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Programm
Ablaufplan zur Interviewerschulung

"Deutschland in Europa – Der European Social Survey" Welle 9 (5951)

Beginn Ende Inhalte Dauer
(h:min)

Block I: Begrüßung, Basisinformationen zur Studie
11:30 11:40 Begrüßung und Vorstellung des Ablaufs der Schulungs-

veranstaltung, Schulungsregeln
0:10

11:40 12:05 Vorstellung und generelle Einführung in die Studie
Der ESS in den Medien, Der ESS in Zahlen
Bedeutung der Interviewer/innen
Begrüßung durch den ESS-Direktor (Videobotschaft)

0:25

12:05 12:15 Informationen zu Erhebungsdesign und Stichprobe
Fragerunde

0:10

Block II: Fragebogen und inhaltliche Besonderheiten der 9. ESS-Welle
12:15 12:30 Übersicht über die Befragungsinhalte und das Listenheft 0:15
12:30 12:50 Einführung in die Wechselmodule und Hinweise zu ESS-

Spezifika der Soziodemographie
0:20

12:50 13:25 Ablauf der Befragung: Start und Durchführung des Inter-
views (Praktische Übung), ESS-Interviewregeln
Fragerunde

0:35

13:25 13:55 Mittagspause 0:30
Block III: Kontaktierungsstrategien im ESS

13:55 14:20 Arbeiten für den ESS: Zentrale Kontaktaufnahme vor
Feldstart, Die persönliche Kontaktaufnahme vorbereiten,
Das Aufspüren von Zielpersonen

0:25

14:20 14:25 Wechsel in die Arbeitsgruppen 0:05
14:25 15:25 Sich persönlich vorstellen und für die Teilnahme werben,

Einwandbehandlung und Kontaktierung: Umgang mit Ver-
weigerungen anhand von studienspezifischen Beispielen

1:00

15:25 15:30 Wechsel zurück ins Plenum 0:05
15:30 15:50 Pause 0:20
15:50 16:10 Report von Kontaktversuchen und das EKP in der Praxis

Fragerunde
0:20

Block IV: Fragen zum Wohnumfeld
16:10 16:45 Einstieg in die Fragen zum Wohnumfeld

(mit Multiple-Choice-Quiz)
Vorstellung der Ergebnisse und praktische Erläuterungen
zu den Wohnumfeldfragen

0:35

16:45 17:00 Zusammenfassung zur Durchführung des ESS-Interviews
Fragerunde

0:15

17:00 18:00 Einsatz/Feld: Informationen zu Feldeinsatz und Adress-
bearbeitung

1:00



Eine Bitte vorab: Wir haben ein volles Programm, deshalb...
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Regeln des Tages

Fragen notieren!
Fragenkarten
werden gemeinsam
besprochen!

Bitte behalten Sie
Tassen und Teller,
sie sind nicht un-
begrenzt verfügbar!

Bitte Handy
ausschalten! Nach den Pausen

geht es pünktlich
weiter!



DEUTSCHLAND IN
EUROPA –
DER EUROPEAN SOCIAL
SURVEY
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Der ESS in Deutschland
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Der ESS in Europa



DER ESS
AUSGEWÄHLTE
ERGEBNISSE
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Der ESS: Ausgewählte Ergebnisse
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Der ESS: Ausgewählte Ergebnisse
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DER ESS IN DEN MEDIEN
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Der ESS in den Medien
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Der ESS in den Medien



DER ESS IN DER
POLITIK
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• Das Centre for Judicial Studies in Portugal
verwendet ESS-Daten zur öffentlichen
Wahrnehmung des Justizsystems in der
Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten.

• Die Daten des ESS lieferten hierbei wichtige
Befunde hinsichtlich der Transparenz der
portugiesischen Justiz.
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Der ESS in der Politik

• Die New Economics Foundation (NEF) und das
What Works Wellbeing Centre entwickelten
Indikatoren zum nationalen Wohlbefinden auf Basis
von Items aus dem ESS.

• Das nationale Statistikamt sowie der Stab der
britischen Regierung greifen regelmäßig auf ESS-
Daten zum Wohlbefinden zurück.



• Der französische Think Tank France Stratégie hat
für verschiedene Berichte an das Büro des
französischen Premierministers ESS-Daten zu
Zufriedenheit, Demographie und Wirtschaft
verwendet.
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Der ESS in der Politik

• Die Vereinten Nationen und die Europäische
Kommission entwickelten einen Active Ageing
Index um dafür zu sorgen, dass ältere Menschen
aktiv und gesund bleiben.

• Der nationale Index wurde in Deutschland für die
regionale Ebene angepasst, indem ESS Daten als
zentrale Informationsquelle herangezogen wurden.



• Das Ministerium für Soziales in Estland verwendete
zwei Indikatoren aus dem ESS, um die ‚Strategy of
Children and Families 2012–2020’ zu entwickeln
und deren Umsetzung zu überprüfen.

• Der ESS trug somit zur evidenzbasierten
Politikgestaltung in Bereichen Kindererziehung und
Kinderrechte bei.

17

Der ESS in der Politik

• Das Institute of Macroeconomic Analysis and
Development in Slowenien verwendete Daten des
ESS zu Zufriedenheit, Wohlbefinden und Vertrauen
für diverse Berichte an das Parlament und den
Premierminister und nahm somit in diesen
Bereichen Einfluss auf die öffentliche
Politikgestaltung.



DER ESS IN ZAHLEN
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Der ESS in Zahlen

■ Erhebung alle zwei Jahre

■ Ein Kernfragebogen (138
Fragen)

■ Erfassung der sozialen,
politischen und
moralischen Struktur
Europas

■ 9. Welle startet im
September 2018



20

Der ESS in Zahlen

■ Teilnehmer: 26 Länder

■ 2 Rotationsmodule:

§ Lebensverlauf und
Lebensplanung

§ Gerechtigkeit und
Fairness



■ Fast 400.000 durchgeführte Interviews seit 2001

■ 2.922 durchgeführte Interviews in Deutschland in ESS8
(2016)

■ Über 3.000 Interviewer/innen insgesamt (ESS8)

■ 270 Interviewer/innen für Deutschland (ESS8)

■ Ziel: Insgesamt sollen 2.600 Personen in Deutschland für
den ESS9 befragt werden.
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Der ESS in Zahlen



■ Über 123.000 registrierte Datennutzer/innen (Mai 2018):

■ Rund 13.000 registrierte Datennutzer/innen in Deutschland
(Mai 2018)
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Der ESS in Zahlen



BEDEUTUNG DER
INTERVIEWER/INNEN
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Bedeutung der Interviewer/innen
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Fehlende Angaben: Vorkommen & Interviewereffekte

► Relativ wenige Fragen bleiben unbeantwortet.
► Die Interviewer unterscheiden sich bezogen auf den Anteil der

fehlenden Angaben nur gering voneinander.
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Bedeutung der Interviewer/innen
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► Mit etwa 4% der Zielpersonen konnte kein Kontakt hergestellt werden.
► Dieser Anteil ist etwas größer als in den anderen teilnehmenden

Ländern.
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Bedeutung der Interviewer/innen

► Bei lediglich 48% der Zielpersonen, mit denen kein Kontakt hergestellt
werden konnte, wurden mindestens 4 Kontaktversuche unternommen.

► Dieser Anteil ist wesentlich geringer als in den anderen teilnehmenden
Ländern.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Mindestens 4 Kontaktversuche in %



27

Bedeutung der Interviewer/innen

► Bei 64% der Zielpersonen, mit denen kein Kontakt hergestellt werden
konnte, fand ein Kontaktversuch am Abend statt, bei 52% ein Kontakt
am Wochenende und 72% wurden über einen Zeitraum von mindestens
2 Wochen kontaktiert. Idealerweise lägen alle Werte bei 100%.
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BEGRÜßUNG DURCH
DEN ESS DIREKTOR
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Begrüßung durch den ESS-Direktor

Guten Tag, ich bin Rory Fitzgerald, der Direktor des European
Social Surveys von der Universität in London.
Ich richte mich heute an Sie, um Ihnen viel Glück für die 8.

ESS-Welle zu wünschen.

Ich weiß, dass das Interviewen ein harter Job ist, Leute an der
Türschwelle mit Ihren besten Fertigkeiten davon zu
überzeugen, an einer einstündigen Befragung teilzunehmen

und dann die Fragen auf die gleiche Weise allen Befragten
vorlesen zu müssen und dies wie die Interviewer in allen
anderen Ländern, die an der Studie teilnehmen.

Es ist ein herausfordernder Job und wir wissen, dass es in
dieser viel beschäftigten Zeit besonders schwierig ist, die Leute
von einer Teilnahme zu überzeugen.
Wir verlassen uns also auf Ihre Fähigkeiten und Ihr

Engagement für das Projekt.
Der European Social Survey, in 20 oder mehr Ländern alle zwei

Jahre erhoben,
stellt Fragen zu Kernthemen wie Wohlfahrt, Immigration,

Klimawandel und Energie sowie zu unserer Demokratie.
In dieser bedeutenden Zeit haben sich weltweit mehr als

80.000 Personen für die Nutzung der ESS-Daten registriert
und es gibt bereits mehr als 3.000 Publikationen zu diesen

Themen.

Im Laufe der nächsten Monate werden wir mit nationalen
Koordinatoren und den Umfrageinstituten, für die Sie arbeiten,
zusammenarbeiten,
um sicherzugehen, dass der ESS auch mit dieser Welle wieder

ein Erfolg ist.Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Glück.



DAS STUDIENDESIGN
DER 9. ESS-WELLE
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ESS: European Social Survey

Offizieller Titel: Deutschland in Europa

Auftraggeber: GESIS-Leibniz-Institut für
Sozialwissenschaften

Studienstart: 03. September 2018

Methode: Der ESS ist eine CAPI-Befragung mit
Listenheft.

Alle Interviews werden persönlich-mündlich
vor Ort bei den Zielpersonen durchgeführt.

Incentive: Dankeschön in Höhe von 20 Euro

Interviewdauer: durchschnittliche Dauer von rd. 70 Minuten

Interviewsprache: Das Interview wird ausschließlich in
deutscher Sprache geführt.
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Das Studiendesign im Überblick



WER WIRD BEFRAGT?

32

Zielgruppe und Stichprobe



■ Die Zielgruppe

§ Befragt werden 2.600 Personen ab 15 Jahre, die in der
Bundesrepublik Deutschland leben.

§ Auch nicht-deutsche Personen werden befragt, sofern
sie für das Interview genügend Deutsch sprechen.

■ Die Stichprobe
§ Die Adressen der Zielpersonen wurden durch ein

Zufallsverfahren aus Einwohnermelderegistern
ausgewählt.

§ Dabei wurden 198 Sample Points in 178 Gemeinden in
Deutschland gezogen.
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Wer wird befragt?
Zielgruppe und Stichprobe



■ Die Adressen wurden von den Gemeinden auf Basis der
Meldegesetze der Bundesländer an infas übermittelt.

■ Die zu befragenden Personen sind mit Namen und Adresse
– und soweit vorliegend Telefonnummer – bekannt.

■ Alle Zielpersonen können daher vorab angeschrieben und
über die Studie informiert werden.
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Wer wird befragt?
Die Stichprobe
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Noch Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Teil der Schulung?



DAS ESS-INTERVIEW

Die Inhalte

1



■ Der ESS möchte die persönlichen Meinungen und
Einstellungen der Befragten zum Leben in Deutschland
und in Europa erfahren.

■ Der ESS-Fragebogen ist ein internationaler Fragebogen.

■ Er wird in allen beteiligten Länder mit gleichem Inhalt
eingesetzt.

■ Die Fragen (z.B. zur Soziodemographie) sind daher
entsprechend „europäisch“ formuliert, d.h. dass sie nicht
allein auf deutsche Verhältnisse passen müssen.

2

Das ESS-Interview
Die Inhalte
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Das gesamte ESS-Interview

Typ Q# Themen
Kernmodul A1 – A6 Nachrichtenkonsum; soziales Vertrauen

Kernmodul B1 – B43 Politik (Politisches Interesse, Politisches
Vertrauen, Wahlbeteiligung und andere
Formen politischer Partizipation,
Parteibindung, Zuwanderung)

Kernmodul C1 – C41 Subjektives Wohlbefinden und sozialer
Ausschluss; Religion; subjektiv empfundene
Diskriminierung; nationale und ethnische
Identität



4

Das gesamte ESS-Interview

Typ Q# Themen
Rotation D1-D35 Lebensplanung; Lebensverlauf; Planung

wichtiger Schritte und Ereignisse im Leben;
Einstellungen zu altersgerechtem Verhalten;
jüngstes und ältestes Alter für bestimmte
Lebensereignisse

Kernmodul F1-F61 Soziodemographie (Haushalts-
zusammensetzung, Geschlecht, Alter,
Wohngegend, Bildung und Beruf des/der
Befragten sowie seines/ihres Partners,
seiner/ihrer Eltern, Gewerkschaftsmitglied-
schaft, Haushaltseinkommen, Familienstand)
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Das gesamte ESS-Interview

Typ Q# Themen
Rotation G1-G32 Politische Verfahrensgerechtigkeit;

Einkommensgerechtigkeit; Bildungs- und
Berufsgerechtigkeit; Verteilungsgerechtigkeit
von Ressourcen; Einstellungen zu normativen
Grundsätzen; soziale Schließung; Glaube in
eine gerechte Welt

Kernmodul Abschnitt H Allgemeine Wertvorstellungen
Kernmodul Abschnitt I Testfragen zur Qualitätssicherung
Interviewer Q Abschnitt J Fragen an die Interviewer/innen zum

Interviewverlauf



■ Das Interview dauert ungefähr 70 Minuten.

■ Versuchen Sie immer, ein vollständiges Interview zu führen.

■ Behalten Sie die fragenspezifischen Anweisungen im
Hinterkopf.

■ Am Ende eines jeden Interviews muss der letzte
Abschnitt J, bestehend aus ein paar kurzen Fragen zum
Interview, durch den Interviewer selbst ausgefüllt werden.

■ Konsultieren Sie den Befragten nicht während des
Abschnitts J. Füllen Sie diesen Abschnitt möglichst nicht in
Anwesenheit der Zielperson, sondern später aus.

à siehe auch Interviewer-Handbuch (Kapitel 4)
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Das gesamte ESS-Interview



DAS ESS-INTERVIEW

Das Listenheft
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■ Eine zentrale Bedeutung
im Interview kommt dem
Listenheft zu.

■ Die zu den jeweiligen
Fragen gehörenden
Antwortkategorien sind
darin abgebildet.

■ Durch das Listenheft
erhält die Zielperson
visuelle Hilfestellung.

■ Achten Sie auf die
Farben der Texte im
Fragebogen und auf
Interviewerhinweise wie
„INT: bitte vorlesen“!

8

Das Listenheft



Das Listenheft wird der Zielperson zu Beginn des Interviews
übergeben.

Die in dem Heft enthaltenen Listen sind in der Reihenfolge der
Fragen sortiert und entsprechend mit einer Listennummer
versehen. Viele Listen sind ähnlich, aber sie sind darum nicht
gleich!

1. Weisen Sie die Zielperson darauf hin, welche Liste auf-
zuschlagen ist.

2. Überzeugen Sie sich, ob die richtige Liste vorliegt.

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

Nach dem Interview nehmen Sie das Listenheft bitte wieder mit.

9

Das Listenheft



DAS ESS-INTERVIEW

Die Wechselmodule

10



■ Im Wechselmodul D geht es in dieser Welle um Fragen
zum Lebensverlauf und zur Lebensplanung.

■ Themen:
§ Lebensverlauf
§ Planung wichtiger Schritte und Ereignisse im Leben
§ Einstellungen zu altersgerechtem Verhalten
§ Jüngstes und ältestes Alter für bestimmte Lebensereignisse

■ 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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Einführung in das Modul D
Lebensverlauf und Lebensplanung
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Einführung in das Modul D
Lebensverlauf und Lebensplanung

Mit Hilfe des verwendeten Split Ballot-Designs wird die Hälfte der Befragten zu Frauen
und die andere Hälfte zu Männern befragt.

Es gibt eine Reihe von Intervieweranweisungen in diesem Block von Fragen, die sich
auf die Überprüfung von oder das Nachhaken bei „Weiß nicht“-Antworten oder
Verweigerungen beziehen



■ Im Wechselmodul G geht es um Fragen zum Thema
Einstellungen zu Gerechtigkeit und Fairness.

■ Themen:
§ Politische Verfahrensgerechtigkeit
§ Einkommensgerechtigkeit
§ Bildungs- und Berufsgerechtigkeit
§ Verteilungsgerechtigkeit von Ressourcen
§ Einstellungen zu normativen Grundsätzen
§ Soziale Schließung
§ Glaube an eine gerechte Welt

■ Auch die in Abschnitt G enthaltenen Einleitungen müssen
von Ihnen immer vollständig vorgetragen werden.
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Einführung in das Modul G
Gerechtigkeit und Fairness
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Einführung in das Modul G
Gerechtigkeit und Fairness

In diesem Fragenblock werden verschiedenen Gruppen von Befragten je nach ihrer
Haupteinnahmequelle leicht unterschiedliche Fragen gestellt:
Einkommen aus Renten und Pensionen
Einkommen aus Arbeitslosengeld sowie anderen Sozialleistungen und/oder Zuschüssen
Löhne, Gehälter oder Einkommen aus selbständiger oder landwirtschaftlicher  Tätigkeit
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Einführung in das Modul G
Gerechtigkeit und Fairness

Wenn die Befragten die Frage nach Ihrem Einkommen mit „Weiß nicht“ beantwortet
oder die Antwort verweigert haben, erhalten sie eine Liste mit Kategorien, die es ihnen
ermöglicht, zwischen ihrem wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Verdienst, je
nachdem, was sie am einfachsten finden.
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Einführung in das Modul G
Gerechtigkeit und Fairness

Bitte beachten Sie, dass die Beschriftungen der Antwortskalen im Listenheft sowohl auf
der linken als auch auf der rechten Seite dieser Listen gleich ist; wenn die Befragten
z.B. nur „Etwas ungerecht“ sagen, ist es wichtig dass Sie klären, ob die Befragten die
linke oder die rechte Seite der Skala meinen, bevor sie eine Antwort codieren.



DAS ESS-INTERVIEW

Besondere Fragen
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Aufgrund der internationalen Vergleichbarkeit der Ergebnisse weisen
manche Fragen zur Soziodemographie im ESS Besonderheiten auf.

Beispiele sind:

18

ESS-Spezifika in der Soziodemographie
Familienstand

Die Fragen F6 sowie F11 beziehen sich auf den Familienstand nach dem
gesetzlichen Verständnis in Deutschland.
Bei Unsicherheit des/der Befragten (z.B. wegen ausländischem Recht) bitte
nach Vermutung der Zielperson eintragen.
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ESS-Spezifika in der Soziodemographie
Bildungsabschlüsse

Die formalen Bildungsabschlüsse werden in der aktuellen ESS-Welle in drei Fragen
erhoben. Dabei wird zuerst der Schulabschluss aufgenommen. Darauf folgen
zunächst eine Frage zu möglichen beruflichen Ausbildungsabschlüssen und
schließlich eine Frage zu möglichen Studienabschlüssen.
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ESS-Spezifika in der Soziodemographie
Gesamtdauer der Schul- und Ausbildungszeit

Gemeint sind:
§ Jahre mit Schulpflicht bzw. in der Grundschule
§ Nach dem Ende der regulären Schulzeit an einer weiterführenden Schule,

Fachhochschule, Hochschule oder sonstigen Bildungseinrichtung absolvierte
(Fort-) Bildungsmaßnahmen

§ Jahre mit Berufsschule bei einer Berufsausbildung
Nicht mitzählen:
§ Berufliche Ausbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Praktika,

Traineeprogramme) ohne den parallelen Besuch einer Berufsschule,
Fachhochschule, Hochschule oder sonstigen Bildungseinrichtung
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ESS-Spezifika in der Soziodemographie
Erwerbsstatus

In der Regel fragen wir in deutschen Befragungen für den Erwerbsstatus nach
der “derzeitigen” Tätigkeit und können dabei auch nur eine Nennung verlisten.

Im ESS wird die Frage nach dem Status anders vorgenommen. Es wird mit
einem Zeitbezug auf die letzten sieben Tage gefragt und es können Mehrfach-
nennungen aufgenommen  werden.
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ESS-Spezifika in der Soziodemographie
Herkunft

Erfasst wird hier die familiäre Herkunft. Dabei kann es sich um die
nationale Herkunft handeln (auch „Deutsch“), aber auch um nationale
Minderheiten wie Kurden in der Türkei oder Sorben in Deutschland.

§ Es können maximal 2
Antworten eingegeben
werden.

§ Wenn die Befragungs-
person sich nicht
entscheiden kann, bitte
die beiden erst genannten
Antworten nehmen.

§ Die Reihenfolge der
Beantwortung hat keine
besondere Bedeutung für
die Auswertung.



DAS ESS-INTERVIEW

Zu Beginn
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Vor dem Interviewbeginn

INTERVIEWS DÜRFEN NUR PERSÖNLICH-
MÜNDLICH DURCHGEFÜHRT WERDEN,

NIE ÜBER DAS TELEFON!

BEFRAGUNGSPERSONEN DURCH ANDERE
ZU ERSETZEN IST VERBOTEN!
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Interviewbeginn

Gestern besuchte eine Interviewerin Herrn Winstone
zuhause. Er war nicht da.

Seine Frau rief ihn an und konnte mit Herrn Winstone
einen Termin vereinbaren, um das Interview heute
durchzuf ühren.Hallo.
Hallo, guten Abend. Sind Sie Herr Stephen Winstone? - Ja,
das bin ich.

Hallo, ich heiße Sarah Keane. Ich habe gestern mit Ihrer
Frau gesprochen und um ein Interview durchzuf ühren hat
Sie für heute Abend einen Termin vereinbart.
Ja, wir haben Sie schon erwartet. Gerade sind nur meine
Töchter da, aber meine Frau sollte bald zur ück sein.Sehr gut.Lassen Sie uns reingehen. - Vielen Dank.
Die Interviewerin betritt das Haus von Herrn Winstone
und wird über die Treppe in das Esszimmer gef ührt.Hier entlang bitte. - Vielen Dank.Bitte nehmen Sie Platz. - Sehr gut, vielen Dank.Ich werde kurz den Laptop herausholen.Kinder, bitte ein bisschen leiser.
Hallo du. Setzt du dich zu mir? - Hallo, setzen Sie sich zu
uns?
Alles klar, wir sind bereit zu starten. Die erste Frage
bezieht sich auf Nachrichten schauen.Der Interviewer fährt fort mit Frage 1.
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Interviewbeginn

Was war gut?

§ Die Interviewerin sieht den Befragten an und ist höflich
und freundlich an der Tür.
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Interviewbeginn

Was kann verbessert werden?

§ Die Interviewerin sollte sicherstellen, dass das Interview an einem
ruhigen Ort geführt wird, an dem Unterbrechungen unwahrscheinlich
sind. Die Anwesenheit einer Drittperson sollte vermieden werden.

§ Die Interviewerin sollte den Befragten niemals den Bildschirm sehen
lassen.

§ Die Interviewerin sollte dem Befragten das Listenheft übergeben
und seine Funktion erklären.

§ Die Fragen müssen exakt so vorgelesen werden, wie sie im
Fragebogen stehen: Zu sagen „In der erste Frage geht es um…“ ist
nicht erlaubt, wenn dies nicht im Fragebogen steht.
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Wichtige Informationen

Was sollte vor dem Beginn erwähnt werden?

■ Die Teilnahme ist freiwillig.

■ 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 vorgelesen 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.



DAS ESS-INTERVIEW

Die Durchführung konkret

29
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Das Interview führen – Clip 1

Genau, Frage B23 bezieht sich immer noch auf Politik, dieses Mal
auf Ihre Präferenzen. Gibt es eine politische Partei, der Sie
besonders nahe stehen?
Nein, ganz im Ernst, so wie die Dinge im Moment sind, habe ich

keine Präferenz.
Nein? Naja, wissen Sie, wir haben alle eine Präferenz, fühlen Sie

sich einfach frei mir zu sagen, welche Partei Sie bevorzugen.
Naja, ich schätze, wenn man mich drängen würde, würde ich

sagen, weiß nicht, vielleicht die Grünen.
Alles klar. Ich stimme Ihnen tatsächlich zu, die machen in letzter

Zeit einen guten Job. Aber lassen Sie uns weiter machen.
So, nächste Frage. Wie nahe stehen Sie - Oh, nein, nahe, ja, nicht

wirklich nah in keiner Weise.

Tut mir leid, ich muss die Frage nochmal vollständig vorlesen, um
sicherzugehen, dass Sie alle Informationen haben, die zur
Beantwortung gebraucht werden. Ich wiederhole die Frage also
nochmal.

Wie nahe stehen Sie dieser Partei? Fühlen Sie sich ihr sehr nahe,
ziemlich nahe, nicht besonders nahe oder überhaupt nicht nahe
oder vielleicht wissen Sie es nicht wirklich oder Sie würden lieber
nicht antworten.
Oh dann, ja, würde ich die Frage lieber nicht beantworten.Alles klar, ok. Gut, dann lassen Sie uns weitermachen.
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Das Interview führen – Clip 1

Was war gut?

§ Die Position der Interviewerin und des Laptops sind nun ok.

§ Der Befragte hat alle Listen.

§ Das Umfeld ist nun ruhig.

§ Die Interviewerin akzeptiert keine Unterbrechungen durch
Herrn Winstone und liest die gesamte Frage vor.

§ Die Interviewerin akzeptiert, dass Herr Winstone eine Antwort
zur zweiten Frage verweigert und macht weiter.

à Nur nachhaken, wenn dies speziell für diese Frage laut
Interviewerhandbuch erlaubt ist.

à Nur beruhigenden Hinweis hinzufügen, wenn die Frage
heikel erscheint.
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Das Interview führen – Clip 1

Was kann verbessert werden?

§ Die Fragen sollten exakt so vorgelesen werden wie im
Fragebogen geschrieben.

§ Die Fragen sollten deutlich vorgelesen werden und etwas
langsamer als in der üblichen Gesprächsgeschwindigkeit.

§ Wenn Antwortmöglichkeiten in Klammern angezeigt
werden, dürfen diese NICHT der Befragungsperson
vorgelesen werden.

§ Der/Die Interviewer/in sollte versuchen neutral in ihren
Reaktionen auf die Antworten der Befragungsperson zu
bleiben.
à Sagen Sie nicht „Sehe ich auch so“.
à Sagen Sie nicht „Wir haben alle eine Präferenz“: Dies

ist nicht beruhigend, sondern suggeriert, dass „Ja, ich
habe eine Präferenz“ die korrekte Antwort ist.
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Das Interview führen – Clip 2

Alles klar. So, nehmen Sie für die nächste Frage bitte Liste Nummer
10.

Ja, das ist sie. In der Politik spricht man manchmal von "links" und
"rechts". Wo auf der Skala dieser Liste würden Sie sich selbst
einstufen, wenn 0 für links steht und 10 für rechts?
Oh, tut mir leid. Ich habe Ihre Frage nicht gehört. - Das ist in

Ordnung.
Bei der Frage geht es um Ihre Position auf der Links-Rechts-Skala.

Wo würden Sie sich einordnen, wenn Sie diese Liste nutzen?
Hm - Mal gucken, wenn Sie sagen, dass Sie die Grünen-Partei

mögen, sind Sie wahrscheinlich eher auf der linken Seite.

Links? Aber ich glaube nicht wirklich, dass ich vielen links
Orientierten zustimme - Nun, nur basierend auf Ihren vorherigen
Antworten, wirken Sie eher links.

Ich glaube, dann bin ich vielleicht etwas verwirrt, weil links - Ja, es
ist eine schwierige Frage, keine Sorge. Vielleicht kann ich es
klarstellen.

Links gerichtete Politik unterstützt soziale Gleichheit, ökonomische
Gleichheit und in Bezug auf das, was Sie vorher gesagt haben, klingt
das passend für Sie. Nicht?
Hm, vielleicht. - Also dann sind Sie also mehr in der Mitte, sagen

Sie. - Ja, in der Mitte, ich denke in der Mitte.
Ok. Das ist ok, es ist Ihre Entscheidung. Also dann wäre 5 ungefähr

richtig? - Ja, 5. - Alles klar, 5. Lassen Sie uns weiter machen.
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Das Interview führen – Clip 2

Was war gut?

§ Gute Geschwindigkeit, klare Artikulation und Intonation.

§ Zunächst wurden die Fragen exakt wie geschrieben
formuliert vorgelesen.

§ Die Interviewerin stellt sicher, dass Herr Winstone die richtige
Liste hat.
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Das Interview führen – Clip 2

Was kann verbessert werden?

§ Wenn die Interviewerin eine Frage wiederholt, sollte diese
wieder mit den gleichen Worten (wie im Fragebogen
angegeben) vorgelesen werden.

§ Dem Befragten sollte ausreichend Zeit gegeben werden,
um über die Antworten nachzudenken.

§ Die Interviewerin sollte niemals Annahmen über die
Antworten des Befragten machen.

§ Die Interviewerin sollte nie Annahmen darüber machen,
wie eine Antwort auf der Skala zu interpretieren ist.

§ Wenn der Befragte einer zuvor gegebenen Antwort zu
widersprechen scheint, sollte die Interviewerin dies
akzeptieren und mit der nächsten Frage weitermachen.

§ Die Interviewerin sollte keine Definitionen oder Synonyme
nennen.
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Standardisiertes Interviewen
Die ESS-Regeln

■ Guter Standard bei allen infas-Studien.

§ Lesen Sie alle Fragen und Einleitungen vollständig vor.

§ Achten Sie auf eine angemessenen Geschwindigkeit.

§ Bei Bedarf: Frage bzw. Antwortmöglichkeiten vollständig
wiederholen.

§ Geben Sie keine Begriffsdefinitionen – außer denen in
Interviewerhinweisen oder im Interviewerhandbuch.

§ Bleiben Sie in Ihren Reaktionen auf die Antworten der
Befragten sowie die Fragen neutral.

§ Keine Interpretation der Antwortskalen.

Lesen Sie sich die ESS-Regeln zum standardisierten Interviewen in
Kapitel 4.4 im Handbuch vor Ihrem ersten Interview sorgfältig durch!
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Noch Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Teil der Schulung?
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ARBEITEN FÜR DEN
ESS: SCHRITT FÜR
SCHRITT
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ZENTRALE
KONTAKTAUFNAHME
VOR FELDSTART

2



3

Anschreiben und Datenschutzerklärung

■ Anschreiben

§ Alle Personen wurden vorab schriftlich über die Studie
informiert. Der Versand erfolgt zeitnah zum Einsatz.

§ Für Fragen und Rückmeldungen:
0800 / 73 84 500
deutschlandineuropa@infas.de

§ Weitere Informationen:
www.infas.de/ESS
www.europeansocialsurvey.de

■ Datenschutzerklärung

§ Erklärung zur Vertraulichkeit der Angaben
§ Es ist sichergestellt, dass die Ergebnisse der Erhebung

ausschließlich in anonymisierter Form, d.h. ohne Namen
und Adresse ausgewertet und dargestellt werden.
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Informationsbroschüre

Mit der Informationsbroschüre des ESS wird Ihnen ein weiterer
„Türöffner“ an die Hand gegeben.

Die Zielpersonen dürfen die Broschüre selbstverständlich behalten!

Mm2



Folie 4

Mm2 Aktuelle Broschüre einfügen
Maurice Meyer; 08.05.2018
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Incentive

■ Als Dankeschön für ihre Teilnahme erhalten die befragten
Personen 20 Euro in bar.

■ Das Dankeschön wird ca. zwei Wochen nach dem Interview
von infas postalisch zugesandt!
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Incentive

■ Als Dankeschön für ihre Teilnahme erhalten die befragten
Personen 20 Euro in bar.

■ Das Dankeschön wird ca. zwei Wochen nach dem Interview
von infas postalisch zugesandt!

■ Im September 2018 gilt:

§ Angebot eines erhöhten Incentives in Höhe von
30 Euro für schwer motivierbare Zielpersonen an der
Haustür erlaubt.

§ Ziel: Anreiz für ein zeitnahes Interview schaffen!
§ Beachten Sie dazu auch das Legitimationsschreiben

an die Zielpersonen.
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Incentive

■ Versand des erhöhten Incentives:

§ Das Angebot des erhöhten Incentives von 30 Euro gilt
nur für im September 2018 realisierte Interviews!

§ Der Versand des erhöhten Incentives wird über eine
Frage im Frageprogramm gesteuert.

§ Die folgende Frage wird nur im September 2018
eingeblendet:



ARBEITEN FÜR DEN
ESS
Vorbereitung und Planung
Ihrer Besuche
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■ Genaue Wegbeschreibung vorab klären

§ Der erste Kontaktversuch hat persönlich zu erfolgen.

■ An die richtigen Materialien denken:

§ Laptop mit dem Fragenprogramm inkl. Netzteil
§ Adressblatt
§ Ansichtsexemplar des Zielpersonenanschreibens
§ Informationsbroschüre für die Zielpersonen
§ Karte mit Rücklaufcodes/Fragen zum Wohnumfeld
§ Listenheft

Kontaktaufnahme vorbereiten

9
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Die Kontaktaufnahme

à Kontaktregeln des ESS:

■ Kontaktversuche über mindestens zwei Wochen an
verschiedenen Tagen verteilen.

■ Mindestens vier Versuche.

■ Mindestens ein Versuch am Wochenende.

■ Mindestens ein Versuch am Abend.
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Die Kontaktaufnahme

Wann sollten Sie weitere Kontaktversuche probieren?

à Versuchen Sie es weiterhin, wenn:

■ Sie bisher gar keinen Kontakt aufbauen konnten.

■ die Befragungsperson nur kurzfristig erkrankt gewesen ist.

■ die Befragungsperson vorübergehend nicht erreichbar war.

■ es gerade ein ungünstiger Zeitpunkt ist.

■ ein abgesagter Termin vorliegt.

■ Die Befragungsperson innerhalb Ihres Einsatzgebiets
umgezogen ist.
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Aufspüren von Zielpersonen

■ Das „Aufspüren“ (Tracking) von Zielpersonen wird
erforderlich, wenn die Person unter der Anschrift nicht
(mehr) zu finden ist (z.B. durch Umzug).

■ Mögliche „Aufspürmittel“:

§ Mitglieder des heute dort wohnenden Haushalts
befragen

§ Nachbarn, evtl. Familienmitglieder
§ Telefonlisten, Internetsuchen

■ „Fälle zum Aufspüren“ möglichst früh herausfinden und
gründlich bearbeiten.

■ Denn: Es kann einige Zeit dauern, bis eine Zielperson
ausfindig gemacht werden kann.
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Aufspüren von Zielpersonen
Wichtige Nachfragen bei der Kontaktierung

Wann ist der Befragte umgezogen?

Wohin ist der Befragte umgezogen? Wenn ein Informant den
genauen Wohnort nicht weiß, erinnert er sich vielleicht an das
Gebiet (z.B. Ruhrgebiet, Ostsee) oder das (Bundes-)Land.

Wer könnte noch darüber Bescheid wissen? D.h. gibt es noch
jemanden, der beim Auffinden des Befragten helfen könnte?

Wissen Sie die Namen von Familienmitgliedern oder
Freunden, die uns helfen können?

Hatte der Befragte ein freundschaftliches Verhältnis zu
Nachbarn?



14

Gruppeneinteilung für praktische Übung

Wir teilen Sie für die folgende praktische Übung in 2 Gruppen auf:

Interviewer/innen mit …

• grünem Punkt auf dem Namensschild bleiben im Forum 1

• rotem Punkt auf dem Namensschild gehen nebenan ins Forum 2

Bitte nehmen Sie Ihre Sachen mit in die Gruppen.



ARBEITEN FÜR DEN
ESS
Sich persönlich vorstellen
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Wer möchte freiwillig?

Adresse der Zielperson:

Frau Miriam Schneider

Willy-Brandt-Straße 1

10557 Berlin

16

Sich persönlich vorstellen



■ Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Organisation.

■ Fragen Sie, ob Sie bei der richtigen Adresse sind.

■ Fragen Sie ggf., ob Sie mit dem/der richtigen Ansprechpartner/in
sprechen.

■ Erklären Sie, dass Sie da sind, weil die Befragungsperson
zufällig für die Teilnahme an einem Interview ausgewählt wurde
und beziehen Sie sich auf das personalisierte Anschreiben.

■ Fragen Sie, ob Sie hereinkommen dürfen, um der
Befragungsperson alles genauer zu erklären.

■ Treten Sie immer positiv, höflich und angemessen gekleidet auf.

17

Sich persönlich vorstellen
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Sich persönlich vorstellen

■ Gegensprechanlage?
§ Fassen Sie sich sehr kurz und bitten Sie nach einem

persönlichen Gespräch.

■ Portier / Hausmeister/in / Hausverwalter/in?
§ Fassen Sie sich sehr kurz: Versuchen Sie, direkt zur

Befragungsperson zu gelangen.

■ Pförtner/in / Person, die Sie davon abhalten könnte, mit
der ZP oder Haushaltsmitgliedern zu sprechen?
§ Beruhigen Sie die Person mit einer knappen

Beschreibung, warum Sie da sind.
§ Fassen Sie sich sehr kurz: Versuchen Sie, direkt zur

potenziellen Befragungsperson zu gelangen.

■ Mit einem Termin verabschiedet?
§ Notieren Sie genau Datum / Uhrzeit des Termins im EKP

sowie die Telefonnummer der Befragungsperson.



ARBEITEN FÜR DEN
ESS
Für die Teilnahme werben
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Für die Teilnahme werben

■ Was funktioniert am besten?
§ Seien Sie freundlich und interessiert. Bauen Sie eine

Bindung auf!
§ Sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell.
§ Betrachten Sie es als keine Herausforderung und lassen

Sie es nicht wie eine wirken.
§ Vermeiden Sie Fragen, auf die negative Antworten folgen

können: „Hätten Sie ein paar Minuten Zeit?“ kann zu
einer Kette an Verneinungen führen.

§ Ungünstiger Zeitpunkt? Dabei eine Verweigerung zu
erhalten? Ziehen Sie sich zurück und kommen Sie zu
einem anderen Zeitpunkt wieder.

§ Fragen Sie nach einer Telefonnummer, wenn Sie einen
Termin vereinbaren.

§ Finden Sie eine flexible und individuelle Lösung!
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Umgang mit Verweigerungen

§ Was sind die meist
genannten Gründe für
eine (vorläufige)
Verweigerung, am
ESS teilzunehmen?



22

Umgang mit Verweigerungen

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%
4%

1%
2%

3%
3%

7%

Es ist Schlafenszeit für die
Kinder.

Ich bin zu beschäftigt dafür.

Was bringt es diese Fragen
zu beantworten? Das ist nur

Zeitverschwendung.
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Umgang mit Verweigerungen

Es ist Schlafenszeit für die
Kinder.
Ich bin zu beschäftigt dafür.

§ Erkennen Sie den Zeitmangel an.
§ Rückzug: Planen Sie niemals eine Unterbrechung des

Interviews.
§ Versuchen Sie stattdessen, einen Termin zu vereinbaren.

§ Kehren Sie das Argument um: Auch die Teilnahme viel
beschäftigter Personen ist für uns wichtig.

à Machen Sie die Befragungsperson nicht für die Dauer
verantwortlich! Sagen Sie z.B. nicht „Es wird schnell vorbei
sein, wenn Sie gut kooperieren“.
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Umgang mit Verweigerungen

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%
4%

1%
2%

3%
3%

7%

Die Studie interessiert
mich nicht.



25

Umgang mit Verweigerungen

Die Studie interessiert mich
nicht.

§ Weisen Sie auf die verschiedenen Themen hin, die für die
Zielerpson von Interesse sein könnten. (Verweisen Sie dabei
auch auf die Broschüre.)

§ In der Studie geht es auch nicht darum, was Leute über
bestimmte  Angelegenheiten wissen. Es geht um Ihre
persönliche Meinung und es wird kein besonderes
Hintergrundwissen benötigt.

§ Betonen Sie die (internationale) Relevanz des ESS.

§ Dies ist eine einzigartige Möglichkeit, Ihre Meinung zu teilen.

§ Den meisten Leuten macht eine Teilnahme an der Umfrage
letztendlich Spaß.
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Umgang mit Verweigerungen

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%
4%

1%
2%

3%
3%

7%

Können Sie nicht lieber meine
Schwester befragen?
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Umgang mit Verweigerungen

Können Sie nicht lieber meine
Schwester befragen?

§ Die zu befragenden Personen sind durch ein Zufallsverfahren
ausgewählt worden, weil wir nicht alle interviewen können.

§ Jede/r hat die gleiche Chance, an der Umfrage teilzunehmen.
Aber nur wenn die, die ausgewählt wurden, auch teilnehmen,
können wir ein repräsentatives Bild von Deutschland
insgesamt erstellen.

§ Sie durch eine andere Person zu ersetzen, würde die
Ergebnisse verfälschen.

Achtung: Es ist nie erlaubt, die ausgewählte
Befragungsperson zu ersetzen!
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Umgang mit Verweigerungen

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%
4%

1%
2%

3%
3%

7%

Diese Dinge sind privat. Es
geht niemanden etwas an,
wie häufig ich Nachrichten

schaue.
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Umgang mit Verweigerungen

Diese Dinge gehen
niemanden etwas an.

§ Behandeln Sie dies als eine Forderung nach
Rückversicherung, nicht als ein „sich anstellen“.

§ Versichern Sie:
§ Ihre Antworten werden streng vertraulich behandelt.
§ Es wird im Nachhinein unmöglich sein, herauszufinden,

welche Antworten Sie gegeben haben.
§ Die Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich

anonym ausgewertet und dargestellt.
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Umgang mit Verweigerungen

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%
4%

1%
2%

3%
3%

7%

Ich beteilige mich nie an
Umfragen und bei dieser ist es

auch nicht anders.
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Umgang mit Verweigerungen

Ich nehme nie an
Umfragen teil.

§ Fragen Sie, warum das so ist.à siehe vorherige Argumente.
§ Betonen Sie, warum der ESS anders ist.

§ Betonen Sie die Wichtigkeit einer Teilnahme durch
den/die Befragte/n und den Nutzen der Studie:

§ Nur wenn er/sie teilnimmt, werden Personen wie er/sie
repräsentiert. Wir sind also auch auf die Teilnahme von
Personen angewiesen, die nicht an Umfragen teilnehmen
wollen, damit diese repräsentativ sind.

§ Mehr als 123.000 Personen nutzen die Daten weltweit. Dazu
zählen auch Regierungsmitarbeiter/innen, die die Daten
nutzen, um die Politik zu informieren.
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Umgang mit Verweigerungen

14%

37%

2%
9%

1%

6%

10%

1%
4%

1%
2%

3%
3%

7%

Ich bin viel zu alt, um daran
teilzunehmen.

Ich kann das aufgrund meines
Jobs nicht machen.

Ich kann die Bevölkerung
nicht repräsentieren, weil ich

hier erst seit einem Jahr
lebe.
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Umgang mit Verweigerungen

Ich kann aufgrund meines
Jobs/ Alters/ Status/ meiner

Zuwanderung/... nicht
mitmachen.

§ Wir brauchen eine repräsentative Stichprobe von allen, die
in Deutschland leben. Dies beinhaltet jüngere und ältere
Personen, männliche und weibliche, Neuzugezogene,
Personen, die in einem Dorf geboren und aufgewachsen sind
usw. Jede/r bekommt die Möglichkeit, seine/ihre Meinung zu
sagen.

§ Wir sind auf der Suche nach der Meinung von Personen als
Bürger/innen, nicht als Repräsentanten ihrer Arbeitgeber.
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Rollenspiel in Zweiergruppen
Umgang mit Verweigerungen

Bitte spielen Sie im
Rollenspiel eine
Einwandbehandlung zu
einem Verweigerungs-
grund Ihrer Wahl in
Zweiergruppen durch.
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ARBEITEN FÜR DEN
ESS
Kontaktversuche angeben
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Kontaktversuche angeben

■ Warum?

■ Um uns zu helfen, …
• … die Feldarbeit zu beobachten

Wer wurde noch nicht kontaktiert?
Wer hat schon einen Termin vereinbart?

• … genaue Rücklaufquoten zu berechnen
• … fehlende Antworten & Verweigerungen einzuschätzen

Warum nehmen Personen nicht teil?
Wer sind die Personen, die wir nicht erreichen oder
überzeugen können?

■ Um Ihnen selbst zu helfen, ...
• Telefonnummern und Notizen rechtzeitig zu notieren, zu

prüfen, ob Sie alle Kontaktregeln befolgt haben...

■ Notieren Sie alle Kontaktversuche vollständig! (= auch frühe,
unerfolgreiche Versuche) und füllen Sie das elektronische
Kontaktprotokoll (EKP) sofort aus.
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Kontaktversuche angeben

Besuch 1

Heute ist der erste Oktober. Es ist 15:30 Uhr an einem Freitag. Ich
bin hier, um eine Dame namens Brina Stine zu besuchen. Dies ist
meiner erster Versuch, ein Interview mit ihr zu führen.Hallo?

Hallo, mein Name ist Angelica Weber. Ich komme vom National
Statistics Office. Kann ich kurz nachfragen, ob dies Parkstreet 45,
Apartment B ist?Ja, warum möchten Sie das wissen?
Ich bin heute wegen einer nationalen Umfrage hier. Ich würde

gerne mit

Oh nein, ich beteilige mich wirklich nie an Umfragen. Außerdem
bin ich gerade wirklich beschäftigt und kann nicht wirklich reden.
Tut mir leid. Tschüß.

Hallo? Ok, nun, in einem Fall wie diesen denke ich, dass es besser
ist, nicht darauf zu bestehen. Ich werde einfach zu einem anderen
Zeitpunkt wiederkommen.Besuch 2

Heute ist der zweite Oktober. Es ist 14:15 Uhr am Nachmittag.
Gestern lief es nicht so gut, aber vielleicht sind die Leute, die hier
leben, an einem Samstag weniger beschäftigt.Hi, sind Sie Brina Stine? Leben Sie in Apartment B?Nein, das sind meine Nachbarn Denise und Brina.
Alles klar. Sind sie heute hier? - Ich glaube nicht, vielleicht sind sie

über das Wochenende unterwegs.

Verstehe. Also sind sie wahrscheinlich am Montag wieder da? - Ja,
vielleicht. Ich denke. - Alles klar, haben Sie vielen Dank. Ich werde
einfach nächsten Montag wiederkommen. - Gern geschehen.
Tschüß.

So, lassen Sie uns hoffen, dass die Person, mit der Angelica gestern
gesprochen hat, Brinas Mitbewohnerin Denise war, nicht Brina
selbst.Besuch 3

So, heute ist der siebte Oktober, ein Donnerstag. Ich bin hier für ein
Interview mit Brina Stine. Hoffentlich ist sie wieder zurück von
ihrem Wochenendausflug.
Es ist nun 18:45 Uhr. Hoffentlich werde ich dieses Mal mein

Interview führen können.Hallo?
Hallo, mein Name ist Angelica Weber, ich komme vom National

Statistics Office. Spreche ich mit Brina Stine?
Ja. - Ich bin wegen des European Social Surveys hier. Vielleicht

erinnern Sie, einen Brief dazu erhalten zu haben.
Wäre es Ihnen möglich, zur Tür runterzukommen, damit wir uns

unterhalten können? - Ja, klar. - Ok, großartig.
Hallo. - Hallo. Vielen Dank, dass Sie runtergekommen sind. Es ist

einfach einfacher sich so zu unterhalten.
Erinnern Sie sich, diesen Brief erhalten zu haben? - Ja, tatsächlich,

habe ich. Ich habe ihn gelesen, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich bin erst vor fünf Jahren hierher gezogen, ich weiß also nicht, ob

das für die Bevölkerung der UK repräsentativ ist.
Keine Sorge, wir möchten tatsächlich alle unterschiedlichen

Personen interviewen.

Würden wir nur Personen aus der UK interviewen, die hier geboren
und aufgewachsen sind, wäre dies ebenfalls nicht repräsentativ,
also ist es so eigentlich perfekt.Großartig, dann, toll. Ich werde mein bestes geben. - Ok.
Ich habe nur für eine halbe Stunde Zeit, danach treffe ich ein paar

Freunde. Ich kann einige Ihrer Fragen beantworten.
Oh, dann können wir vielleicht einen Termin vereinbaren. So sind

Sie nicht so gestresst. Vielleicht passt es Ihnen morgen besser.
Ja, nach dem Abendessen wäre gut. Um 20:00 Uhr herum. -

Perfekt, ich schreibe mir das kurz auf.

Und vielleicht können Sie mir Ihre Telefonnummer geben, damit
ich Sie erreichen kann, falls etwas dazwischen kommt. - Kein
Problem, das ist in Ordnung. Das wäre dieBesuch 4
Es ist Freitagabend, der achte Oktober. Es ist 20:00 Uhr und ich bin

für mein geplantes Interview mit Brina Stine hier.

Leider kam keine Antwort. Vielleicht hat Brina es vergessen. Ich
habe auch versucht, sie telefonisch zu erreichen, aber sie hat nicht
geantwortet. Ich werde einfach ein anderes Mal wiederkommen.
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Noch Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Teil der Schulung?



ARBEITEN FÜR DEN
ESS
Angaben zum Zuhause und zur
Nachbarschaft

40



■ Warum?

■ Um uns bei der Beurteilung zu helfen, wie repräsentativ
die Gruppe der Teilnehmenden ist.

■ Zum Beispiel:

41

Fragen zum Wohnumfeld



■ Wie?à Einige Beispiele.

■ Frage N1: In welcher Art von Gebäude wohnt die
Befragungsperson?

1. Landwirtschaftliches Wohngebäude
2. Einfamilienhaus
3. Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte
4. Einfamilienhaus als Reihenhaus
5. Wohnung in einem Büro- oder Geschäftshaus/kein reines
Wohnhaus
6. Mehrfamilienhaus/Hochhaus
7. Studentenwohnheim/einzelnes Zimmer (zur Untermiete)
8. Alten- oder Pflegeheim
9. Wohnwagen oder Hausboot
10. Sonstiges Haus/Gebäude
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Fragen zum Wohnumfeld



■ BEISPIELE 1 & 2
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Fragen zum Wohnumfeld



■ BEISPIEL 3

44

Fragen zum Wohnumfeld



■ BEISPIEL 4
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Fragen zum Wohnumfeld



Frage N2: Gibt es eine Gegensprechanlage oder ein
verschlossenes Tor/eine verschlossene Tür, so dass Sie
die Befragungsperson nicht direkt an ihrer Haustüre
kontaktieren können?

1. Ja – Gegensprechanlage
2. Ja – verschlossene Tür/verschlossenes Tor
3. Ja – Gegensprechanlage und verschlossene Tür /

verschlossenes Tor
4. Nein – weder noch
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Fragen zum Wohnumfeld



■ Wie?à Einige Beispiele für N2

47

Fragen zum Wohnumfeld



Frage N3: Wie beurteilen Sie alles in allem den Zustand
dieses Hauses / Gebäudes?

1. Sehr guter Zustand
2. Guter Zustand
3. Zufriedenstellender Zustand
4. Schlechter Zustand
5. Sehr schlechter Zustand
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Fragen zum Wohnumfeld
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Fragen zum Wohnumfeld

Achten Sie auf:
• Dachschäden (z.B. durchhängendes Dach, fehlendes Dachmaterial)
• Problemen mit Fenstern (z.B. zugenagelt, Scheiben zerbrochen)
• Problemen an Wänden (z.B. schiefe Wände, Schäden im Putz,

abblätternde Wandfarbe)
• Problemen mit den Regenrinnen und andere Probleme mit der

Bauweise des Gebäudes



Zustand des Gebäudes

■ 1. Sehr gut: Neu oder praktisch neu, ohne offensichtliche
Probleme mit der Bauweise.

■ 2. Gut: Nicht mehr neu, aber kaum eines der Probleme der
vorherigen Folie präsent.

■ 3. Befriedigend: Einige der Probleme der vorherigen Folie
sind bis zu einem moderaten Ausmaß erkennbar.

■ 4. Schlecht: Die auf der vorherigen Folie erwähnten
Probleme sind in einem großen Ausmaß erkennbar.

■ 5. Sehr schlecht: Die auf der vorherigen Folie erwähnten
Probleme sind in einem so großen Ausmaß erkennbar,
dass es gefährlich scheint, in der Unterkunft zu leben.
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Fragen zum Wohnumfeld



■ „Die Nachbarschaft“ im ESS:
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Fragen zum Wohnumfeld



Frage N4: In welchem Umfang haben Sie Müll bzw. Abfall
in der unmittelbaren Umgebung des Hauses der
Befragungsperson wahrgenommen?

1. Viel
2. Etwas
3. Wenig
4. Gar nicht

52

Fragen zum Wohnumfeld



Frage N5: In welchem Umfang haben Sie beschmierte
Hauswände (Graffiti), mutwillig zerstörtes Eigentum
oder Vandalismus (z. B. eingeschlagene Fenster) in der
unmittelbaren Umgebung des Hauses der
Befragungsperson wahrgenommen?

1. Viel
2. Etwas
3. Wenig
4. Gar nicht
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Fragen zum Wohnumfeld



MULTIPLE-CHOICE-QUIZ

54

Fragen zum Wohnumfeld



In dem Multiple-Choice-Quiz finden Sie Bilder zum
Wohnumfeld der Zielpersonen.

Bitte bewerten Sie Art bzw. Zustand des Gebäudes sowie das
Umfeld des Gebäudes (Müll, Graffiti, Vandalismus).

Behalten Sie den Fragebogen nach dem Ausfüllen bei sich
am Platz!
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Multiple-Choice-Quiz
Fragen zum Wohnumfeld

Sie haben ab jetzt
5 Minuten Zeit!



MULTIPLE-CHOICE-QUIZ
ERGEBNISSE

56

Fragen zum Wohnumfeld
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Art des Gebäudes

N1. In welcher Art von Gebäude wohnt die Befragungsperson?

3. Einfamilienhaus als
Doppelhaushälfte

6. Mehrfamilienhaus/Hochhaus
7. Studentenwohnheim/einzelnes
Zimmer (zur Untermiete)
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Art des Gebäudes

N1. In welcher Art von Gebäude wohnt die Befragungsperson?

5. Wohnung in einem Büro-
oder Geschäftshaus /
kein reines Wohnhaus

4. Einfamilienhaus als
Reihenhaus



59

Gegensprechanlage/verschlossene Tür

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

3. Ja – Gegensprechanlage und verschlossene Tür/
verschlossenes Tor
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Zustand des Gebäudes

N3. Wie beurteilen Sie alles in allem den Zustand dieses
Hauses/Gebäudes?

2. Guter Zustand 4. Schlechter Zustand
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Müll und Abfall

N4. In welchem Umfang haben Sie Müll bzw. Abfall in der
unmittelbaren Umgebung des Hauses der Befragungsperson
wahrgenommen?

1. Viel
3. Wenig
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Graffiti und Vandalismus

N5. In welchem Umfang haben Sie beschmierte Hauswände
(Graffiti), mutwillig zerstörtes Eigentum oder Vandalismus
(z.B. eingeschlagene Fenster) in der unmittelbaren Umgebung
des Hauses der Befragungsperson wahrgenommen?

2. Etwas 1. Viel



■ Nicht vergessen: Starten Sie den Wohnumfeldfragebogen
im EKP über den Button „Umfeldfragen“.

■ Füllen Sie diesen aus:

§ Für alle Zielpersonen in der Stichprobe bis auf ungültige
Adressen.

§ Nach Ihrem ersten Besuch, der (wenn möglich) bei
Tageslicht stattfinden sollte.

§ Durch den Vergleich der Unterkunft zu den Bildern Ihres
Handbuchs.
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Fragen zum Wohnumfeld



AUF WAS KOMMT ES AN?

64

In der neunten ESS-Welle



■ Befragen Sie nur die zufällig ausgewählte Zielperson von
Ihrem Adressblatt. Kein Tausch!

■ Beachten Sie die ESS-Kontaktierungsregeln!

■ Füllen Sie für jede Adresse die Fragen zum Wohnumfeld
aus!

■ Führen Sie die Befragung nur persönlich-mündlich (CAPI)
und mit Listenheft durch.

■ Halten Sie sich an die standardisierten ESS-
Interviewregeln!

65

Auf was kommt es beim ESS an?
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Noch Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Teil der Schulung?
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Wir wünschen Ihnen viel
Erfolg beim neunten ESS!
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Liebe Interviewerin, lieber Interviewer, 

mit diesen Unterlagen erhalten Sie grundlegende Informationen sowie das Be-
fragungsmaterial zur deutschen Teilstudie „Deutschland in Europa – Der Euro-
pean Social Survey, Welle 9“. Die Abkürzung ESS steht für European Social Sur-
vey. Das Hauptfeld der Befragung startet Anfang September 2018. 

In der Befragung werden ganz verschiedene Themenbereiche angesprochen, die 
zu einem großen Teil schon in früheren Erhebungswellen des ESS enthalten wa-
ren. Es werden Fragen gestellt zu folgenden Themen: 

– Lebensverlauf und Lebensplanung 
– Gerechtigkeit und Fairness 
– Persönliches Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit 
– Politik und politische Teilhabe 
– Einstellungen zur Zuwanderung nach Deutschland 
– Soziodemografie, Haushaltszusammensetzung,  

berufliche Tätigkeit, Wohnumfeld 

Im Juli 2018 wurde ein Pretest bei 53 Personen durchgeführt. Das Fragenpro-
gramm wurde im Pretest auf seine Handhabbarkeit und Einsatzfähigkeit hin 
getestet. Die allgemeine Beurteilung des Fragebogens (sowie der Einsatzmateria-
lien) war sehr positiv. Auch inhaltlich haben sich die Fragen für die Zielpersonen 
als gut verständlich erwiesen. 

Das Fragenprogramm ist umfänglich. Mit einer Befragungsdauer von durch-
schnittlich 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 Professi-
onalität 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 Handbuch 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 
überzeugen.  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 
gründlich 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 Möglichkeit. Egal 
ob es um Gesundheit, Wohlfahrt, Klimawandel, Politik, gesellschaftli-
che Institutionen, Zuwanderung oder Altersdiskriminierung 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 verstehen zu können. In-
dem wir uns selbst mit Menschen aus anderen 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 Inter-
views ist. Einerseits erfordert sie große Überzeugungskraft, um Ziel-
personen von der Teilnahme zu überzeugen. Andererseits erfordert 
es eine hohe Professionalität, alle Fragen genau auf dieselbe Art und 
Weise zu stellen – über alle Interviews hinweg. Ihr Engagement für 
den ESS schätzen wir daher sehr. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei 
der Durchführung der 9. Welle des ESS! 

 
Rory Fitzgerald, 

ESS-Direktor 

City University London 

 

Eine Nachricht der Leiterin der deutschen Teilstudie des ESS 

 
Oshrat Hochman, 

Nationale Koordinatorin der Teilstudie 

GESIS – Leibniz-Institut  

für Sozialwissenschaften 

Liebe Interviewerinnen und Interviewer, 

als Verantwortliche für die erfolgreiche Durchführung der Studie 
„Deutschland in Europa: Der European Social Survey“ möchte ich mich 
kurz an Sie wenden. Als Sozialwissenschaftlerin bin ich mir der 
Schwierigkeiten bewusst, die damit einhergehen, Personen aus allen 
Bereichen der Gesellschaft zur Teilnahme an einer Umfrage zu bewe-
gen und für die Qualität und Exaktheit der gesammelten Daten Sorge 
zu tragen. Aus diesem Grund sind wir als Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler ganz besonders auf Ihre Mitarbeit und Ihr Engage-
ment für den European Social Survey angewiesen. Ich möchte Ihnen 
daher schon jetzt für Ihren Einsatz danken, der uns sicherlich helfen 
wird, abermals die höchsten Standards zu erreichen, für die die Studie 
„Deutschland in Europa: Der European Social Survey“ seit nunmehr 
mehr als fünfzehn Jahren steht. 
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1 Über den ESS 

1.1 Ablauf und Themen 

Der ESS sammelt Informationen über Einstellungen, Überzeugungen und Ver-
haltensmuster der Menschen aus vielen Ländern Europas. Um Stabilität und 
Wandel dieser Merkmale über die Zeit hinweg messen zu können, wird er alle 
zwei Jahre erhoben. Der ESS-Fragebogen deckt Themen ab wie persönliches 
Wohlbefinden, das Zusammenleben in der Gesellschaft, religiöse und politische 
Überzeugungen und – speziell in der neunten Welle – Lebensverlauf und                 
-planung und Einstellungen zur Fairness und Gerechtigkeit. Diese breite 
Spannweite an Themen im ESS erlaubt es, Ihre Einleitung gegenüber potenziel-
len Befragten maßzuschneidern, indem Sie die Themen erwähnen, die nach Ih-
rer Einschätzung von besonderem Interesse für die jeweiligen Zielpersonen sein 
könnten. Außerdem müssen sich die Zielpersonen im Vorhinein kein Wissen 
aneignen, da die meisten der Fragen Einstellungen abfragen und kein besonde-
res Wissen voraussetzen. Es gibt deshalb keine richtigen oder falschen Antwor-
ten.  

1.2 Verwendung der ESS Daten 

Mit den Daten des ESS können detaillierte Vergleiche zwischen einzelnen Län-
dern (oder Gruppen von Ländern) zu einer großen Spannbreite von Themen ge-
zogen werden. 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 individu-
elle Einstellungen und Werte, aber auch politische und gesellschaftliche Struktu-
ren 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 Feld-
arbeit. Die daraus resultierende hohe Qualität der in den Wellen 1 bis 8 gesam-
melten Daten findet weltweit Anerkennung. Deshalb finden die Daten breite 
Verwendung in der Wissenschaft, aber auch andere Institutionen wie die Euro-
päische Kommission, nationale Regierungen, Expertenkommissionen sowie 
Politikanalysten, Politiker und Journalisten greifen darauf zurück. Beispielsweise 
hatten die ESS-Daten im Mai 2018 mehr als 123.000 registrierte Nutzerinnen und 
Nutzer – die meisten davon in Deutschland, Großbritannien und Belgien. In 
Deutschland allein sind aktuell etwa 13.000 Personen registriert, die die Daten 
nutzen. Die Anonymität der Befragten ist bei der Verwendung der Daten selbst-
verständlich sichergestellt. 
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1.3 Organisationsstruktur und teilnehmende Länder 

Seinen zentralen Sitz hat der ESS an der City University London in Großbritanni-
en. Andere Institutionen, die als Teil des sogenannten Core Scientific Teams hin-
ter 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 Uni-
versity of Ljubljana (UL, Slowenien), die University of Essex (UK) und die Univer-
sität Pompeu Fabra (UPF, Spanien). Im Jahr 2013 wurde der European Social Sur-
vey zudem als zentrale europäische Dateninfrastruktur der Sozialwissenschaf-
ten anerkannt und in den Status eines European Research Infrastructure Consor-
tium (ERIC) erhoben. Die Studie stellt eine für die sozialwissenschaftliche Grund-
lagenforschung zentrale Erhebung dar, deren Variablen nicht von den Erhebun-
gen der Bundesstatistik abgedeckt werden. Die Daten werden interessierten 
Forschern der deutschen Universitäten zugänglich gemacht. Daher besteht ein 
großes öffentliches Interesse an dieser Studie. Insgesamt werden die folgenden 
26 Länder an der 9. Welle des ESS teilnehmen (Stand Juli 2018):  

 

Belgien Portugal 

Bulgarien Schweden 

Dänemark Schweiz 

Deutschland Serbien 

Estland Slowakei 

Finnland Slowenien 

Frankreich Tschechien  

Groß-
britannien 

Ungarn 

Irland Zypern 

Island  

Italien  

Lettland  

Litauen  

Niederlande  

Norwegen  

Österreich  

Polen  
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1.4 Die Zielpersonen in Deutschland – Wer wird befragt? 

Die Zielpersonen des ESS innerhalb eines Landes sind alle Bewohner, die mindes-
tens 15 Jahre alt sind und in einem Privathaushalt leben. Zur Zielgruppe gehören 
alle Personen, die in Deutschland leben – eine deutsche Staatsbürgerschaft ist 
nicht notwendig. Aus pragmatischen Gründen ist jedoch die Beherrschung der 
deutschen Sprache erforderlich. Eine Übersetzung der Interviewfragen durch Sie 
oder auch Familienmitglieder sollte nicht erfolgen. 

Bei der deutschen Stichprobe handelt es sich um eine Einwohnermeldeamts-
stichprobe, bei der die Zielpersonen zufällig aus den Melderegistern der Gemein-
den gezogen wurden. Daher sind Name und Adresse der Zielpersonen bekannt, 
bevor Sie Ihren ersten Kontaktversuch starten. Damit eine Studie auf die Daten 
der Einwohnermeldeämter zurückgreifen darf, muss diese im öffentlichen Inte-
resse liegen. Bei Nachfragen der Zielpersonen nach der Herkunft ihrer Adresse 
teilen Sie bitte mit, dass diese aufgrund des öffentlichen Interesses der Studie 
aus den Melderegistern zufällig gezogen werden durfte.   
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2 Vorbereitung der ESS Interviews 

2.1 Erstanschreiben 

Ein Vorteil einer Einwohnermeldeamtsstichprobe ist, dass ein Anschreiben per-
sonalisiert im Voraus an die Zielperson verschickt werden kann. Der Versand 
erfolgt wenige Tage vor Feldbeginn zentral durch infas. Zusätzlich zum An-
schreiben erhalten die Befragten eine Datenschutzerklärung, welche die rechtli-
chen Grundlagen und Hintergründe der Befragung erörtert. Sie können bei Ih-
rem ersten Kontaktversuch immer darauf Bezug nehmen. Eine rasche Erstkon-
taktierung ist wichtig, damit das Anschreiben bei den Zielpersonen nicht in Ver-
gessenheit gerät. Die Dokumente finden Sie im Anhang abgedruckt. 

Nehmen Sie Kopien des Anschreibens und der Datenschutzerklärung mit, 
wenn Sie ins Feld gehen, damit Sie der Zielperson eine Kopie geben können, 
wenn diese das Anschreiben nicht empfangen hat oder sich nicht daran erin-
nern kann.  

2.2 Der Einsatz der Informationsbroschüre 

Die Informationsbroschüre ist ein zusätzliches Instrument, das helfen soll, Sie in 
der Kontaktierung zu unterstützen. Die Informationsbroschüre ist den Zielper-
sonen noch nicht mitgesendet worden. Zusätzlich zu Ihren Argumentations- und 
Motivationsfähigkeiten ist Ihnen mit der Informationsbroschüre des ESS ein 
weiterer „Türöffner“ an die Hand gegeben. Führen Sie daher die Broschüre bei 
Kontaktgesprächen immer mit sich. 

Diese Broschüre liefert noch einmal in einfachen Worten Informationen zum 
Hintergrund der Studie, zum Ablauf und zu den Themen der Befragung etc. Die 
Broschüre kann und soll Ihre persönlichen Ausführungen und Ihre Motivations-
arbeit nicht ersetzen, 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 / Datenschutzerklärung 
– Informationsbroschüre für die Zielpersonen 
– Karte mit Rücklaufcodes / Fragen zum Wohnumfeld 
– Listenheft 

2.4 Planung Ihres Besuches 

Eine hohe Rücklaufquote ist wichtig, um sicherzustellen, dass die im ESS befrag-
ten 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 
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strenge Vorgaben bezüglich der Kontaktierung, die Ihnen beim Ziel einer hohen 
Teilnahmequote behilflich sein sollten. Als Interviewerinnen bzw. Interviewer 
beim ESS müssen Sie versuchen, alle der Ihnen zugeteilten Zielpersonen unter 
Einhaltung der folgenden Kontaktierungsvorgaben zu kontaktieren.  

Vorgaben zur Kontaktierung: 

Sofern Sie keinen finalen Bearbeitungscode für eine Adresse vergeben haben, soll-
ten 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 Teilnahmequoten werden 
in Abschnitt 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 Ende der Feldzeit zu überzeugen, selbst wenn sie schon vier Kon-
taktversuche durchgeführt 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 Kontakt-
protokoll (EKP). Der allererste Kontaktversuch sollte am besten tagsüber erfol-
gen, 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 
Zielpersonen sollte der erste Kontaktversuch persönlich vor Ort erfolgen. 
Wenn Sie Probleme haben die Adresse ausfindig zu machen und Sie vor Ort Zu-
gang 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 
Fragen zu beobachtbaren Eigenschaften der Nachbarschaft und des Wohnhau-
ses berichten (Wohnumfeldfragen im EKP). Es ist wichtig, dass für alle Adressen 
diese Informationen vorliegen. Weiterführende inhaltliche Informationen, wie 
diese Fragen auszufüllen sind, finden Sie in Abschnitt 5.2 dieses Interviewer-
handbuchs.  

Wenn Sie an der Haustür oder durch eine Gegensprechanlage mit jemandem in 
Kontakt treten, überprüfen Sie bitte immer, ob Sie sich an der richtigen Adres-
se befinden und ob die Person, die befragt werden soll, dort lebt.  

Sie erhalten dazu ein Adressblatt mit den genauen Adressen von den Zielperso-
nen, 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. Versu-
chen Sie Gespräche über eine Gegensprechanlage so kurz wie möglich zu halten, 
da es für die Befragten auf diese Weise besonders leicht ist, Sie abzuweisen. Fra-
gen 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 Menschen 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. Über-
prüfen Sie, ob Sie an der richtigen Adresse sind und erläutern Sie kurz den Grund 
Ihres Besuches. Beachten Sie, dass Sie nur die ausgewählte Zielperson befragen 
dürfen, auch keine andere Person im gleichen Haushalt! Die Adressüberprüfung 
zeigt dem Befragten 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 und der Daten-
schutzerklärung bei sich tragen. So können Sie ein Exemplar aushändigen, falls 
die Zielperson das Erstanschreiben oder die Datenschutzerklärung nicht erhalten 
hat, sich nicht daran erinnern kann oder diese verloren hat. Sie müssen in jedem 
Fall die Einwilligung der Zielperson zur Teilnahme an der Befragung einholen. 
Hinterlassen Sie auf jeden Fall Ihre Kontaktdetails für den Fall, dass die Zielper-
son 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 Inter-
view nur für die Zielperson bestimmt ist und bitten Sie darum, mit ihr sprechen 
zu dürfen. Falls die Zielperson 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 wa-
rum 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 Studie 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 
Kontakt 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 ge-
wohnt gefragt zu werden, 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 provo-
zieren können wie zum Beispiel: „Haben Sie ein paar Minuten?“. Diese Art 
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von Fragen macht es für die Zielperson leichter zu sagen, dass sie grundsätz-
lich nicht teilnehmen möchte. Nachdem Sie eine solche direkte Verweige-
rung erhalten haben, ist es sehr viel schwerer noch einmal wiederzukom-
men und es noch einmal zu versuchen. 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 an-
deutet, dass es gerade 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 
Telefonnummer (idealerweise einer Mobilfunknummer) und halten Sie ver-
einbarte Termine 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 unterschiedliche 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 Teil-
nahme und der Studie. Die Beispiele in den untenstehenden Kästen sollen Ihnen 
helfen, auf mögliche erste Reaktionen widerwilliger 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 alltägli-
che Themen, nicht nur Politik. Angefangen beim Thema Fernsehen bis zum Thema 
Gesundheit. Es geht um Ihre Meinung und erfordert kein spezielles Fachwissen. 
(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 Ter-
min vereinbaren. Gerne richte ich mich zeitlich nach Ihnen. Für uns ist das Wichtigs-
te, 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 die-
selben Chancen ausgewählt zu werden und so an der Befragung teilzunehmen. 
Diese Studie kann am Ende nur dann repräsentativ die allgemeine Meinung abbil-
den, wenn unterschiedlichste Personen teilnehmen. Aus diesem Grund können wir 
Sie nicht durch Ihre Nachbarin ersetzen. Die Ergebnisse der Studie wären sehr ver-
zerrt, wenn wir nur Personen befragen würden, die sich sehr für die berücksichtig-
ten 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 Meinung 
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 repräsenta-
tives 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 
mitgemacht haben, 20 Euro in bar. Das Dankeschön wird den Zielpersonen ca. 
zwei Wochen nach dem Interview von infas postalisch zugesandt! 

Zu Beginn der Feldzeit – nur im September 2018 – 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 für im September 2018 realisierte Interviews, um für schwer 
motivierbare Zielpersonen einen Anreiz für ein zeitnahes Interview zu schaffen! 
Beachten Sie dazu auch das Legitimationsschreiben an die Zielpersonen. 
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3.5 Auffinden von verzogenen Zielpersonen 

Zur Wahrung der Vollständigkeit einer repräsentativen Studie und der Möglich-
keit 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 be-
gonnen hat, tragen Sie als Interviewerin bzw. Interviewer die Hauptverantwor-
tung für das „Aufspüren“ von Personen. 

Die Interviewerin bzw. der Interviewer sollte die Zielperson zunächst unter der 
ihm im Adressblatt mitgeteilten Anschrift persönlich besuchen, um einen Ter-
min für das Interview festzulegen. Ist der Befragte unter der Anschrift nicht 
(mehr) zu finden, weil er möglicherweise umgezogen ist, so kann ein „Aufspü-
ren“ der Zielperson erforderlich werden.  

Es ist durchaus möglich, aus dem persönlichen Besuch Zusatzinformationen zu 
erhalten. Manchmal hat ein Mitglied des heute dort wohnenden Haushalts wei-
tere Informationen, wie Sie die Zielperson erreichen können. Manchmal wird es 
notwendig sein, andere „Aufspürmittel“ zu verwenden. Mögliche Orte und Mit-
tel 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 entsprechend unter R-Code 35 „ZP/ HH wohnt da nicht mehr/neue Anschrift 
unbekannt“.  

Es ist wichtig, dass „Fälle zum Aufspüren“ früh herausgefunden und gründlich 
bearbeitet werden, da es einige Wochen dauern kann, bis eine Zielperson aus-
findig gemacht wird, sodass ein Interview stattfinden kann. 
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4 Ein gutes ESS Interview führen 

4.1 Vor dem Beginn bereitzustellende Informationen 

Jede der ausgewählten Zielpersonen wird vor Beginn der Befragung ein Erstan-
schreiben sowie eine Datenschutzerklärung erhalten haben, deren Inhalte der 
Zielperson in jedem Fall übermittelt werden müssen. Sollte die Zielperson das 
Anschreiben oder die Datenschutzerklärung nicht erhalten haben, sich nicht 
daran erinnern können oder diese verloren haben, so händigen Sie der Zielper-
son eine Kopie aus und geben Sie ihr die Zeit, die Informationen zu lesen und 
Fragen über die Studie zu stellen. 

Um sicherzustellen, dass der ESS mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
der EU sowie deutschen Gesetzen und Richtlinien zum Datenschutz überein-
stimmt, müssen dem Befragten folgende Punkte mitgeteilt werden. Dies sind 
auch die Punkte, über die das Anschreiben und die Datenschutzerklärung infor-
mieren: 

– Was ist der European Social Survey? 

– Warum kontaktieren wir die Befragten? 

– Woher stammen die Adressen der Befragten? 

– Was beinhaltet die Teilnahme am ESS? 

– Die Freiwilligkeit der Teilnahme am European Social Survey 

– Speicherung und Weiterverarbeitung personenbezogener Daten 

– Wenn Befragte sich entscheiden, nicht teilzunehmen  

– Die Rechte des Befragten 

– Wer ist für die Umfrage verantwortlich? 

– Welche Organisationen sind beteiligt? 

– Was gibt uns das Recht, Befragungsdaten zu erfassen? 

– Wo können weitere Informationen erhalten werden? 

Wenn ein Befragter der Kooperation zugestimmt hat, denken Sie daran, dass ein 
Interview nur im direkten Gegenüber (face-to-face) als computergestütztes, per-
sönliches Interview (CAPI) durchgeführt werden darf. Es ist ausdrücklich nicht 
gestattet, Interviews über das Telefon zu führen. Wählen Sie bei Ihrem Treffen 
mit der Zielperson 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 
vorgelesen werden und die Befragungsperson gebeten wird, ihre Antwort 
mit Hilfe des Listenhefts auszuwählen. 
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– Überreichen Sie das Listenheft bevor Sie anfangen.  

– Starten Sie das Interview erst, wenn Sie alle Rückfragen des Befragten be-
antwortet 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 
Reihenfolge der Fragen sortiert und entsprechend mit einer Listennummer ver-
sehen. Viele Listen sind ähnlich, aber sie sind darum nicht gleich! Es kommt hier 
sehr auf die einzelnen Formulierungen bei den Antwortskalen an. Eine Ähnlich-
keit 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 Interviewsitu-
ation 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 ei-
nen erneuten Termin mit dem Befragten zu vereinbaren, um den Fragebogen zu 
vervollständigen. 

Der ESS Fragebogen selbst besteht aus vier Elementen: (1) einem sich wiederho-
lenden Kern mit wiederkehrenden Fragen zu beispielsweise Themen wie Medi-
enkonsum, sozialem Vertrauen und Soziodemografie, die Vergleiche über die 
Zeit hinweg ermöglichen, (2) wechselnden Fragemodulen, die neue und aktuel-
le Themen aufgreifen, (3) einer kleinen Anzahl an Testfragen, die erhoben wer-
den, um die Güte des Fragebogens zu testen, sowie (4) einem kurzen Intervie-
wer-Fragebogen zum Ablauf des Interviews. Falls Sie bereits für den ESS gearbei-
tet haben, werden Sie auch in dieser Welle viele Fragen wiedererkennen. Die 
ersten drei Teile sollen vom Befragten während des computergestützten, persön-
lichen Interviews (CAPI) beantwortet werden. Der letzte Teil wird nur von Ihnen 
beantwortet, am besten unmittelbar im Anschluss an das erfolgte Interview. Die 
Inhalte des Fragebogens der neunten Welle sind in der im Folgenden abgebilde-
ten Tabelle zusammengefasst. 
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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 – C41 Subjektives Wohlbefinden und soziale Exklusion; Religi-
on; subjektiv empfundene Diskriminierung; nationale 
und ethnische Identität; Wahlabsicht in einem Referen-
dum zur EU 

Wechselmo-
dul 

D1 – D35 Lebensplanung; Lebensverlauf; Planung wichtiger Schrit-
te und Ereignisse im Leben; Einstellungen zu altersge-
rechtem Verhalten; jüngstes und ältestes Alter für be-
stimmte Lebensereignisse 

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

Wechselmo-
dul 

G1 – G32 Politische Verfahrensgerechtigkeit; Einkommensgerech-
tigkeit; Bildungs- und Berufsgerechtigkeit; Verteilungs-
gerechtigkeit von Ressourcen; Einstellungen zu normati-
ven Grundsätzen; soziale Schließung; Glaube an eine 
gerechte Welt 

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 
standardisierter Interviews ist, dass Unterschiede im Antwortverhalten der Be-
fragungspersonen auf deren Einstellung und Verhalten zurückzuführen sind, 
und nicht auf die Art und Weise der Interviewführung. Wenn sich Interviewe-
rinnen und Interviewer unterschiedlich verhalten – z.B. in der Art und Weise, 
wie sie eine Frage stellen, auf Antworten reagieren, nicht vorgesehene Hilfestel-
lungen geben oder die Antworten der Befragten festhalten – kommt es dadurch 
zu Fehlern in den erhobenen Daten. Dies kann die Ergebnisse der Umfrage beein-
flussen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie Interviews im ESS nach den unten 
angeführten ESS-Vorgaben ausführen – bitte beachten Sie diese bei der Durch-
führung des Interviews! 

Zu Beginn des Interviews beachten Sie bitte die drei unten aufgelisteten Regeln, 
damit alle Befragungspersonen unter den gleichen Umständen interviewt wer-
den. Alle sollten 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 
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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 Interviews 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 In-
terviews so bleibt. 

3. Das Interview sollte in einer leisen Umgebung stattfinden, die so wenig Ablen-
kung wie möglich bietet. Falls irgendwie möglich, sollten nur Sie und die inter-
viewte Person während des Interviews präsent sein. Falls jemand anderes als die 
befragte Person anwesend ist, erklären Sie immer, dass es am besten für die be-
fragte 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 vor-
gelesen werden, auch die weiteren Umstände des Interviews sollten zwischen 
den Befragten möglichst nicht abweichen. Beachten Sie beispielsweise das Tem-
po der Befragung: Die befragte Person sollte nicht „gehetzt“ werden, dennoch 
sollte auf ein angemessenes Tempo geachtet werden. Gleichzeitig sollten alle 
Befragten die Fragen vollständig hören und die Antwortmöglichkeiten ange-
messen 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 al-
le Befragten die Fragen auf dieselbe Art und Weise gestellt bekommen. Einlei-
tungen für neue Frageblöcke müssen, wenn Sie eingeblendet werden, immer 
vorgelesen werden. Im Gegensatz dazu müssen Befragte aber nicht auf Über-
gänge zwischen Frageblocks aufmerksam gemacht werden, wenn es keinen ex-
pliziten Überleitungstext gibt.  

2. Die Fragen sollten deutlich und in einer Geschwindigkeit vorgelesen werden, die 
ein wenig langsamer ist als ein normales Gesprächstempo. Befragte sollten aus-
reichend 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 gekennzeichnet wurde.  



Interviewerhandbuch: „Deutschland in Europa –Der European Social Survey“, Welle 9 

 

 

Seite 20 

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 Be-
fragte die Frage vollständig gehört hat. Das ist wichtig, damit alle Bestandteile 
der Frage von dem 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 dieselbe 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 Erklä-
rung fragen könnten. In diesen Fällen darf den Befragten KEINE weitere Erläute-
rung gegeben werden, so verlockend dies auch sein mag. Die verwendeten Aus-
drücke sind als allgemeine Formulierungen gedacht. Wenn Befragte Sie darum 
bitten, bestimmte Ausdrücke wie „europäische Einigung“ (B37) zu erläutern, 
sehen Sie bitte davon ab, eine eigene Definition zu geben. Unten stehend finden 
Sie hierzu einen Kasten mit Regeln zum Umgang 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 The-
men zuvor noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben und daher be-
züglich bestimmter Begriffe womöglich unsicherer sind. Hierdurch besteht die 
Gefahr, dass die Durchführung der Interviews bei verschiedenen Personen stark 
voneinander abweicht: Mit manchen Befragten könnten Sie in einer philosophi-
schen oder politischen Diskussion 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 erkennbar werden lassen, da dies zu 
einer ernsthaften Verzerrung der Ergebnisse führen würde. Aus diesen Gründen 
sollten Sie die unten aufgeführten Regeln stets befolgen und sicherstellen, dass 
alle Befragte auf die gleiche Weise interviewt werden. 
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Die Regeln des ESS für standardisiertes Interviewen: 

Mit Reaktionen umgehen 

1. Bleiben Sie in Ihren Reaktionen auf die Antworten der Befragten sowie die Fra-
gen neutral. Achten Sie z.B. darauf, beim Vorlesen nicht zu seufzen oder zu la-
chen und zeigen Sie niemals, ob Sie den Antworten der Befragten zustimmen 
oder nicht. Dies ist wichtig, damit Sie die Antworten der Befragten nicht beein-
flussen und die Befragten weiterhin bereit sind, ihre ehrlichen Ansichten zu tei-
len. 

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 wiederholen und sa-
gen Sie den Befragten, dass sie so antworten sollen wie sie die Formulierungen 
verstehen. Dies hilft sicherzustellen, dass allen Befragten dieselben Informatio-
nen zur Beantwortung der Frage gegeben werden. Wenn Befragte eine Frage 
nicht so beantworten können wie sie im Fragebogen formuliert ist, ist es in Ord-
nung den Code „weiß nicht“ anzugeben und Sie können einfach mit der nächs-
ten 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 wer-
den – Sie sollten nie eine Antwort schlussfolgern, weil sie aus vorherigen Ant-
worten eindeutig erscheint. 

6. Wenn Befragte beginnen, Ihre Antworten auszuführen, sie abschweifen oder 
versuchen, Sie in ein Gespräch zu verwickeln, versuchen Sie zur „normalen“ Be-
fragungsgeschwindigkeit 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 entsprechenden Button oben im CAPI-Programmfenster fest. Es ist 
wichtig für uns zu wissen, ob Befragte eine Frage direkt verweigern oder be-
stimmte Fragen nicht beantworten können.  

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 aufgenommen werden, wenn keine der vorgegebenen Antwortmöglich-
keiten auf den Befragten zutrifft. Bei Fragen ohne vorgegebene offene Antwort-
möglichkeit dieser Art, wird auch keine offene Aufnahme erwartet. Für die Fra-
gen, bei denen für „Sonstige“ Antworten keine zusätzliche offene Aufnahme 
vorgesehen ist, wiederholen Sie zunächst die Frage mit einer angemessenen 
Betonung bevor Sie eine „Sonstige“ Antwort akzeptieren.  
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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 entspre-
chend 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 
Zielpersonenanschreiben sie erreicht hat. Sollte die uns vorliegende Adresse 
nicht korrekt sein, so nehmen Sie die richtige Adresse der Zielperson auf. Die 
Prüfung ist notwendig, 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. 
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5 Handhabung des Fragebogens: im Detail 

Dieser Abschnitt stellt Informationen zu einigen Fragen aus dem ESS-
Fragebogen der 9. Welle bereit, bei denen eine zusätzliche Erläuterung hilfreich 
sein kann. Damit sollten Sie in der Lage sein, auf die meisten Nachfragen zu rea-
gieren, 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 

Abschnitt A – Mediennutzung 

A1 Achten Sie darauf, die Angaben zu Stunden und zu Minuten in das 
richtige, dafür vorgesehene Feld einzutragen. Wenn Befragte keine 
Zeit damit verbringen, bitte 00:00 eintragen. 

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 bei Frage A3 auch hier darauf, 
die Angaben zu Stunden und zu Minuten in das richtige, dafür vorge-
sehene Feld einzutragen. 

  

Abschnitt B – Wahlen & politische Einstellungen 

B5  

 
Der Begriff „politisches Geschehen“ ist umfassend gemeint. Die Be-
fragten 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 2017. Zunächst wird in Frage B14a nach der Partei gefragt, 
deren Kandidaten die Befragten in ihrem Wahlkreis mit ihrer Erst-
stimme 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 Sitzver-
teilung im Parlament fest und wird auf dem Stimmzettel als zweites 
angekreuzt.  

Die Reihenfolge der Parteien stellt dabei keine Wertung dar. 

B17  

 
Hier sind Organisationen, Verbände und Vereine gemeint, die im wei-
teren 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 abge-
fragt werden. 
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Abschnitt C – 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 zur Demokratie in Deutschland 

C32-C40 
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Bei den Fragen #C32 bis #C40 handelt es sich um drei verschiedene 
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 Fragen C32-C34, 
C35-C37 oder C38-C40. 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 
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 automa-
tisch und zufällig durch das Programm.  

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

 

Abschnitt D – Fragen zum Lebensverlauf und zur Lebensplanung 

Einleitung Einige Fragen in Abschnitt D enthalten Einleitungen, die den Befrag-
ten verdeutlichen, um was es in den darauffolgenden Fragen geht. Es 
ist besonders wichtig, dass Sie den Befragten diese Einleitungen im-
mer vollständig vorlesen. 

D1 

 
Wenn die Befragten nachfragen, ob bei der Beantwortung dieser Fra-
ge Selbstständigkeit berücksichtigt werden soll, sagen Sie bitte, dass 
Selbstständigkeit dann berücksichtigt werden soll, wenn sie für 20 
Stunden oder mehr pro Woche über einen Zeitraum von mindestens 3 
Monaten bestand. 
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D2  

 
Wenn die Befragten bei dieser Frage unsicher erscheinen oder fragen, 
welcher Job hier gemeint ist, stellen Sie bitte klar, dass „eine solche 
Tätigkeit oder Ausbildung“ sich auf eine bezahlte Beschäftigung oder 
eine bezahlte Ausbildung von 20 Stunden oder mehr pro Woche für 
mindestens 3 Monate bezieht (wie in der vorangegangenen Frage, 
siehe auch Interviewerhinweis). 

D6 

 
Wenn die Zielpersonen nachfragen, auf welche Art von Ehe sich die 
Frage bezieht, sagen Sie bitte: „Ehe bezieht sich nur auf die gesetzliche 
Ehe und umfasst keine anderen Formen von rechtlich anerkannten 
Lebenspartnerschaften.“ 

Dasselbe gilt für andere Fragen, die sich auf die Ehe in Abschnitt D 
beziehen. 

D8-D9 

 
Wenn die Zielpersonen fragen, ob Stief-, Adoptiv- oder Pflegekinder 
oder die Kinder von Partnern oder Partnerinnen einbezogen werden 
sollen, bitten Sie sie, bei der Beantwortung dieser beiden Fragen nur 
ihre eigenen biologischen Kinder zu berücksichtigen. 

In gleicher Weise gilt für den gesamten Abschnitt D, dass immer nur 
biologische Kinder (und Mutter/Vater) gemeint sind, nicht Stief-, 
Adoptiv- oder Kinder von Partnern oder Partnerinnen. 

  



Interviewerhandbuch: „Deutschland in Europa –Der European Social Survey“, Welle 9 

 

 

Seite 28 

D9-D10 

 
Wenn ein/e Befragte/r bei D9 angibt, keine lebend geborenen Kinder 
zu haben, bitte Frage D10 nicht stellen, sondern direkt als „Weiß 
nicht“ codieren. 

D15a/b-
D34a/b 

 

 
Die Urheber dieses Fragemoduls interessieren sich für Einstellungen 
zu Frauen und Männern. Das Frageprogramm würde allerdings zu 
lang, wenn alle Zielpersonen nach Frauen und Männern befragt wür-
den. Mit Hilfe des verwendeten Split Ballot-Designs wird die Hälfte der 
Befragten zu Frauen und die andere Hälfte zu Männern befragt. 

Es gibt eine Reihe von Intervieweranweisungen in diesem Block von 
Fragen, die sich auf die Überprüfung von oder das Nachhaken bei 
„Weiß nicht“-Antworten oder Verweigerungen beziehen (vor D15a/b, 
D18a/b, D22a/b und D27a/b). Diese können von den sonstigen / nor-
malen Intervieweranweisungen abweichen und sollten sorgfältig 
beachtet und befolgt werden. Die Anweisungen beziehen sich hierbei 
auf mehrere Fragen, nicht nur auf jene, der sie (direkt) folgen. 
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D15a/b-
D29a/b 

In diesen Fragen müssen Sie das Alter angeben, das der oder die Be-
fragte bei der Beantwortung der einzelnen Fragen angegeben hat.  
Die Fragen D15a/b-D21a/b betreffen das Alter, in dem Männer oder 
Frauen bestimmte Lebensabschnitte erreichen, und das ideale Alter 
für bestimmte Lebensereignisse. Die Fragen D22a/b – D25a/b fragen, 
vor welchem Alter ein Mann oder eine Frau für bestimmte Lebenser-
eignisse zu jung ist. Dies bedeutet, dass die Befragten das ihrer Mei-
nung nach jüngste akzeptable Alter für jedes Lebensereignis angeben 
sollten. Umgekehrt fragen die Fragen D26a/b-D29a/b, nach welchem 
Alter ein Mann oder eine Frau für bestimmte Lebensereignisse zu alt 
ist. Dies bedeutet, dass die Befragten das ihrer Meinung nach älteste 
akzeptable Alter für jedes Lebensereignis angeben sollten. 

D18a/b 

 
Die Einleitung vor D18a/b lautet: „Bitte geben Sie jeweils ein ungefäh-
res Alter an.“ Beachten Sie, dass dies NICHT im Widerspruch zur Inter-
vieweranweisung für alle Fragen steht, die nach einem Alter fragen 
(„Wenn der Befragte eine Altersspanne angibt, nach einer genauen 
Altersangabe innerhalb dieser Spanne fragen“; „Wenn der Befragte 
kein genaues Alter angeben kann, „Weiß nicht“ codieren“). 

Vielmehr sollen diese Anweisungen nacheinander befolgt werden: 
Wenn die Befragten eine Altersspanne angeben, sollten Sie nach ei-
nem bestimmten Alter fragen; wenn die Befragten innerhalb dieser 
Altersspanne kein bestimmtes Alter angeben können, sollte dies als 
„Weiß nicht“ akzeptiert werden und Sie sollten NICHT versuchen, ein 
bestimmtes Alter zu ermitteln. 
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Abschnitt F – Haushaltszusammensetzung 

F0_HH_1 - 
F0_HH_12 

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

F4  

 
Diese Fragen beziehen sich auf weitere Haushaltsangehörige und 
deren Beziehung zur befragten Person. Hier ist es 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.“).  

Pflegeeltern werden als "Elternteil, Schwiegereltern, Eltern des Part-
ners, Stiefeltern" eingetragen (Code 03). 
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Familienstand und Beziehungsstatus 

F6 & F11 Diese Fragen beziehen sich auf den Familienstand nach dem gesetzli-
chen 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 (seltenen) Fall, 
dass eine Person hier mehrere Angaben machen möchte, halten Sie 
bitte die Antwort fest, die in der Liste am weitesten oben steht.  

Achtung: Falls die Person bspw. angibt, verheiratet (Antwortcode 1) 
und geschieden zu sein (Antwortcode 4), halten Sie bitte Antwortcode 
1 fest. 

F7 

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

 

  



Interviewerhandbuch: „Deutschland in Europa –Der European Social Survey“, Welle 9 

 

 

Seite 32 

Bildungsbeteiligung 

F15, F44,  
F52, F56 

 
Die formalen Bildungsabschlüsse werden in der aktuellen ESS-Welle in 
drei Fragen erhoben. Dabei wird zuerst der Schulabschluss aufge-
nommen. Darauf folgen zunächst eine Frage zu möglichen beruflichen 
Ausbildungsabschlüssen und schließlich eine Frage zu möglichen Stu-
dienabschlüssen. Den Befragten werden alle drei Fragen gestellt, un-
abhängig 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 Nennungen in der Frage zu den 
beruflichen Bildungsabschlüssen darauf, keine Hochschulabschlüsse 
einzutragen; diese werden in der darauffolgenden Frage erfasst. Falls 
Befragte ihre Abschlüsse im Ausland erworben haben, sollten sie diese 
so gut wie möglich in die vorgegebenen, deutschen Kategorien ein-
ordnen. Nur wenn das nicht möglich ist, sollte die Kategorie „Sons-
tige“ verwendet werden. 

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 Grund-
schule. Bei Berufsausbildung werden die Jahre mit Berufsschule da-
zugezählt. Alle nach dem Ende der regulären Schulzeit an einer wei-
terführenden Schule, Fachhochschule, Hochschule oder sonstigen 
Bildungseinrichtung absolvierten (Fort-)Bildungsmaßnahmen bitte 
dazuzählen.  
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Berufliche Ausbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Prakti-
ka, Traineeprogramme) ohne den parallelen Besuch einer Berufsschu-
le, Fachhochschule, Hochschule oder sonstigen Bildungseinrichtung 
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 folgen-
den 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 inner-
halb der letzten sieben Tage zutrafen. Helfen Sie ihr ggfs. durch ge-
eignetes Nachfragen („Welche noch?“).  

Falls mehrere Angaben gemacht wurden, erfragt Frage F17c im An-
schluss, 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.), bezahl-
te 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 glei-
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chen Arbeitgeber oder, bei Selbständigkeit, im gleichen Bereich) aus-
geübt wird: Krankheit, Urlaub, Mutterschutz, Elternzeit, berufliche 
Auszeiten bzw. Freistellungen (wie Sabbatical, Forschungsfreisemes-
ter 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 
diese in der letzten Woche einen bezahlten Ferienjob hatten. Studie-
rende 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 Stellenanzeigen) 
oder auf andere Art und Weise aktiv auf der Suche nach einem Ar-
beitsplatz 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 vorübergehend 
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 dau-
ert!  

Achtung: Diese Kategorie trifft nicht zu, wenn die Person (chronisch) 
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 
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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, müs-
sen die folgenden Fragen auf die Arbeitsstelle bezogen werden, bei 
der die meisten Stunden pro Woche gearbeitet werden bzw. wurden 
(Hauptberuf).  

Wenn die Zielperson zwei oder mehr Arbeitsstellen hat bzw. hatte, in 
denen sie jeweils genau gleich viele Stunden arbeitet bzw. gearbeitet 
hat, müssen die Fragen auf die Arbeitsstelle bezogen werden, mit der 
die Zielperson das meiste Geld verdient bzw. verdient hat. Diese Erläu-
terung 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 Voll-
zeitstellen, 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 wichtig, 
dass ausreichend Informationen vorliegen. Bitte achten Sie darauf, 
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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 Informa-
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 abfra-
gen und eingeben. In diesen Fragen reicht z.B. die Berufsbezeichnung 
„Ingenieur“ nicht aus, da es viele verschiedene Arten von Ingenieuren 
gibt. Es muss also z.B. ergänzt werden: „Ingenieur im Bereich Maschi-
nenbau“ (oder Ähnliches). Je ausführlicher die Beschreibung, desto 
besser.  

 
Frage F34 erfragt zu diesem Zweck zusätzlich die tatsächlich ausgeüb-
ten Tätigkeiten und alltäglichen Verpflichtungen auf der Arbeit.  

Bitte beachten Sie, dass sich Frage F34a auf die Abschlüsse und Quali-
fikationen bezieht, die für den ausgeübten Beruf benötigt werden, 
NICHT jedoch auf die persönliche Qualifikation der befragten Person. 
Diese kann hiervon sehr verschieden sein und wird weiter oben abge-
fragt. 
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Haushaltseinkommen 

F41 

 
Hier geht es um das verfügbare Haushaltseinkommen aus allen Quel-
len zusammen genommen, und zwar nach dem Abzug von Steuern. 
Dazu gehören Erwerbseinkommen, aber auch Sozialleistungen, Ren-
ten oder Zinsen auf Anlagen und auf Vermögen, nach Abzügen wie 
bspw. durch Einkommenssteuer oder Gesundheits-, Sozial- und Ren-
tenversicherungen. 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 Be-
fragten sind Kategorien zum Haushaltseinkommen sowohl auf Jah-
resbasis als auch auf Monats- und Wochenbasis in der Liste angege-
ben. 

 

Erwerbstätigkeit Partner 

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 ge-
nannten Antworten. 

 

Abschnitt G – Fairness und Gerechtigkeit 

G8a/b/c - 
G17a/b/c 

In diesem Fragenblock werden verschiedenen Gruppen von Befragten 
je nach ihrer Haupteinnahmequelle leicht unterschiedliche Fragen 
gestellt. 

Fragen mit dem Suffix „a“ werden an Befragte gestellt, die Löhne oder 
Gehälter, Einkommen aus selbständiger Tätigkeit oder aus der 
Landwirtschaft beziehen; Fragen mit dem Suffix „b“ werden an 
Befragte gestellt, die Renten oder Pensionen beziehen; Fragen mit 
dem Suffix „c“ werden an Befragte gestellt, die Arbeitslosengeld, 
Sozialleistungen und/oder andere Zuschüsse erhalten. 

Einige dieser Fragen beziehen sich auf Bruttoeinkommen vor Abzug 
von Steuern und Sozialabgaben, während andere Fragen sich auf 
Nettoeinkommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
beziehen.  

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Befragten die gleiche Anzahl von 
Fragen erhalten.  

Weitere Informationen zu spezifischen Fragen dieses Moduls finden 
Sie auf den folgenden Seiten. 
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G8b-G17b 

 
Wenn die Befragten nachfragen, was sie als Teil ihres Einkommens 
aus Renten und Pensionen einbeziehen sollen, bitten Sie sie, sowohl 
private als auch staatliche Rentenleistungen miteinzubeziehen, NICHT 
aber andere Leistungen wie Krankengeld, Invaliden- oder 
Hinterbliebenenrenten, da diese zu den Sozialleistungen und 
Zuschüssen (G8c/G17c ) gezählt werden (siehe folgende Zeile). 

G8c-G17c 

 
Wenn die Befragten fragen, was sie als Teil ihres Einkommens aus 
Arbeitslosengeld/Sozialleistungen und/oder Zuschüssen einbeziehen 
sollen, bitten Sie sie, Sozialleistungen und/oder Zuschüsse wie 
Arbeitslosengeld, Krankengeld, Invaliden- und Hinterbliebenenrente 
einzubeziehen. 

G9a 

G11a/b/c 

G15a 

G16a/b/c 

All diese Fragen sind „offene Fragen“, bei denen Sie das von den 
Befragten genannte Gehalt/Einkommen eintragen oder „Antwort 
verweigert“ oder „Weiß nicht“ codieren sollten. 

Diese offenen Fragen können für einige Befragte sensibel sein. Wenn 
Befragte Bedenken äußern, versichern Sie bitte, dass die gegebenen 
Antworten strikt vertraulich behandelt werden. 

G9a 

G11a/b/c 

 
Diese Fragen fordern die Befragten auf, ihre üblichen Brutto-
/Nettolöhne/Einkommen aus Pensionen/Einkommen aus 
Arbeitslosengeld/Sozialleistungen und/oder Zuschüssen anzugeben. 
Diese Fragen sollen die Befragten nicht dazu veranlassen, möglichst 
exakte Antworten mittels Taschenrechnern oder Dokumenten geben 
zu wollen. Wenn die Befragten nur ihr Bruttoeinkommen kennen und 
nicht ihr Nettoeinkommen (oder umgekehrt), notieren Sie 
entsprechend „Weiß nicht“ wo angemessen. 

Wenn die Befragten angeben, dass sie kein übliches Einkommen 
haben (z. B. weil sie Saisonarbeiter sind, informell beschäftigt sind, 
einen Null-Stunden-Vertrag haben, Akkordarbeit leisten usw.), bitten 
Sie sie, darüber nachzudenken, was sie in einer typischen 
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Woche/Monat/Jahr aus Arbeit/Renten/Arbeitslosengeld/ 
Sozialleistungen und/oder anderen Zuschüssen erhalten. 

Wenn ihr übliches Gehalt regelmäßige Boni oder Provisionen 
zusätzlich zu einem Grundgehalt enthält, können die Befragten diese 
als Teil ihres üblichen Gehalts einbeziehen. Wenn diese Boni jedoch 
nur gelegentlich oder unregelmäßig sind, sollten sie nicht 
berücksichtigt werden. 

Wenn die Befragten selbständig sind, sollten sie eine Schätzung 
dessen abgeben, was sie normalerweise in einer typischen 
Woche/Monat/Jahr erhalten - entweder als selbst zugewiesenes 
Gehalt oder als die übliche Vergütung, die sie erhalten, wenn sie kein 
zugewiesenes Gehalt haben. 

Für einige Befragte (z.B. solche, die in einem Familienbetrieb arbeiten) 
kann es schwierig sein, das eigene Einkommen von dem des 
Gesamtunternehmens zu trennen; wenn dies der Fall ist, sollten Sie 
sie bitten, das Gesamteinkommen durch die Anzahl der Personen zu 
teilen, die aktiv an der Arbeit beteiligt sind. 

G10a 

G12a/b/c 

 
Wenn die Befragten in der vorhergehenden Frage nach dem 
Verdienst/Einkommen mit „Weiß nicht“ oder „Antwort verweigert“ 
geantwortet haben, erhalten sie eine Liste, die es ihnen ermöglicht, 
zwischen ihrem wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen 
Verdienst/Einkommen aus Renten und Pensionen/Einkommen aus 
Arbeitslosengeld, Sozialleistungen und/oder Zuschüssen zu wählen, je 
nachdem, was sie am einfachsten finden. Die Befragten werden Ihnen 
dann einen Buchstaben nennen, der dem entsprechenden Betrag 
entspricht. Dieses Vorgehen soll den Befragten verdeutlichen, dass 
mit ihren übermittelten Informationen vertraulich umgegangen wird. 
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G13a 

G14a/b/c 

G17a/b/c 

G18/G19/ 
G20 

 
Bitte beachten Sie, dass die Beschriftungen der Antwortskalen im 
Listenheft sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite dieser 
Listen gleich ist; wenn die Befragten z.B. nur „Etwas ungerecht“ sagen, 
ist es wichtig dass Sie klären, ob die Befragten die linke oder die rechte 
Seite der Skala meinen, bevor sie eine Antwort codieren. 

Anweisungen zur Verwendung der Skala müssen  bei G13a, G14b, 
G14c und G20 immer vorgelesen werden. Bei allen anderen Fragen, 
mit diesen Antwortskalen, lesen Sie die Anweisungen nur dann vor, 
wenn der Befragte zusätzliche Anweisungen zum Gebrauch der Skala 
benötigt. 

G17b 

 
Bei dieser Frage geht es um Einkommen aus Renten und Pensionen 
von Personen, die im gleichen Beruf wie die befragte Person 
gearbeitet haben. Wenn die befragte Person mehrere Berufe hatte 
und sich fragt, an welchen sie denken soll, bitten Sie sie, an den Beruf 
zu denken, in dem sie die meiste Zeit ihrer Karriere gearbeitet hat. 
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G18 

 
Die Befragten sollen diese Frage mit Hilfe von Liste 65 beantworten. 
Beachten Sie, dass es sich bei all jenen Befragten, die G18 direkt nach 
G17c gefragt werden, um dieselbe Karte wie bei der vorherigen Frage 
handelt. Für jene Befragten, die G18 nach G17a oder G17b gefragt 
werden, handelt es sich dagegen um eine neue Karte. 

Der Rest von Abschnitt G (ab G18) richtet sich wieder an alle 
Befragten. 

 

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 Wiederho-
lungsmessungen. Die Fragen steuert das Programm automatisch. Sie 
fragen entweder die Fragen I2-I4, I5-I7 oder I8-I10. 

 

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 Inter-
view verlief und ob ggfs. Probleme aufgetreten sind. Alle Fragen be-
ziehen sich auf das Interview als Ganzes. 
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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 ideale Szenario. Allerdings werden Ihre Kontaktversuche nicht immer so 
idealtypisch ablaufen. Beispielsweise kann die Zielperson zum Zeitpunkt Ihres 
Besuchs möglicherweise 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 stattgefun-
den, ZP wurde nicht erreicht, ZP hat verweigert, ZP ist dauerhaft krank, etc.); 

– Verweigerungen zu beurteilen (Verweigerungsgründe, Kooperationsbereit-
schaft); 

– kooperative Zielpersonen und Verweigerer zu identifizieren und ihre Daten 
miteinander 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 Gesprä-
che bei Verweigerungen?). 

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

 

Die Fragen zum Wohnumfeld finden sich zu Ihrer Unterstützung auch auf der 
Rückseite 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“ nach-
zuholen. 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 
Fragebogenprogramm zur Kooperationsbereitschaft. Geben Sie Ihre Interviewer-
nummer ein und klicken Sie auf „OK“. Danach beantworten Sie die Frage zur 
Kooperationsbereitschaft 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 
Anstrengungen unternommen, zu erforschen, ob die Gruppe der Personen, die 
nicht zu einer Teilnahme bereit ist, sich von denen unterscheidet, die teilneh-
men. Eine Möglichkeit dabei ist es, das unmittelbare Wohnumfeld zu verglei-
chen. 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 Studentenunterkünf-
ten wohnen, sich gleichzeitig auch in anderer Hinsicht deutlich von Personen 
unterscheiden, 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, unter-
repräsentierte Gruppen zu identifizieren und diese in zukünftigen Wellen geziel-
ter anzusprechen. Daher ist es wichtig, dass die zugehörigen Fragen für alle Ziel-
personen ausgefüllt werden, für erfolgreich Befragte wie auch für Personen die 
verweigern oder gar nicht erst anzutreffen 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 Person, 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 entschei-
dend von solchen Personen abweichen, die nicht an der Studie teilnehmen. Andern-
falls 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 beobachtba-
ren Eigenschaften der Unterkunft der Zielperson sowie zur unmittelbaren Nach-
barschaft, in der sie lebt. Es ist zentral, dass Sie diese Fragen: 

– einmal für alle der Ihnen zugeteilten Adressen ausfüllen, und zwar sowohl 
für Personen, die an der Studie teilnehmen, als auch für Verweigerer und 
auch für Personen, die Sie nicht an der genannten Adresse auffinden konn-
ten. Nur falls sich eine Adresse als ungültig herausstellten sollte, brauchen 
Sie diese Fragen nicht auszufüllen,  

– 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 Einführung bekommen, wie die Gegebenheiten im Wohnumfeld zu 
bewerten sind. 

Es ist am besten, die Wohnumfeldfragen tagsüber zu beantworten. Ihr erster 
Kontaktversuch sollte während des Tages erfolgen, solange es draußen noch hell 
ist. Nur unter besonderen Umständen sollten diese Fragen nach dem ersten Be-
such 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 ge-
nutzt, sondern auch, um Tiere zu züchten oder in größerem Umfang Pflanzen anzu-
bauen. 

 

 

TYP 2: Einfamilienhaus 

Ein einzelnes Haus für typischerweise einen Haushalt, 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 Doppelhaushälf-
te. 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 Briefkästen 
am Hauseingang und es gibt mehrere Türklingeln und Namensschilder je Haustür. 

TYP 6: Mehrfamilienhaus/Hochhaus  

Wählen Sie diese Kategorie, wenn die Wohnungen im Gebäude von jedem bewohnt 
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 typischer-
weise 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. 
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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 verschlossene 
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 müs-
sen, direkt an der Wohnungstür der Zielperson befindet. 

2. Ja – verschlossene Tür/verschlossenes Tor.  

Ein verschlossenes Gartentor oder eine verschlossene Einfahrt verhindert den Zu-
gang 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 verschlos-
senen Gebäudetür oder einem verschlossenen Tor befindet, bevor Sie die eigentli-
che Wohnungstür erreichen können. Dort müssen Sie eventuell erneut klingeln. 
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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 Außenwände 
(z.B. Risse, bröckelnder Putz oder abplatzende Farbe), aber auch andere 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 Prob-
leme.  

2. Guter Zustand: Nicht mehr neu, aber praktisch keine der oben genannten Prob-
leme. 

3. Zufriedenstellender Zustand: Eines oder mehrere der oben genannten Probleme 
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 gefähr-
lich erscheint, darin zu wohnen. 

 

N4. In welchem Umfang haben Sie Müll bzw. Abfall in der unmittelbaren Umge-
bung des Hauses der Befragungsperson wahrgenommen? 

N5. In welchem Umfang haben Sie beschmierte Hauswände (Graffiti), mutwillig 
zerstörtes Eigentum oder Vandalismus (z. B. eingeschlagene Fenster) in der unmit-
telbaren Umgebung des Hauses der Befragungsperson wahrgenommen? 

Die vierte und fünfte Frage beziehen sich auf das weitere Wohnumfeld des Gebäu-
des. Bitte beachten Sie hierfür in erster Linie den Platz direkt vor dem Gebäude, 
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 Vandalis-
mus, das man eventuell vorfindet (Müllbeutel oder Mülltonnen, die zur Abholung 
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 Wohnum-
feld oftmals nicht ausgefüllt. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Daten für alle 
Ihnen übermittelten Adressen vorliegen, selbst wenn die Zielpersonen nicht 
an der Befragung teilnehmen möchten. Diese Informationen sind im Kon-
text 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 besuchen. Gleichzeitig werden Sie merken, dass die Aufgabe mit mehr 
Übung leichter von der Hand geht. 

 Interviewerinnen und Interviewer können die vorgestellten Fragen und 
Antwortkategorien unterschiedlich interpretieren. Deshalb wurden Ihnen 
während der projektspezifischen Interviewerschulung entsprechende Bei-
spiele als Bezugspunkte gezeigt, die hier im Handbuch ebenfalls abgedruckt 
sind. Bitte vergleichen Sie die Gebäude und das Wohnumfeld, das Sie vor Ort 
sehen, mit den vorgegebenen Beispielen und schlagen Sie, wenn Sie sich un-
sicher sind, hier im Handbuch nach. 
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5.4 Rücksendung der erhobenen Daten 

Der offizielle Beginn der Feldzeit im ESS ist der 3. September 2018, ab diesem 
Datum können Sie Interviews führen. Für eine erfolgreiche Gesamtbearbeitung 
der Stichprobe 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 al-
lem 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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