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Was ist der European Social Survey?



DER ESS IN DEN 
MEDIEN
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Der ESS in den Medien (Schweiz)
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Der ESS in den Medien (Ausland)

file:///Volumes/SmallSan/FORS/ESS/Briefing/Document%20pour%20les%20enqueteurs%20par%20MIS/Press_TV.pdf
file:///Volumes/SmallSan/FORS/ESS/Briefing/Document%20pour%20les%20enqueteurs%20par%20MIS/Press_TV.pdf


6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

% der Personen, die denken, dass ihr Land keine Zuwanderer
aus ärmeren Ländern zulassen sollte

2002 2014

Der ESS in den Medien (Resultate)



7

Der ESS in den Medien (Resultate)
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Der ESS in den Medien (Konferenz)

■ 3. Internationale ESS-Konferenz in Lausanne

■ Über 170 Forscher aus mehr als 30 Ländern

■ Über 120 Vorträge

■ Wir freuten uns, dass auch einige Interviewer dabei waren!



DER ESS 
IN ZAHLEN

9



■ Eine zweijährliche
Befragung, die 8. 
Runde startet im
September 2016

■ Ein Hauptmodul mit
138 Fragen, um das 
soziale, politische
und moralische
Gerüst Europas
abzubilden

■ 36 Länder haben an 
mindestens einer
Runde teilgenommen
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DER ESS IN ZAHLEN



■ ESS8: 
mindestens 19 Länder

■ ESS8 Spezialthemen: 
2 Module: Solidarität
und Wohlfahrtsstaat
sowie
Klimawandel und
Energie
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DER ESS IN ZAHLEN



■ Knapp 350’000 Interviews seit 2001

■ 1’532 Interviews für den ESS7 (2014) in der Schweiz 
durchgeführt, 12’335 Interviews in der Schweiz seit 2001

■ Über 3’000 aktive Interviewer und Interviewerinnen 
europaweit im Einsatz für den ESS7 

■ 64 aktive Interviewer und Interviewerinnen im Einsatz für
den ESS7 in der Schweiz

■ 2’946 Personen in der Stichprobe für den ESS8 in der 
Schweiz
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DER ESS IN ZAHLEN



■ Über 93’000 registrierte Personen nutzen ESS (Mai 2016):

■ Über 2’300 registrierte Personen in der Schweiz nutzen 
ESS-Daten (Mai 2016)
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DER ESS IN ZAHLEN

69%

18%

7%

2% 1% 1% 1%1%
Verteilung der Datennutzung in der Schweiz

Studenten Forschung
Doktorarbeiten Private Personen
Privatwirtschaft Andere
Verwaltung Organisationen (NGO)



IHRE ROLLE IN DIESEM 
PROJEKT
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Beibehalten, was gut funktioniert

► Wir nähern uns einer Rücklaufquote von 55% an.
► Die Rücklaufquote steigt stetig an, 
► auch wegen der Verringerung von Verweigerungen.
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Beibehalten, was gut funktioniert

Der Interviewereffekt auf die Antworten hat sich verringert wegen:

• Dem Einhalten der methodologischen Regeln vom ESS 
• Dem Know-How der Interviewer (kein Einfluss auf Antwort

nehmen) 
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Beibehalten, was gut funktioniert

► Die Schweiz hat eine hohe Reputation im ESS-Umfeld

10.1.3 Summary
+ Well planned fieldwork, all preparatory documents were signed off in time
+ Very good interim fieldwork reports
+ Extensive fieldwork efforts, including refusal conversion
+ Interviewer observations are complete
+ Low levels of straight-lined answers

Source: Quality matrix for the European Social Survey, round 7, Switzerland, 2015.

• Gut geplante Feldarbeit, Einhalten der Fristen
• Gutes Rapportieren der laufenden Feldarbeit
• Starker Einsatz im Feld, inkl. Konversion
• Umgebungsbeschreibungen komplett
• Tiefes Niveau von «straight-lining» 

(immer gleiche Antwort Æ schnelle Beantwortung, 
Beeinflussung durch Interviewer)
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Verbesserungsmöglichkeiten

► Wir schafften es bei über 6% der Personen nicht, einen Kontakt
herzustellen.

► Das ist mehr als in den meisten anderen Ländern.
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Verbesserungsmöglichkeiten

► Einige Regeln müssen befolgt werden, damit die 6%-Hürde genommen
werden kann.

► 2014 wurden diese Regeln nicht immer eingehalten!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mindestens 5 Kontaktversuche

Mindestens 1 Versuch abends

Mindestens 1 Versuch am Wochenende

Kontaktversuche über 2 Wochen

Von 192 Adressen, die man nie hat kontaktieren können, 
wurden nur .



MITTEILUNG DES 
DIREKTORS DES ESS: 
RORY FITZGERALD
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MITTEILUNG DES DIREKTORS



HÖCHSTER WISSEN-
SCHAFTLICHER
STANDARD
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Übersetzungen:
� Zwei Übersetzungen pro Sprache 

� Überprüfung durch eine dritte Person für jede Sprache

� Internationale Harmonisierung (D, A, CH und F, B, CH)

� Nationale Harmonisierung
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Höchster wissenschaftlicher Standard



Kontrolle über alle Phasen:
� Prüfung der Übersetzung (cApStAn)

� Pre-test des Fragebogens

� Überwachung der Feldarbeit

� Verfolgung des medialen Tagesgeschehens

� Kontrolle der Daten
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Höchster wissenschaftlicher Standard



Strikte Stichprobe:
� Ab 2010 können wir das Stichprobenregister des BFS zur 

Ziehung benutzen 
(wird nur Erhebungen nationaler Bedeutung erlaubt). 

� Keine Person wird ersetzt:

� Jeder und jede muss die gleiche definierte Wahrscheinlichkeit 
haben, teilzunehmen.
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Höchster wissenschaftlicher Standard



Hohe Rücklaufquote:
� Eine hohe Rücklaufquote vermindert Selektionsbias.

� Vorgabe von ESS: 70%

� In der Schweiz tiefer, aber bei jeder Erhebung verbessern wir 
uns.
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Höchster wissenschaftlicher Standard



INSTITUTIONELLER
KONTEXT
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� Internationale Koordination

� Schweizer Teil finanziert durch SNF

� FORS organisiert die Befragung
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Institutioneller Kontext



European Social Survey

ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

HERZLICHEN DANK 
UND VIEL ERFOLG!
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START DES INTERVIEWS 

 Die Interviewerin ging gestern bei Mr. Winstone vorbei. Er 
war nicht zuhause. 
 Seine Frau rief ihn an und es konnte ein Interviewtermin 
für heute vereinbart werden.  Guten Tag.  Guten Tag. Sind Sie Stephen Winstone? - Ja, das bin ich. 

 Ich heisse Sarah Keane. Ich habe gestern mit Ihrer Frau 
gesprochen und sie hat für Sie einen Termin für heute 
abgemacht, damit wir das Interview machen können. 
 Ja, wir haben Sie schon erwartet. Ich bin alleine mit 
meinen Töchtern, aber meine Frau ist gleich zurück.  Alles klar, wunderbar.   OK, gehen wir hinein. - Vielen Dank. 
 Die Befragerin geht mit in die Wohnung und wird die 
Treppe hoch ins Esszimmer geführt.  Bitte, hier lang. - Danke.  Setzen Sie sich einfach hier hin. - In Ordnung, vielen Dank.  Ich hole nur kurz den Laptop heraus.  Mädels, etwas leiser bitte. 
 Hey Du. Willst Du bei mir sitzen? - Hallo, willst Du bei uns 
sein? 
 OK, wir sind bereit zu Anfangen. In der ersten Frage geht 
es um Nachrichten zu Politik und Zeitgeschehen.   Die Befragerin liest die 1. Frage vor. 
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START DES INTERVIEWS 

Was war gut? 

� Die Befragerin schaut die befragte Person  an. Sie ist 
freundlich und sympathisch an der Tür. 

� Die Befragerin zeigt Ihren Badge. 
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START DES INTERVIEWS 

Was könnte verbessert werden? 

� Die Befragerin sollte sicher stellen, dass das Interview an 
einem ruhigen Ort geführt wird, an dem Unterbrechungen 
unwahrscheinlich sind. Die Anwesenheit von Drittpersonen 
sollte vermieden werden.  

  
� Die Befragerin sollte immer dafür sorgen, dass die befragte 

Person den Computerbildschirm nicht sieht. 
 

� Die Befragerin sollte der befragten Person die Showcards 
geben und deren Verwendung erklären. 

 
� Die Fragen müssen genau so vorgelesen werden, wie sie 

im Fragebogen stehen: Eine eigene Einleitung wie “In der 
ersten Frage geht es um…” ist nicht erlaubt, wenn dies 
nicht im Fragebogen aufgeführt ist. 
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DURCHFÜHRUNG DES INTERVIEWS 

 Gut, in Frage B23 geht es immer noch um Politik, und zwar um 
Ihre Vorlieben. Gibt es eine Partei, der Sie besonders nahe 
stehen?  Nein, ehrlich, wenn man sieht wie heute die Situation ist, nein. 
 Nein? Wir haben doch alle unsere Vorlieben. Sagen Sie mir doch 
einfach, welche Partei Sie bevorzugen. 
 Nun ja, wenn man mich dazu drängen würde, dann dann würde 
ich, also ich weiss nicht, vielleicht die Grünen. 
 Gut. Da bin ich einverstanden, die machen das ja ganz gut in 
letzter Zeit. Aber lasst uns weitermachen. 
 Also, zur nächsten Fragen. Wie nahe fühlen Sie sich der - Oh, 
nein, nahe, ja, überhaupt nicht, auf keine Art und Weise. 

 Entschuldigen Sie bitte, Ich muss die Frage komplett vorlesen, 
damit sichergeststellt ist, dass Sie alles wissen, um sie zu 
beantworten. Ich wiederhole Frage nochmals. 

 Wie nahe fühlen Sie sich dieser Partei? Fühlen Sie sich sehr nahe, 
ziemlich nahe, nicht oder überhaupt nicht nahe, oder wissen Sie 
es nicht wirklich und möchten lieber nicht antworten?  Oh, ja dann würde ich diese Frage lieber nicht beantworten.  In Ordnung, OK. Gut, dann gehen wir weiter. 
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DURCHFÜHRUNG DES INTERVIEWS 

Was war gut? 

� Die Positionierung der Befragerin und des Laptops sind jetzt 
in Ordnung.  

� Die befragte Person hat die Showcards erhalten.  

� Die Umgebung ist jetzt ruhig.  

� Die Befragerin liest trotz Mr. Winstone’s Unterbrechung die 
ganze Frage.  

� Die Befragerin akzeptiert Mr. Winstone’s Verweigerung bei 
der 2. Frage und geht weiter im Fragebogen. 
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DURCHFÜHRUNG DES INTERVIEWS 

Was könnte verbessert werden? 

� Die Fragen müssen genau so vorgelesen werden, wie sie 
im Fragebogen stehen. 

� Die Fragen sollten deutlich und etwas langsamer als in 
einem normalen Gespräch vorgelesen werden. 

� Antwortkategorien in Klammern dürfen NICHT vorgelesen 
werden.  

� Die Befragerin muss neutral bleiben bezüglich ihrer 
Reaktionen auf die Antworten der befragten Person. 

Æ Keine Sätze wie ‘Ich bin einverstanden’, ‘Wir haben 
alle eine Vorliebe’: Dies hilft der befragten Person 
nicht, sondern ergibt den Eindruck, dass “Ja, ich habe 
eine Vorliebe’ die korrekte Antwort ist. 
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DURCHFÜHRUNG DES INTERVIEWS 

 OK. Für die nächste Frage nehmen Sie bitte die Karte Nummer 10. 

 Ja, das ist die richtige. In der Politik spricht man manchmal von 
Links und Rechts. Wo würden Sie sich auf dieser Karte platzieren, 
wenn 0 die Linke und 10 die Rechte bedeutet? 
 Oha! Tut mir leid, ich habe Ihre Frage nicht mitbekommen. - Kein 
Problem. 
 In der Frage ging es um Ihre Platzierung auf der Links-Rechts-Skala. 
Wo würden Sie sich platzieren auf dieser Karte?  
 Mmhh - Schauen wir mal... Sie haben gesagt, dass Sie die Grünen 
mögen, dann stehen Sie wahrscheinlich eher links. 

 Links? Ich glaube aber nicht, dass ich mit vielen linken Ideen 
einverstanden bin - Nun ja, wenn man Ihre vorherigen Antworten 
anschaut scheinen Sie eher links zu stehen. 

 Ich glaube ich bin jetzt etwas verwirrt, weil die Linke... - Ja, das ist 
eine schwierige Frage, kein Problem. Vielleicht kann ich das 
erklären. 

 Linke Politiker sind für soziale und wirtschaftliche Gleichheit, und 
wenn ich daran denke, was Sie vorher gesagt haben, sollte das für 
Sie eigentlich in Ordnung sein, oder? 
 Mmhh, Vielleicht. - Also dann sind Sie mehr in der Mitte. - Ja, die 
Mitte, wohl in der Mitte. 
 OK. Das ist in Ordnung, es ist ja Ihre Entscheidung. Eine 5 wäre also 
OK für Sie? - Ja, fünf. Lasst uns weitergehen. 
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DURCHFÜHRUNG DES INTERVIEWS 

Was war gut? 

� Guter Interviewrhythmus, deutlichere Aussprache und 
Betonung. 

� Anfangs wird die Frage genau wie im Fragebogen 
vorgelesen. 

� Die Befragerin stellt sicher, dass Mr. Winstone die richtige 
Showcard anschaut. 
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DURCHFÜHRUNG DES INTERVIEWS 

Was könnte verbessert werden? 

� Wenn die Befragerin eine Frage wiederholt, sollte sie diese 
genau so nochmals vorlesen, wie sie im Fragebogen steht. 

� Die befragte Person sollte genügend Zeit bekommen, sich 
für eine Antwort zu entscheiden. 

� Die Befragerin soll nie Vermutungen anstellen bezüglich 
den Antworten der befragten Person.  

� Die Befragerin soll nie Annahmen machen, wie eine 
Antwort der befragten Person auf der Skala zu platzieren 
ist. 

� Falls sie den Eindruck hat, dass die befragte Person einer 
früheren Antwort widerspricht, soll die Befragerin dies 
akzeptieren und zur nächsten Frage übergehen. 

� Die Befragerin soll keine Definitionen oder Synonyme 
angeben. 



Wann und wie oft versuchen Sie, jemanden zu kontaktieren? 
 
Warum eine möglichst tiefe Nicht-Kontakt-Rate so wichtig ist: 
 
Um die Gültigkeit der Resultate der Befragung zu gewährleisten, muss möglichst 
verhindert werden, dass Personen nicht befragt werden, weil es nicht möglich war, sie zu 
kontaktieren. Personen, die selten zu Hause sind, unterscheiden sich in vielen 
Merkmalen von anderen Personen (z.B. berufstätig und häufig unterwegs) und müssen 
deshalb ebenfalls befragt werden, damit die Resultate der Studie nicht verzerrt sind. 
 
Solange ein Haushalt nicht kontaktiert werden kann, müssen Sie: 
 
- mindestens 5 Kontaktversuche im face to face unternehmen 
- Diese Kontaktversuche müssen sich über ca. 2 Wochen erstrecken und an 

verschiedenen Wochentagen und Uhrzeiten stattfinden 
- Mindestens ein Kontaktversuch am Abend (ab 18 Uhr) und ein Kontaktversuch 

an einem Wochenende ist vorgeschrieben, bevor ein Haushalt definitiv als Non-
Contact angesehen werden kann 

 
 



 

 
INFORMIEREN UND UEBERZEUGEN – ESS 2016 

 
• ES IST AUESSERST WICHTIG, DIE VERWEIGERUNGEN AUF EIN 

MINIMUM ZU BESCHRAENKEN, DA SONST DIE RESULTATE 
DER BEFRAGUNG NICHT VERLAESSLICH SIND. WENN 
PERSONEN, DIE KEINE LUST HABEN, UNZUFRIEDEN SIND 
ODER KEINE ZEIT HABEN EINFACH NICHT BEFRAGT 
WERDEN, ENTSPRECHEN DIE RESULTATE NICHT DEN 
WIRKLICHEN VERHAELTNISSEN IN DER 
GESAMTBEVOELKERUNG. 

 
• AUS DIESEN GRUENDEN KANN KEINE ZIELPERSON DURCH 

EINE ANDERE ERSETZT WERDEN, SELBST WENN JEMAND 
ANDERES AUS DEM HAUSHALT BEREIT IST, MITZUMACHEN! 

 
 
 Lassen Sie sich nicht entmutigen, falls die Person zögert, oder es ablehnt, 

mitzumachen. Versuchen Sie, immer zu verstehen, weshalb sie so 
reagiert. Nur so ist es möglich, in jeder Situation das angemessene 
Argument zu finden. Bleiben Sie immer freundlich und selbstsicher. 

 
   Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass er jederzeit 

 nicht gewünschte oder nicht verständliche Fragen nicht zu beantworten 
braucht. 

 
   Weisen Sie (insbesondere ältere Personen) darauf hin, dass die Fragen  
   einfach sind, und Sie jederzeit bereit sind, bei Fragen zu helfen, bzw. 
   sie zu erklären. Es handelt sich um eine wissenschaftlich gemachte Studie, 
   sie richtet sich aber nicht nur an Wissenschaftler. 
 
   Achten Sie darauf, dass die Kommunikation zwischen Ihnen und 
   der Ansprechperson nicht abbricht. Dazu müssen Sie sich gut vorbereiten 

 und die wichtigen Argumente kennen. Provozieren Sie keinen 
Kommunikationsabbruch, indem Sie zu rasch und zu ungestüm auf eine 
Teilnahme drängen. 

 
   Gehen Sie auf die Ängste, Sorgen, Kritikpunkte der Ansprechperson ein 
   und geben Sie ihr das Gefühl, volles Verständnis dafür zu haben („Sie 
   haben also Angst, dass Ihre Daten missbräuchlich verwendet werden. Das 

 kann ich gut verstehen. Aber …“). Versuchen Sie die Art, wie Sie sprechen 
und Ihre Argumente auf jedem Gesprächspartner masszuschneidern. 
Benutzen dazu die Informationen, die Sie über die Zielperson haben 
(Geschlecht, Alter, etc.). 

 
   Versuchen Sie immer, einen fixen Termin für einen Rückruf abzumachen. 



 
  

 

 
  VERGESSEN SIE NICHT, DASS DIE ZIELPERSONEN BEREITS 

VOR DEM KONTAKT PER POST 10.- BEKOMMEN HABEN! 
AUSSERDEM HABEN SIE FUER DIE BEFRAGTE PERSON NOCH 
EIN ZUSÄTZLICHES GESCHENK (REGENSCHIRM). 

 

LISTE DER GESCHENKE 

BARGELD PREPAID (10.-)  

 

 

  

ZUSÄTZLICHES GESCHENK FÜR TEILNEHMENDE 
  

  



 
  

 

 
Fehlende Information 

 
für wen? 
• FORS in Lausanne (Die Schweizer Stiftung für die Forschung in den 

Sozialwissenschaften) 

• In Zusammenarbeit mit: Universität Lausanne 

• Finanzierung: Schweizerischer Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung 
(Eidgenossenschaft) 

• Durchführung: M.I.S. Trend SA Bern & Lausanne 
 
für was? 
• wirklichkeitsgemässes Abbild der Lebensbedingungen und Meinungen der 

Bevölkerung in der Schweiz… 

• … und in mehr als 30 anderen Ländern Europas, Vergleich mit unseren 
Nachbarländern 

• Vergleich der Resultate mit vorhergehenden Befragungen und Aufzeigen von 
Entwicklungen (8. ESS nach 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 und 2014). 
Eine Erhebung mit mehr als 10 Jahren Erfahrung! 

• Untersuchen der Lebensverhältnisse und Mithelfen, diese zu Verbessern 

• In der Schweiz wurden alleine 2007 schon 750 Analysen mit den Daten 
durchgeführt! Europaweit gibt es mehr als 91‘000 registrierte Nutzer der 
ESS-Daten (Stand März 2016)! 

 
was? 
• 1500 persönliche Interviews in der ganzen Schweiz 

• Interviewdauer: ca. eine Stunde 

• eine Person ab 15 Jahren (zufällig ausgewählt) pro Haushalt – die Zielperson ist 
bereits vor dem 1. Kontakt fest bestimmt und darf unter keinen Umständen 
gewechselt werden!! 

 
weitergehende Informationen: 
• Gratistelefonnummer M.I.S. Trend: 0800 800 246 

• Internet: www.forscenter.ch/ess-info oder http://www.europeansocialsurvey.org 
(Beschreibung der Studie, Resultate der letzten Wellen, selber Auswertungen 
erstellen, etc. ) 

• ESS 2004: Prix Descartes für herausragende wissenschaftliche Leistungen in 
Europa 

 



 
  

 

 
Wie den Kontaktbrief personalisieren? 

 
• Adresse handschriftlich auf den neutralen Umschlag schreiben und richtige 

Briefmarke draufkleben (Broschüre über ESS 2016 nicht vergessen). 

• Wenn der Befrager aus der gleichen Gegend stammt, kann es 
sympathiefördernd sein, den Absender handschriftlich auf dem Umschlag 
anzubringen. 

• Selber den Ankündigungsbrief handschriftlich personalisieren. Beispiele 
eines persönlichen Satzes, welcher auf dem Brief handschriftlich angebracht 
werden kann (am Besten auf der Vorderseite): 

o „Ich bin Ihr(e) Befrager(in). Mit freundlichen Grüssen <NAME 
BEFRAGER(IN)> (leserlich!) und TELEFONNUMMER 

o „Ich freue mich, mich bei Ihnen vorstellen zu dürfen. Ihr(e) 
Befrager(in) <NAME BEFRAGER(IN)> (leserlich!) 

o „Ich bin Ihr(e) Befrager(in). Ich werde mich demnächst bei Ihnen 
melden <NAME BEFRAGER(IN)> (leserlich!) und 
TELEFONNUMMER“ 

• Ein Stempel mit den Telefonnummer(n) des Befragers kann die Schreibarbeit 
reduzieren. Der persönliche Satz und der Name müssen aber handschriftlich 
geschrieben bleiben, damit die Wirkung nicht verloren geht. 

 



 
  

 

 
 

Kontaktaufnahme an der Tür 
 

• Beispiele für den ersten Satz: 

o „Grüezi, ich bin der Herr / die Frau BEFRAGERNAME. Sie haben 
in den letzten paar Tagen diesen Brief bekommen (Brief zeigen, 
z.B. in schützendem Plastikmäppchen bereithalten).“ 

o „Mein Name ist BEFRAGERNAME. Sie können mit meinem 
Namen vielleicht nichts anfangen, aber Sie haben von der Uni 
Lausanne folgenden Brief bekommen (den Brief zeigen, in dem 
man sich etwas wegdreht à Die Person wird neugierig und macht 
einen Schritt aus der Tür, die Barriere der Türschwelle zwischen 
Ihnen und dem Gesprächspartner ist überwunden)“ 

• Nicht zu nahe an der Tür stehen. Sichtbar einen kurzen Schritt zurücktreten 
wenn die Tür aufgemacht wird, um der Person nicht Angst zu machen 

• Es kann hilfreich sein, wenn man versucht, den Leuten bei der Begrüssung die 
Hand zu geben. Damit entsteht gleich ein persönlicher Kontakt. 

• Möglichst vermeiden, via eine Gegensprechanlage zu argumentieren. Z.B. 
Einlass erhalten, indem man ankündigt, ein Schreiben vorbeibringen zu 
müssen. Einmal an der Wohnungstür angekommen (mit dem Schreiben in der 
Hand) lässt sich viel besser diskutieren. 

• Der erste Kontakt ist äusserst wichtig. Wenn man es schafft, bei der 
Zielperson Sympathie zu wecken, wird es für diese schwieriger, zu 
verweigern; jemanden, den man sympathisch findet, enttäuscht man nicht 
gerne. 

 



 
  

 

 
 

Keine Zeit 
 
• „Ich verstehe, dass Ihre Zeit wertvoll ist. Deshalb haben wir Ihnen ja bereits eine 

kleine Entschädigung (10.-) zukommen lassen. Ausserdem habe ich auch noch ein 
kleines Geschenk fürs Mitmachen.“ 

• flexibel sein und Termin gemäss der Verfügbarkeit der Zielperson abmachen (ein 
Interview kann z.B. auch während der Mittagspause auf der Arbeit gemacht 
werden). 

• Auch Leute, die viel zu tun und wenig Zeit haben, sollen die Gelegenheit 
erhalten, Ihre Meinung zu äussern! 

• während des Interviews: trotzdem versuchen, Interview abzuschliessen; im 
schlimmsten Fall Interview unterbrechen und Termin für Wiederaufnahme 
vereinbaren 

• „Das Interview dauert nur eine Stunde. Was ist schon eine Stunde in einem 
Menschenleben!“ 

• „Wann hätten Sie denn Zeit? Ginge es Ihnen eher unter der Woche oder am 
Wochenende? Ich kann auch im Geschäft vorbeikommen (Mittagspause).“ Immer 
konkreten Termin vorschlagen 

• „Morgen bin ich so oder so in der Gegend. Ich kann mich dann nochmals 
melden.“ (definitives Nein vermeiden) 

• Später wieder kontaktieren wenn fühlbar ist, dass die Person im Moment eine 
stressige Phase hat. 

• „Ich kann auch am Sonntag vorbeikommen (zeigt eigenes Engagement und wirkt 
vertrauensbildend).“ 

• „Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer und wir schauen für einen späteren 
Termin.“ 

• „Man kann ja nicht immer keine Zeit haben!“ 

• „Es handelt sich um eine wertvolle Befragung. Das ist keine Zeitverschwendung.“ 

• „Ich habe ja auch keine Zeit J“ 

• „Das Interview ist eine sehr angenehme Stunde.“ 

• „Die Wichtigkeit der Befragung unterstreichen.“ 

• „Verständnis für gestresste Personen zeigen.“ 
 



 
  

 

 
Kein Interesse 

 
• Haben Sie den Brief überhaupt gelesen (häufig nicht Fall)? falls fehlende 

Information: à ESS 2016 präsentieren 

• „Dies ist die Gelegenheit, Ihrer Meinung Gewicht zu verleihen und etwas zur 
Gestaltung der Politik beizutragen“ 

• „Es gibt bestimmt ein Thema im Fragebogen, das Sie interessiert: Arbeitswelt, 
persönliches Wohlergehen, Gesundheit, Medien, Politik & Parteien, 
Zuwanderung, Immigration und Integration etc. Lassen Sie sich vom Fragebogen 
überraschen! (die interessantesten Fragen des Interviews erwähnen) 

• Die Befragung ist wichtig, da die Themen von ESS 2016 gerade für die Schweiz 
sehr aktuell sind: Beim Thema Zuwanderung stehen grosse Veränderungen an 
(Umsetzung der Abstimmung vom 9. Februar 2014), dazu haben die Leute in der 
Schweiz sicher etwas zu erzählen! Und auch im Bereich der Energiezukunft gibt 
es wichtige Entscheidungen. Ausserdem wurde in der Schweiz kürzlich über ein 
Thema des ESS 2016 abgestimmt, nämlich das bedingungslose 
Grundeinkommen! 

• Um etwas verbessern zu können, muss man den Endverbraucher nach seiner 
Meinung fragen. Z.B. um genügend grosse Wohnungen zu bauen muss man 
wissen, wo die Leute sind, die eine solche Wohnung brauchen. Das ist eine 
wichtige Befragung, die auf die Politik Einfluss haben kann. 

• Die Politik möchte Ihre Meinung kennen. Das ist die Möglichkeit, etwas zu 
bewirken! Über 90‘000 Person weltweit arbeiten mit den Resultaten des ESS, 
darunter viele im Bereich Politik! 

• Ich habe schon viele Interviews durchgeführt und die Leute fanden es immer sehr 
interessant. Die Zeit ging jeweils schnell vorbei. Das Interview kann Ihnen auch 
eine neue Sicht auf gewisse Dinge ermöglichen. 

• In abgelegeneren Regionen: Endlich interessiert man sich für den Standpunkt Ihrer 
Region und nicht nur von den Städten! 

• Ich mache einen Zufriedenheitsindex. 

• Die Resultate von den letzten ESS-Erhebungen sind auf einfache Weise auf 
dem Internet verfügbar (à www.forscenter.ch/ess-info) 

 



 
  

 

 
Werde die ganze Zeit angerufen! Was wollen Sie mir denn andrehen? 

Prinzipiell gegen Befragungen 
 
• Ich werde auch immer angerufen, um mir etwas zu verkaufen. Ich verstehe, 

warum Sie so reagieren. 

• „ESS ist eine wissenschaftliche Befragung, die keine kommerziellen Ziele 
verfolgt. Also: KEIN VERKAUF, KEINE MARKTFORSCHUNG 

• Den Brief / die Broschüre zeigen, den Badge vorweisen, die Internetseite und 
Gratisnummer angeben 

• Statistiken sind vielleicht nicht jedermanns Sache, sind aber unverzichtbar, um in 
der Politik teure Fehlentscheidungen zu vermeiden… 

• … deshalb sind wissenschaftliche Befragungen ein effizientes und Kosten 
sparendes Mittel 

• Ich will Ihnen nichts verkaufen. Im Gegenteil, ich bringe Ihnen ein Geschenk / 
Geld. 

• In dieser Befragung geht es nicht um Waren oder Produkte. 

• Den offiziellen Charakter der Befragung hervorheben (FORS, Universität 
Lausanne, Nationalfonds) 

• Ich habe die ganze Reise hierher nur für Sie gemacht! Es ist ja nicht einfach ein 
billiger Telefonanruf. 

• Es handelt sich um eine seriöse Befragung, welche nun schon zum achten Mal 
stattfindet. Ausserdem hat dieses Projekt einen gesamteuropäischen Preis für 
exzellente wissenschaftliche Forschung gewonnen, noch vor allen Projekten aus 
der Physik und Medizin. 

 



 
  

 

 
Ersetzen Sie mich durch jemand anderen! 

 
• NICHT MOEGLICH: Sie repräsentieren tausende anderer Personen in der 

gleichen Situation, mit den gleichen Ansichten. 

• Wenn wir alle Personen, die keine Zeit oder keine Lust haben einfach nicht 
befragen würden, hätten wir am Schluss nur die Meinung der Personen, die viel 
Zeit haben und zufrieden sind. Wir wollen aber die Ansichten aller Personen, die in 
der Schweiz leben abbilden. 

• Wenn jeder durch einen anderen ersetzt werden will, komme ich ja nirgends hin! 

• Sie vertreten in dieser Befragung Ihre Region, den Kanton, die Leute mit einem 
Haustier … etc. 

• Sie sind auserwählt worden! Sie sollten diese Woche Lotto spielen, mit dem Glück 
was Sie haben! 

 
 
 

Woher haben Sie meine Adresse? 
 
• Das Bundesamt für Statistik hat Sie nach einem wissenschaftlichen Verfahren aus 

seinem Stichprobenregister gezogen. 

• Das Ziel ist, dass alle Landesteile, Sprachgruppen, Altersklassen und Lebensstile 
mit ihren Meinungen in der Befragung vertreten sind. 

 
 
 

Ich bin nicht Schweizer(in) 
 
• Da Sie ja (auf Bundesebene) kein Stimm- und Wahlrecht haben, ist diese 

Befragung eine besonders wertvolle Gelegenheit, auch einmal Ihre Meinung kund 
zu tun und die Dinge zu beeinflussen! 

• ESS geht nicht nur die Schweizer etwas an und wird in vielen Ländern Europas 
durchgeführt (so auch in Ihrem Herkunftsland XY). Dadurch können die 
Verhältnisse in den verschiedenen Ländern verglichen werden. 

• In der Schweiz gibt es über einen Fünftel Ausländerinnen und Ausländer. Eine 
Befragung, in der diese Leute fehlen, wäre überhaupt nicht repräsentativ für die 
Bevölkerung. Wir brauchen also Ihre Meinung! 



 
  

 

 
Kein Vertrauen / Datenschutzgründe 

 
• Bei Misstrauen; zeigen Sie Ihren Befragerbadge, beziehen Sie sich auf das 

Ankündigungsschreiben (&Broschüre), die Gratistelefonnummer und die 
Internetseite 

• M.I.S. Trend ist ein unabhängiges Forschungsinstitut und unterliegt strengsten 
Datenschutzregeln (Swissinterview-Prospekt) 

• FORS kennt ebenfalls strenge Datenschutzregeln und M.I.S. Trend hat sich 
verpflichtet, diese zu respektieren 

• Die Antworten werden von den Adressdaten getrennt und es ist nicht möglich, auf 
Ihre Person Rückschlüsse zu ziehen 

• Alle Analysen sind statistischer Art: z.B. 63% der allein erziehenden Mütter sind 
auch berufstätig 

• Ich als Befrager habe im Arbeitsvertrag auch eine Datenschutzklausel und ich 
riskiere meinen Job, wenn ich den Datenschutz nicht einhalte. 

• FORS ist weder mit der Polizei, noch mit der Steuerverwaltung verbunden. 

• Ev. am Ende des Interviews im Adressfenster zeigen, dass der befragte Haushalt 
nicht mehr erscheint und die erfassten Daten vom Befrager nicht manipuliert 
werden können. 

• M.I.S. Trend braucht Ihre Telefonnummer, um meine Arbeit als Befrager zu 
überprüfen. 

• Wenn M.I.S. Trend den Datenschutz nicht ernstnehmen würde, hätte die Firma 
schon längst keine Aufträge mehr. Uns gibt es aber seit mehr als 30 Jahren. 

• Falls eine Person allen Garantien des Datenschutzes nicht glaubt: Sie haben 
immer die Möglichkeit, eine Frage nicht zu beantworten, wenn Sie Ihnen zu 
persönlich erscheint. So sind Sie absolut sicher, dass keine persönliche 
Information in falsche Hände gerät. 



 
  

 

 
Alter / Krankheit 

 
• Verständnis zeigen und Situation abschätzen 

• Ältere Personen fühlen sich oft zu Unrecht nicht in der Lage, ein Interview 
durchzuführen. Auf Ängste eingehen und sagen, dass der Fragebogen leicht ist 
und Sie während des Interviews helfen können, schwierige Fragen erklären 

• Gerade ältere, eher einsame Leute schätzen oft den sozialen Kontakt durch eine 
Befragung: „Das ist doch mal eine Abwechslung für Sie!“ 

• Bei Gesundheitsproblemen: nicht chronisch à Interview auf später verschieben 
(Termin abmachen) und gute Besserung wünschen 

• Viele kommerzielle Befragungen kennen Altersobergrenzen à Das ist einmal 
eine Befragung, wo die älteren Leute nicht ausgeschlossen werden! 

• Die Bevölkerung in der Schweiz wird immer älter. Die Meinungen und Ansichten 
der älteren Bevölkerung sind deshalb besonders wichtig. 

• Wir möchten Ihre Meinung kennen lernen. Es geht nicht darum, Ihr Wissen zu 
testen. 

• Ich bin sicher, dass Sie mir etwas Interessantes zu erzählen haben. 

• Es kann hilfreich sein, eine Telefonnummer einer Betreuungsperson (z.B. 
Tochter, Sohn etc.) zu erfragen und dann zuerst mit dieser telefonisch Kontakt 
aufzunehmen. Haben Sie einmal das Vertrauen dieser Betreuungsperson 
gewonnen, macht die ältere Person fast immer mit. 

• Wenn die Person misstrauisch ist und Sie nicht gerne reinlässt à vorschlagen, 
das Interview in ihrem Stammkaffee zu machen (ältere Leute haben häufig ein 
„Stammlokal“), jedoch erklären, dass dies nicht optimal ist. 

 



 
  

 

 
 

Allgemeine Tipps und Tricks 
 

• Kleidung der Gegend anpassen (z.B. in ländlichen Gebieten eher mit 
einfachem Schuhwerk und Kleidung statt zu chic angezogen) 

• Gesprächston der Situation anpassen (z.B. langsam und deutlich sprechen bei 
älteren Personen) 

• Zuhören können 

• Versuchen, wenn möglich eine andere Person im Haushalt als Verbündeten zu 
gewinnen, die dann die Zielperson überzeugen hilft. 

• Person anschauen und dann ansprechen 

• Ein Lächeln ist oft das beste Argument! 

• Sätze nicht mit „Ich…“ beginnen, sondern mit „Sie…“ à die Person fühlt 
sich ernst genommen und wichtig 

• Laptop nicht auf dem Arm! Sieht aus wie ein Hausierer 

• Brief und Broschüren immer griffbereit haben (sagen, dass Ihr Besuch ja 
angekündigt worden ist) 

• Bei einem späteren Kontakt: sagen, dass noch Interviews fehlen und dass man 
auf ihre Mithilfe angewiesen sei. „Ich lebe von Befragungen!“ 

• So tun, als ob man die Verweigerung akzeptiert, aber noch etwas weiter 
schwatzen à gibt eine gute Grundlage für einen zweiten Versuch nachdem 
eine Weile über Gott und die Welt diskutiert wurde 

• Sich immer sofort persönlich vorstellen (stellt Vertrauen her) 

• Wenn Haustiere vorhanden: streicheln (je nach Haustier J), zu ihnen 
sprechen. Auch eine nette Bemerkung z.B. zu einem schönen Garten kann 
helfen. 

• Achtung: Das Geschenk erinnert manchmal zu sehr an ein Verkaufsgespräch 
à nicht sofort mit dem Geschenk beginnen 

• In kleinen Dörfern: sich im Dorfladen, der Post oder der Gemeindeverwaltung 
anmelden. Man wird beobachtet. 

• Immer den Brief aufgefaltet in der Hand halten, um z.B. die Neugier der 
Person, die die Türe öffnet zu erwecken. 

• Eine Karte mit Notiz im Briefkasten hinterlassen, falls niemand zu Hause ist. 

• Wenn ein Haushalt nach mehreren face to face Kontakten nicht erreicht 
werden kann, kann man eventuell eine Karte im Briefkasten hinterlassen: „Ich 
habe Sie leider nicht erreicht und melde mich noch einmal“ <NAME 
BEFRAGER(IN)> (leserlich!) und TELEFONNUMMER. Der Text auf der 



 
  

 

Karte soll aber auf keinen Fall den Eindruck eines Vorwurfs erwecken, dass 
niemand zu Hause war! 

• Immer auf die Person eingehen, sich für sie interessieren. 

• Wenn die Türe aufgeht einen (kleinen) Schritt zurück machen. Damit wird 
vermieden, dass jemand ihr Vorgehen als aggressiv empfindet. 

• Immer ruhig bleiben. 

• Bei grossen Wohnblöcken mit abgeschlossener Eingangstür: 2 Mal klingeln 
wie der Pöstler. Bei einem anderen Haushalt klingeln, um ins Gebäude 
hereinzukommen. Danach kann man direkt an der Türe des Zielhaushalts 
klingeln. 

• Andere Leute können schon nicht an der Erhebung teilnehmen, weil sie krank 
sind oder kein Deutsch sprechen. Ihre Teilnahme ist also umso wichtiger! 

• Spätestens wenn Sie einen fixen Termin für ein Interview machen der 
Zielperson eine (Visiten)karte mit Ihren Kontaktangaben geben! 

• Bei einem Termin für ein Interview einen Tag vorher kurz anrufen, damit die 
Person den Termin nicht vergisst. 



 

Bedienungsanleitung für den Laptop 
 

Starten des Computers 
 
• Drücken Sie auf den silberfarbigen Schalter:  links oben auf der Tastatur (Modell Acer) 

 in der Mitte oben auf der Tastatur (Dell) 
 
• Nach einem Moment erscheint der Startbildschirm des CAPI-Programms 
 

 
 

Aendern Sie auf keinen Fall die Befrager-Parameter!! 
 



 

 
Testen des SMS und des CAPI-Fragebogens 

 
Auf keinen Fall dürfen Sie diesen Modus verwenden, wenn Sie reale Kontakte und 

Interviews durchführen!!!! Es werden keine Daten aufgezeichnet ! ! ! 
 
 
• Klicken Sie auf den Knopf « Faire des Interviews » links oben auf dem Bildschirm, das 

Fenster  « Choix de l’étude » erscheint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Markieren Sie die Studie « TESTESSR8».  
 
• Bestätigen Sie, indem Sie auf « OK » klicken 
 
• gleiches Vorgehen wie bei realen Kontakten / Interviews 
 
Achtung: links oben in der Statusleiste des Bildschirms wird angezeigt, dass Sie sich in 
TESTESSR8 befinden. Kontrollieren Sie immer, dass Sie nicht die falsche Version 
gewählt haben!! 
 

6 
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TESTESSR8 

ESSR8.qsw 



 

Navigation im SMS / Durchführen von Interviews (Testversion oder 
effektive Kontakte) 

 
!NAVIGATION IM FRAGEBOGEN / SMS NUR MIT DER TASTATUR, NICHT MIT 

DER MAUS! 
 

• Um sich in den Antwortekategorien rauf und runter zu bewegen : benützen Sie die 
Pfeiltasten rechts unten auf der Tastatur 

 

• Um eine Antwort auszuwählen (Setzen des schwarzen Punktes) : Drücken Sie die 
Leertaste, jene Taste, die Sie beim Maschinenschreiben für die Leerschläge zwischen den 
Wörtern verwenden (unten in der Mitte der Tastatur) 

 

• Bestätigen und weiter zur nächsten Frage mit der Enter-Taste (Eingabetaste) 
 
Manchmal wird das Programm eine weitere Bestätigung der Antworten verlangen, bevor zur 
nächsten Frage gegangen werden kann : Ein Fenster erscheint mit dem Text « Vous allez 
changer d’écran ». Falls die von Ihnen eingegebenen Antworten korrekt sind, bestätigen Sie 
mit dem Knopf « Oui » (verwenden Sie nicht die Maus dazu, sondern die Enter-Taste). Falls 
Sie sich beim Eingeben der Antworten getäuscht haben, wählen Sie den Knopf  « Non » (Sie 
können mit der  Tabulatoren-Taste zwischen den beiden Knöpfen hin- und herwechseln, diese 
Taste finden Sie links oben auf der Tastatur, sie ist durch zwei Pfeile in Gegenrichtung 
gekennzeichnet) und korrigieren Sie die Antwort, bevor Sie fortfahren. 
 

Zurückgehen im Fragebogen 
 
Achtung ! ! !Wenn Sie im Fragebogen zurückgehen, werden alle Antworten gelöscht, die Sie 
seit der Frage bis zu welcher Sie zurückgehen erfasst haben ! ! ! ! Sie müssen sie wieder 
eintippen (und sehr wahrscheinlich der befragten Person noch einmal stellen). Aus diesem 
Grund: Gehen Sie höchsten ein par Fragen aufs Mal zurück. 
 

• Drücken Sie die Shift-Taste (diese befindet sich gerade unterhalb der Enter-Taste und ist 
mit einem breiten Pfeil gegen oben beschriftet) und gleichzeitig die Enter-Taste (jene, mit 
der Sie die Antworten bestätigen 

 
• Falls das Programm eine Bestätigung verlangt 

(ein Fenster mit dem Text « Suppression des 
réponses et retour ? »), bestätigen Sie mit 
dem Knopf « Oui », wenn Sie wirklich 
zurückgehen möchten. Verwenden Sie 
« Non », wenn Sie das Interview mit der 
aktuellen Frage weiterführen möchten. 

 
 
Nach dem Verlassen eines Kontakts mit einem 
Haushalt (nach der Frage ob es sich um einen 
realen Kontakt handelte) öffnet sich das Fenster 
« Fin d’entretien ». Wählen Sie « Nouvel 
entretien », um weitere Kontakte / Interviews zu 
erfassen oder weiter das SMS/Interviews zu 
trainieren, « Quitter » um zum CAPI-
Ausgangsbildschirm zurückzukehren. 



 

 
Reale Kontakte/Interviews durchführen 

 
Es ist absolut verboten, den Fragebogen in diesem Modus zu testen ! ! ! 

 
• Klicken Sie auf den Knopf « Faire des interviews » ganz links oben auf dem 

Startbildschirm. 
 
• Im Fenster « Choix de l’étude » markieren Sie die Studie « ESSR8 » 
 
• Bestätigen Sie mit dem Knopf  « OK » 
 
• Haben Sie ein par Sekunden Geduld und Sie kommen in die Liste « adresses 

disponibles », d.h. der verfügbaren Haushaltsnummern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1. Spalte: das kleine Symbol zeigt den Status des Haushalts an (unbearbeitet/ keine 

Antwort/besetzt/Rendez-vous) 
• 2. Spalte: die wichtige Zielpersonen-ID 
• 3. Spalte: Die Anzahl Kontaktversuche mit diesem Haushalt 
• 4. Spalte: der Nachname der Zielperson 
• 5. Spalte: die PLZ 
• 6. Spalte: der Bearbeitungsstatus der Zielperson (siehe separate Liste am Ende der 

Bedienungsanleitung) 
• 7. Spalte: nicht beachten 

R8.qsw 



 

 
 
• Hier müssen Sie die ID-Nummer der Zielperson suchen (diese befindet sich auf Ihrer 

Adress-Liste) für die Person, den Sie kontaktieren werden. Markieren Sie die Nummer der 
Person, die Sie kontaktieren werden und bestätigen Sie mit dem Knopf « OK ». 

 
• Kontrollieren Sie, dass es sich um die korrekte ID handelt ! ! Wenn Sie einmal auf 

« OK »geklickt haben, können Sie nicht mehr zurückgehen ! ! ! 
 
• Ein Fenster mit der Nummer der Zielperson (Fenster « Id ») erscheint. Bestätigen Sie mit 

dem Knopf « début ». 
 
• Sie befinden sich nun im realen SMS/Fragebogen und können sich wie in der Testversion 

bewegen. Nun wird aber alles aufgezeichnet ! ! 
 
 

Übertragung der Daten : An jedem Tag, an dem Sie Interviews 
durchführen ! Sonst an jedem zweiten Tag. 

 
 
1. Stecken Sie das Modemkabel an der Rückseite des Laptops und bei Ihrem 

Telefonanschluss ein 
2. Klicken Sie auf den Knopf « Immédiat » und der Datentransfer wird automatisch gestartet 
3. Die Uebertragung dauert mehrere Minuten. Den Laptop in dieser Zeit nicht benutzen! 

Zum Schluss erscheint ein Fenster (transmission.txt) mit einer Meldung, dass die 
Datenübertragung erfolgreich verlaufen ist 

4. Sie können das Fenster schliessen (rotes Kreuz in der oberen rechten Fensterecke), den 
Startbildschirm des CAPI-Programms schliessen (gleiches Vorgehen), den Computer 
ausschalten und das Modemkabel ausstecken 

 
Falls der Text der Meldung ein Problem mit der Datenübertragung signalisiert, versuchen Sie 
es nochmals. Falls das Problem bestehen bleibt, kontaktieren Sie uns so schnell wie 
möglich ! ! 
 
 

Ausschalten des Computers 
 
Wenn Sie zum Anfangsbildschirm zurückgekehrt sind, müssen Sie den Startbildschirm des 
CAPI-Programms schliessen. Dann können Sie den Computer ausschalten, indem Sie die 
Windows-Taste drücken (Acer: rechts oben auf der Tastatur, Dell: links unten), die Option 
« Arrêter l’ordinateur… » wählen und nochmals auf den Knopf « Arrêter » klicken. 
 
Keine anderen Netzstecker als die von MIS Trend gelieferten verwenden ! ! ! Risiko, das 

Material zu beschädigen ! ! 
 
 



 

 
Codes SMS 

 
 

CODE DEUTSCH 
ABSENT Zielperson abwesend bis Ende Feldzeit 
DECEDE Zielperson (in Zwischenzeit) 

verstorben 
DEMINST Zielperson in Institution gezogen 

(Altersheim, Heim, etc.) 
ETRANGER Zielperson ins Ausland weggezogen 
INCONNU Zielperson an unbekannten Ort 

weggezogen 
LANGUE Sprachproblem 
leer / blanc Adresse nicht bearbeitet 
MALADE Momentan krank, aber Interview später 

möglich 
MOVECH Zielperson weggezogen, neue Adresse 

bekannt 
NRP Keine Antwort / niemand zu Hause 
PROB_ADR Problem Adresse 
PROB_TEL Problem Telefonnummer 
RDV Termin für späteren Kontakt 
RDV_Inter Termin für Interview  
RDVINTp Interview unterbrochen 
REFUS Verweigerung 
SANTE (schweres) Gesundheitsproblem 

 
 

ACHTUNG: ein Interview NIE durch 2x drücken der 
Escape-Taste (Esc) abbrechen, da sonst alle Daten 

verloren gehen!! 
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6 Fragen

§ Art des Hauses/ Gebäudes
§ Hindernis: Verschlossene Eingangstüre, 

Gegensprechanlage
§ Zustand des Hauses/ Gebäudes
§ Abfall in der Umgebung
§ Vandalismus, Graffiti in der Umgebung
§ Wohlstand
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§ Mehrfamilienhaus, Wohnblock
§ Studentenheim, Zimmer
§ Altersheim

1. In welcher Art Haus lebt die Zielperson?
§ Bauernhof

Typen von 
Einfamilienhäusern

§ Alleinstehendes Haus
§ Reihenhaus
§ Terrassenhaus (mehr als 2 Häuser zusammen)

§ Das einzige Privatheim in einem Gebäude 
mit anderer Nutzung (kommerzieller Art)

Teil einer
grösseren Einheit

Anderes: § Wohnwagen oder Schiff



Typen von Einfamilienhäusern

- Alleinstehend
- Nur eine Wohneinheit

Hinweis:
- Nur ein Briefkasten, Klingel etc.

Alleinstehendes Einfamilienhaus

Reihenhaus
- Die zwei Häuser berühren sich

Hinweise: 
- Zwei Briefkästen, Klingeln
- Zwei getrennte Gärten



Terrassenhaus
- Mehr als 2 zusammen-

stehende Reihenhäuser

Typen von Einfamilienhäusern

Das einzige Privatheim 
in einem Gebäude mit 
anderer Nutzung 
(kommerzieller Art)



Teil einer grösseren Einheit 

Mehrfamilienhaus, 
Wohnblock

Studenten-, Altersheim, 
Zimmer



Zum Beispiel: 

- In Loft umgebauter Bauernhof

- Reihenhäuser mit zusätzlichem Studio

- Mehrfamilienhaus mit einigen Studentenzimmern

è Hauptmerkmale berücksichtigen

Was soll in unklaren Fällen kodiert werden?
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2. Gibt es eine Gegensprechanlage oder verschlossene 
Eingangstür bevor man zur Tür der Zielperson gelangt?

Hindernis: Kann mit Person Kontakt aufgenommen werden?

- Unterschied zwischen elektronischem Türschloss und
Gegensprechanlage

- Gegensprechanlage in Betrieb
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3. Wie beurteilen Sie den Zustand 
des Hauses/ Gebäudes?

Beachten Sie folgende Elemente: 

1. Probleme mit dem Dach (z.B. durchhängendes 
Dach, fehlende Ziegel)

2. Probleme mit den Fenstern (z.B. zugenagelte oder 
zugemauerte Fenster, kaputtes Fensterglas)

3. Andere Probleme (z.B. schiefe Mauer, abbröckelnder 
Verputz, abblätternde Farbe, Dachrinnenproblem)
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Bewertungskriterien: 
nach Schweizer Standard

Neu oder ganz renoviert

Gut instand gehalten, 
gepflegt

Mittelmässig, wenige 
ersichtliche Mängel

Ersichtliche Mängel

Besetztes Haus, im 
Abbruch, gefährlich...

In einem sehr guten Zustand
In einem guten Zustand

In einem mittelmässigen Zustand
In einem schlechten Zustand

In einem sehr schlechten Zustand
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In einem sehr guten Zustand, einem guten Zustand,
einem mittelmässigen Zustand, einem schlechten

Zustand, einem sehr schlechten Zustand?
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4. Abfall

In der direkten 
Umgebung: Wie viel 
herumliegenden 
Abfall gibt es?

... Sehr viel

... viel

... wenig

... überhaupt keinen 
oder fast keinen
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... Sehr viel

... viel

... wenig

... überhaupt kein
oder fast kein?

5. Vandalismus und Graffiti 
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6. Wohlstand

... Sehr wohlhabend

... Wohlhabend

... Weder wohlhabend
noch einfach

... Einfach

... Sehr einfach ?

Hinweise 

Häuserart

Autotypen in der Nähe

Art des Quartiers
(Seesicht/ Fabrikareal) 

Ihrer Meinung nach, sind die Leute, die an der 
ausgewählten Adresse wohnen … ?
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ESS Runde 8 – Prinzipien der Interviewführung  

Das vorliegende Dokument stellt Prinzipien der Interviewführung vor und gibt Hinweise zum 
Umgang mit schwierigen Interviewstellen. Verinnerlichen Sie diese Grundsätze und tragen Sie so 
zur Qualität der von Ihnen erhobenen Daten bei. 

Umfeld: Schaffen Sie ein neutrales Interviewklima! 
Dafür müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden: Neben Ihnen und der 
Befragungsperson sollte niemand im Raum sein. So werden die Antworten nicht durch die Präsenz 
einer dritten Person beeinflusst. Betonen Sie, dass die Antworten anonymisiert werden. Richten Sie 
den Bildschirm so aus, dass die Befragungsperson die Fragen nicht lesen kann. 

Einführung: Erklären Sie die Vorgehensweise! 
Erklären Sie, wie das Interview abläuft: Sie stellen die Fragen und die Befragungsperson gibt 
Antwort und verwendet dafür eine Antwortkarte, wenn dies vorgesehen ist. Geben Sie mit ein, zwei 
Sätzen Einblick in den Inhalt des Interviews (Solidarität und Wohlfahrtsstaat sowie Einstellungen 
zum Klimawandel). Weisen Sie darauf hin, dass die Fragen einfach sind und kein Vorwissen nötig 
ist. Machen Sie die Befragungsperson zudem darauf aufmerksam, dass sie jeweils eine für sie 
allgemein gültige Antwort geben soll, dass sie aber stets die Möglichkeit hat, nicht zu antworten 
oder zu sagen, dass sie etwas nicht weiss. Starten Sie das Interview, nachdem sie alle offenen 
Fragen geklärt haben. 

Fragestellen: Weichen Sie nicht ab, arbeiten Sie standardisiert! 
Lesen Sie immer die gesamte Frage und gegebenenfalls die Antwortkategorien (nur wenn keine 
Antwortkarte vorhanden, nicht die Antwortkategorien in Klammern) klar und deutlich vor, bevor 
sie eine Antwort eingeben. Die Fragen müssen immer gleich gestellt werden, sodass alle 
Befragungspersonen immer auf Grundlage derselben Informationen antworten. Reagieren Sie 
möglichst nicht auf die Antworten oder sonstige Bemerkungen der Befragungsperson. Stellen Sie 
sicher, dass diese jeweils die richtige Antwortkarte vor sich hat. 

Unklarheiten: Wiederholen Sie die Frage, geben Sie keine Beispiele! 
Wenn die Befragungsperson eine Frage/Antwortkategorie nicht versteht, lesen Sie die ganze 
Frage und/oder alle Antwortkategorien, dem genauen Wortlaut folgend, nochmals vor. Weisen Sie 
gegebenenfalls nochmals darauf hin, dass die Frage so beantwortet werden soll, dass die Antwort für 
die Person selbst „im Allgemeinen“ zutrifft. Geben Sie auf keinen Fall Beispiele oder sonstige 
Hinweise. Dies auch dann nicht, wenn die Frage Ihrer Meinung nach dadurch verständlicher wird. 
Wenn die Befragungsperson sagt, sie wisse keine Antwort, dann registrieren Sie dies so. 
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Sensible Fragen: Urteilen Sie nicht, seien Sie diskret. 
Gewisse Fragen schneiden sensible Themen an. Versuchen Sie, stets taktvoll zu sein und achten Sie 
auf mögliche Verlegenheitsreaktionen seitens der Befragten. Lesen Sie die Fragen in einem 
neutralen Ton, ohne zu werten. Einzelne Befragungspersonen verbinden möglicherweise 
persönliche Erlebnisse mit den behandelten Themen: Betonen Sie, dass sie als normale Bürgerinnen 
und Bürger auf einen standardisierten Fragenbogen antworten und eine für Sie allgemein gültige 
Antwort geben mögen. Versichern Sie ihnen, dass alle Angaben vertraulich behandelt und die Daten 
vollständig anonymisiert werden. Wiederholen Sie gegebenenfalls, dass sie stets die Möglichkeit 
haben, nicht zu antworten.   

 

Schwierige Interviewstellen 
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Hinweise zu einzelnen Fragen aufgelistet, die unserer 
Erfahrung nach bei der Beantwortung Schwierigkeiten bereiten könnten.  
 
 
B10: Frage, welche Partei die Befragungsperson gewählt hat 
 

- Der Befragungsperson helfen: Es ist möglich, zwei oder mehrere Parteien, die man gewählt 
hat, zu nennen oder zu sagen, dass man panaschiert oder Personen nicht Parteien gewählt hat. 
Gibt die Befragungsperson an, sie habe „panaschiert“ oder Wahl eher an Personen als an 
Parteien ausgerichtet: entsprechende Parteien oder Namen unter der offenen Kategorie 
„andere“ notieren! 
 

B38/39: Frage, wie viele Zuwanderer zulassen, die der gleichen resp. einer anderen ethnischen 
Gruppe angehören 
 

- Es ist nicht für alle Antwortenden klar, was mit „gleicher/anderer ethnischer Gruppe“ 
gemeint ist. Trotzdem nicht im Voraus Beispiele geben! Die Person soll so antworten, wie sie 
die Frage interpretiert. 
 

C12 / C14: Frage nach der Religionszugehörigkeit der Befragungsperson 
 

- „christlich, katholisch“ nicht automatisch in „christkatholisch“ einteilen, sondern 
nachfragen: die Christkatholiken anerkennen den Papst nicht (nur 0.2% der Schweizer 
Bevölkerung sind christkatholisch); die meisten Katholiken sind „römisch-katholisch“ 
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- „muslimisch“ unter „islamisch“ klassifizieren, ohne das Wort „islamisch“ zu nennen (kann 
unter Umständen als ‚islam-extremist’ missverstanden werden, deckt aber alle muslimischen 
Religionsformen ab) 

- „evangelisch-reformiert“ unter „protestantisch reformiert“ klassifizieren. „freie 
evangelische Kirche“ sind Freikirchen. Bei Unsicherheit nachfragen. 

 
 
F1-F4: Fragen über die Haushaltszusammensetzung 
 

- Befragungsperson bei der Grössenangabe des Haushaltes miteinbeziehen! Sie erscheint in 
der Liste an erster Stelle.  

- Namensangaben jedes weiteren Haushaltsmitgliedes dienen bloss der einfacheren 
Interviewführung (X ist ihr Mann); es geht nicht darum, die Namen festzuhalten. Allenfalls 
kann die Befragungsperson Spitznamen verwenden.  

- Auf die Richtung der Beziehung achtgeben, keine Fehler machen! (Immer: „X ist Ihr/e…) 
- Wohngemeinschaften zählen als Haushalt 
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F6 / F11: Fragen über die Beziehung zum Partner und über den Zivilstand 
Die beiden Fragen ähneln sich relativ stark: Die erste Frage bezieht sich jedoch auf die Beziehung 
zum Partner, mit dem man zusammenwohnt, und die zweite auf den reinen Zivilstand der 
Befragungsperson. Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede in den Antwortkategorien. 

Kategorien Beziehung zu 
Partner (F6) 

Zivilstand 
(F11) 

Bemerkungen 

Verheiratet ü ü  

Eingetragene 
Partnerschaft (auf 
Bundesebene, 
gleichgeschlechtlich) 

ü ü Nur für gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften ; 
Konkubinatsverträge auf 
Bundesebene gibt es nicht 

Lebe mit meinem Partner 
/ meiner Partnerin – ohne 
gesetzliche Anerkennung 

ü   

Gerichtlich getrennt (aber 
noch verheiratet/ in 
eingetragener 
Partnerschaft) 

 ü  

Lebe in Konkubinat – mit 
kantonalem 
Konkubinatsvertrag 

ü  Ausländische Konkubinats-
verträge nur dann eintragen, 
wenn diese vom Kanton 
rechtlich anerkannt werden 

Gerichtlich getrennt ü   

Verwitwet, eingetragene/r 
Partner/in gestorben  ü  

Geschieden, aufgelöste 
(eingetragene) 
Partnerschaft 

ü ü  

Ledig, NIE verheiratet 
und NIE in eingetragener 
Partnerschaft 

 ü  

NICHT LESEN : weiss 
nicht ü ü  

 
In äusserst seltenen Fällen kommt es vor, dass jemand zivilrechtlich als „nicht verheiratet“ gilt, weil 
diese Ehe als ungültig erklärt wurde (z.B. weil Ehepartner verschollen oder schon verheiratet ist). In 
diesem Falle muss „geschieden“ kodiert werden. 
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F 15 / 34a, 44, 52, 56: Ausbildung (Befragungsperson, Partner, Eltern) 
 
- Betrifft höchste abgeschlossene Ausbildung (siehe auch Instruktionen auf dem Bildschirm) 
- Die Karte ist auf der ersten Ebene nach Ausbildungsart strukturiert. Nur die zweite Ebene 

innerhalb jeder Art ist mehr oder weniger hierarchisch aufgebaut. 
- Die meisten Personen können sich selber einstufen. 
- Mögliche Schwierigkeiten:  

1) Ausbildungen in Handelsschulen können fast überall eingestuft werden (E, I, J, K, L), 
man muss nach dem Abschluss fragen! 

2) Berufslehren können auch verschieden eingestuft werden: nach Dauer (1-2 Jahre = K;  
3-4 Jahre = L), oder wenn kombiniert mit weiterer Ausbildung (Lehre mit 
(anschliessender) Berufsmaturität = I , Lehre als Zweitausbildung = M) 

3) Lehrerseminar für Vor- und Primarschule = H; für Sekundarschule = mind. Q (FH oder 
Uni Bachelor) 

4) Höhere Fachschulen: 5 Schulen sind separat, weil sie heute FH gleichwertig sind. 
5) Uni: Grundstudium nur wenn mit Abschluss, Urkunde 
6) Ein Nachdiplom bedingt mehr als 4 Jahre Studium auf Universitäts-Stufe 
7) Eine Weiterbildung zählt hier nur ab 1 Jahr Vollzeitstudium (oder äquivalent) 

- Andere: sollte keine Kategorie richtig passen, die Ausbildung unter „Andere“ genau 
beschreiben. Wurde die Ausbildung im Ausland gemacht, unbedingt das Land angeben!  

- Für Ausbildungen in anderen Sprachregionen kann die Karte auf französisch oder 
italienisch am Ende des Ordners gebraucht werden. 

	
F 21 / F50: Berufsstatus 
 

- Die Kategorie „im Familienbetrieb tätig“ kann nur gewählt werden, wenn das Unternehmen 
der eigenen Familie gehört. 

 
F 24: Anzahl Mitarbeiter 
 

- „üblicher Arbeitsplatz“: bezieht sich auf die gleiche Adresse oder dasselbe Areal, beschränkt 
sich jedoch nicht nur auf die gleiche Büroräumlichkeit. 

 
F 29: Wochenarbeitszeit 
 

- Eine 100% Beschäftigung entspricht normalerweise 40 bis 42 Stunden pro Woche. Variiert 
die Wochenarbeitszeit, soll versucht werden, ein Durchschnitt zu berechnen. 

- Lehrer und Lehrerinnen sollen die Stunden ihrem Arbeitspensum entsprechend nach 
kantonalen Richtlinien angeben und nicht bloss die Anzahl der Unterrichtstunden. 
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F 31, 33, 34, 47, 48, 54, 58: Arbeitsbereich der Firma, Titel und Tätigkeiten des Hauptberufes 
 
Es ist sehr wichtig, dass diese Angaben sehr ausführlich und genau gemacht werden, weil diese 
einer detaillierten Berufskategorisierung dienen. Beschreiben Sie also die Berufstätigkeit mit so 
vielen Details wie möglich und kopieren Sie nicht einfach dreimal die gleiche Antwort.  
 
Beispiel 1:  

- Tätigkeitsbereich der Firma:  
Guter Beschrieb: Nicht nur: 
Kleine Uhrenindustrie, spezialisiert in Laufwerken für teure 
Marken 

Fabrik 

- Bezeichnung oder Titel des Hauptberufes: 
Guter Beschrieb: Nicht nur: 
Kaufmännische Angestellte, Alleinsekretärin Angestellte 

- Hauptsächliche Art von Arbeit: 
Guter Beschrieb: Nicht nur: 
Buchhaltung, Korrespondenz, administrative Unterstützung der 
Geschäftsleitung 

Sekretariatsarbeiten 

 
Beispiel 2:  

- Tätigkeitsbereich der Firma:  
Guter Beschrieb: Nicht nur: 
Grosses Bauunternehmen, spezialisiert im Brückenbau Bau 

- Bezeichnung oder Titel des Hauptberufes: 
Guter Beschrieb: Nicht nur: 
Bauingenieur ETH Projektleiter 

- Hauptsächliche Art von Arbeit: 
Guter Beschrieb: Nicht nur: 
Projektleitung von internationalen Brückenbauten; Erstellung 
von Offerten, Überprüfung von Berechnungen, Leitung und 
Koordination einer Gruppe, Kontakt zu internationalen Kunden 

Projektleitung 

 
 
F32: Art des Unternehmens 
 

- Unternehmen gelten als „öffentliche Unternehmen“, wenn eine Aktienmehrheit von der 
öffentlichen Hand (Bund, Kantone oder Gemeinden) getragen wird 

- Vereine, Non-profit-Organisationen und Stiftungen müssen unter „anderes“ klassifiziert 
werden 
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F 34 a / F 49: Für die Stelle der Befragungsperson notwendige Ausbildung 

- Welches Ausbildungsniveau würde im Stellenbeschrieb gefordert (wenn für die 
Befragungsperson Ersatz gesucht würde)?  

 
F 41: Höhe des Einkommens 
 

- Ausländer: sollen versuchen ihr Einkommen vor Abzug der Quellensteuer anzugeben. Wenn 
sie den Betrag der Steuern nicht kennen, den Steuerbetrag schätzen und dazuzählen. Die 
Quellensteuer beträgt aufs Jahr gerechnet ungefähr ein bis zwei Monatslöhne. 

- Wohngemeinschaft: versuchen, alle Einkommen zu schätzen.  
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