäude, gemeint ist das Haus oder der gesamte Apartmentblock, sowie etwa 15 
Meter rechts und links davon. Das entspricht etwa drei Autolängen. Sie können 
zwischen den folgenden Antwortoptionen wählen: 

1. Viel 
2. Etwas 
3. Wenig 

4. Gar nicht 

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für das Ausmaß an Müll und Vanda-
lismus, das man eventuell vorfindet (Müllbeutel oder Mülltonnen, die zur Abho-
lung durch die Müllabfuhr  vor die Tür gestellt wurden, sind hier nicht gemeint). 
Wenn Sie unsicher sind, was Sie antworten sollen, ziehen Sie bitte die Bilder 
unten zum Vergleich heran.  
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N4. Müll bzw. Abfall  

1. Viel 1. Wenig 

  

N5. beschmierte Hauswände (Graffiti), mutwillig zerstörtes Eigentum oder  
Vandalismus (z. B. eingeschlagene Fenster)  

Viel Wenig 

  

5.3.3 Bitte achten Sie auf die folgenden Punkte 

 Leider wurden in den vorherigen Wellen des ESS die Fragen zum Wohnumfeld 

oftmals nicht ausgefüllt. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Daten für alle Ihnen 

übermittelten Adressen vorliegen, selbst wenn die Zielpersonen nicht an der Be-

fragung teilnehmen möchten. Diese Informationen sind im Kontext des ESS sehr 

wichtig. 

 Bitte versuchen Sie bei jeder Adresse mit der gleichen Sorgfalt vorzugehen, egal 

ob es sich dabei um die erste oder die fünfzehnte Adresse handelt, die Sie besu-

chen. Gleichzeitig werden Sie merken, dass die Aufgabe mit mehr Übung leichter 

von der Hand geht. 

 Interviewerinnen und Interviewer können die vorgestellten Fragen und Ant-

wortkategorien unterschiedlich interpretieren. Deshalb wurden Ihnen während 

der projektspezifischen Interviewerschulung entsprechende Beispiele als Be-

zugspunkte gezeigt, die hier im Handbuch ebenfalls abgedruckt sind. Bitte ver-

gleichen Sie die Gebäude und das Wohnumfeld, das Sie vor Ort sehen, mit den 

vorgegebenen Beispielen und schlagen Sie, wenn Sie sich unsicher sind, hier im 

Handbuch nach. 
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5.4 Rücksendung der erhobenen Daten 

Der offizielle Beginn der Feldzeit im ESS ist der 1. September 2016, ab diesem Datum 

können Sie Interviews führen. Für eine erfolgreiche Gesamtbearbeitung der Stich-

probe ist eine schnelle Erstkontaktierung aller Adressen sehr wichtig. Bitte achten Sie 

auf eine regelmäßige und sichere Rückspielung der Daten an infas. Bitte beachten Sie 

auch, dass wir aus Gründen der Qualitätssicherung alle Interviews dahingehend 

überprüfen, dass Sie gemäß der Vorgaben und vor allem mit den in der Stichprobe 

ausgewählten Zielpersonen durchgeführt wurden.  

Viel Erfolg! 

Vielen Dank dafür, dass Sie durch die Befolgung der Punkte in diesem Handbuch zum 

Erfolg des European Social Survey beitragen. 

Wir sagen herzlichen Dank und wünschen Ihnen viel Erfolg bei dieser 
wichtigen Studie! 
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6 Anhang 

Erstanschreiben 
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Datenschutzerklärung 
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